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Erste Auflage 
© Suhrkamp Verlag Berlin 

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags
sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch
einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form

(durch Fotografie, Mikrofilm und andere Verfahren) ohne schrift-
liche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter

Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt
oder verbreitet werden.

Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH,Waldbüttelbrunn
Druck: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm

Printed in Germany
ISBN ----



Die Lieblinge der Justiz





Möge Gerechtigkeit walten. Möge die Welt untergehen.
Uralter Richterwitz





Zweiter Teil
B. S., der Mörder von S.B.





1

Der Mann, der Bohdan Staschynskyj genannt wurde,
könntemitRecht einen prominenten Platz in Borges’»Uni-
versalgeschichte derNiedertracht« beanspruchen.Mehr-
mals hat er in seinem Leben bewusst und kaltblütig die
Grenze überschritten, hinter der keine Vergebung mehr
ist. Daher erscheint die Bezeichnung »Held« in Bezug auf
ihn äußerst riskant. Trotzdemwürde ich ihn und nicht sein
Opfer, von dem später noch die Rede seinwird, zumHel-
denmeines Filmprojektsmachen.Wobei ich zumeiner Ent-
lastung anführen kann, dass ich dieses Projekt niemals
verwirklichen werde.Wasmir bleibt, sind naive Versuche,
den Film mit Wörtern und Sätzen irgendwie zu beschrei-
ben – so wie ich als Kind den Klassenkameraden Filme
nacherzählt habe, die es in Wirklichkeit gar nicht gab. Der
mir unbekannte John Steele, Korrespondent desLife-Ma-
gazine, nennt Staschynskyj in seinemEssay »Monstermit
menschlichemAntlitz«.Wennman dem Internet glauben
will, hat John Steele diesen Text im September  ver-
öffentlicht, als die Spur der beschriebenenEreignisse noch
frischwar. Jedenfalls dientmir dieseAufklärung zumThe-
maAufklärung des unbekannten John Steele als Synopse.
Mit anderenWorten, sie lässtmir schon seitmehrerenWo-
chen keine Ruhe; ich sehe meinen Film in ganzen Ab-
schnitten und einzelnen Bildern, undmeistens gefällt ermir.
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Aber wie ihn nacherzählen? Vielleicht beginne ich mit
einer Annäherung.

»Monster mit menschlichemAntlitz« oder »DerMord-
roboter«. Mit diesen Worten beschreibt John Steele
Staschynskyj. Aber der Nachweis dieser Charaktereigen-
schaften muss, ehrlich gesagt, erst noch geführt werden.
Ausschlaggebend ist wahrscheinlich die unerhörte und
praktisch unerreichte Perfektion, mit der Staschynskyj
sich vorbereitet und die Aufgabe dann ausgeführt hat.
Der ideale Exekutor für Spezialaufgaben. Wie es in der
Sprache der Spione heißt, er handelte sauber, also vollen-
det – keine menschliche Regung führte zu einer Abwei-
chung, keinerlei sentimentalen Anwandlungen oder psy-
cho-neurotischen Eskapaden. SeineGenialität alsMörder
lag darin, dass wir bis heute nicht wüssten, vonwem und
warum sowohl Rebet als auch Bandera umgebracht wur-
den, hätte Bohdan Staschynskyj alias Joseph Lehmann
nicht beim Tanzen eine gewisse Inge Pohl kennenge-
lernt, eine Deutsche,  Jahre alt, Friseurin. Und hätte er
sie nicht nach dem Tanzen heimbegleitet. So aber ent-
stand einGefühl, das den spektakulärsten Spionageskan-
dal des vergangenen Jahrhunderts auslöste und für ganze
siebzehn hochrangige KGB-Offiziere das jähe Ende ihrer
Karriere bedeutete. Die gesamtewestlicheWelt aberwur-
de nochmals in ihrer nicht sehr originellen Überzeugung
vommörderisch kriminellen Charakter des bolschewisti-
schen Systems bestärkt. In diesem Sinne tritt Staschyn-
skyj auch noch als strafendes Element der Geschichte
auf, in der ihr eigenen Ironie: Er macht das Geheime of-
fensichtlich. Ich habe sogar schon gelesen, die Berliner
Mauer, die angeblich in einer Nacht, vom . auf den
. August , errichtet wurde, sei in Wirklichkeit mit
nur einem Ziel gebaut worden – Staschynskyj sämtliche
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Schlupflöcher für die Flucht zu versperren. Trotz ihrer of-
fensichtlichen Überspanntheit und Infantilität kann diese
These zumindest symbolisch als folgerichtig gelten. Denn
ohne Übertreibung lässt sich sagen, dass die Liebe des
ukrainischenVerräters (und sowjetischen Spions) zu einer
einfachen deutschen Friseurin geopolitische Bedeutung
erlangte.

Über Staschynskyj, vielmehr mit seiner Beteiligung,
wurde bereits ein Film gedreht. Jedoch wirkt die Darstel-
lung desHelden dort zu simpel und betont plakativ, wie
überhaupt der ganze Film.Vielleicht hatten die Autoren
es sich ja zur Aufgabe gemacht, einen plakativen Film zu
drehen, und hielten das damals, Anfang der Neunziger,
für einen notwendigen und ausreichenden ersten Schritt.
Warum eigentlich kommenwir nie über die ersten Schrit-
te hinaus? Aber das nur nebenbei.

In dem Film sehen wir einen vorbildlichen Stepan Ban-
dera, der neben den Tugenden, die für eine politische Iko-
ne unerlässlich sind, auch noch privat absolut positive
Züge aufweist, vor allem als vorbildlicher Familienvater,
der einfach keine Schwächen haben kann (und –Gott be-
hüte – auch nicht haben darf!), amwenigstens für Frauen.
Sein Mörder Bohdan Staschynskyj wird entsprechend als
geistesschwacher Opportunist dargestellt, als zitternde
Kreatur und verirrtes Schaf aus der heroischen ukraini-
schen Herde.

Tatsächlich ist Staschynskyj ein Monster, aber eines,
dem es gelingt, sich zu retten. Und genau deshalb würde
ich ihn und nicht Stepan Bandera zum Helden des Films
machen, den ich zum Glück niemals drehen werde.

Aber ich kann ihn imaginieren. Das ist übrigens viel in-
teressanter und fesselnder. Der Filmwürde vor allem vom
Chaos der Geschichte handeln und von Blut. Blut auf
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dem Anzug des A, zum Beispiel. Was mich
aber viel mehr interessiert – es wäre ein Film über Auf-
ruhr und Widerstand. Sein Held Bohdan Staschynskyj
widersetzt sich plötzlich seinen Arbeitgebern und – dazu
waren sie geworden – seinenWohltätern, entschlossen tritt
er (also gut, er kriecht als Schlange!) aus dem S,
obwohl dieses ihn mit allen möglichen Umarmungen
undZärtlichkeiten umfängt, darunter auchmit ebenjenem
Blut. Und obwohl es aus ganzem Raubtierrachen stinkt,
eine unmissverständliche Bedrohung seines unbedeuten-
den, verirrten Schafslebens.

Ungeachtet der Absurdität der Wahl – glänzende Fort-
setzung einer überwältigend erfolgreichen Agentenkar-
riere oder tödliche Hoffnungslosigkeit der Flucht in die
Liebe – wählt das Untier Staschynskyj, »Monster mit
menschlichem Antlitz« und »Mordroboter«, Letzteres.
Als wäre er nicht ein gebildeter und zynischer galizischer
Abtrünniger, sondern einfach ein dummer Junge, der,
nachdem ihn irgendwelche »Beatles« zu Tränen gerührt
haben, fanatisch daran glaubt, dass »Love Is All You
Need«.

2

In groben Zügen und als punktierte Linie nachgezeich-
net verläuft sein Leben etwa folgendermaßen.

Eines schönen Tages Ende der vierziger, Anfang der
fünfziger Jahre wurde der damalige Oberschüler im
Bummelzug zwischen Lemberg und seinem Wohnort
Borschtschowytschi beim Schwarzfahren erwischt.

Wie und warumman den kaum volljährigen Passagier
aus den Händen des Zugschaffners der Bahnhofsmiliz
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übergibt und von dort in noch fürsorglichere Hände, das
wird wohl immer ungeklärt bleiben. Die Dienste werden
damals doch nicht etwa jeden Schwarzfahrer angewor-
ben haben, der das Pech hatte, erwischt zu werden?Wenn
doch, dann ist es entsetzlich, sich die wahre Zahl ihrer
freiwilligen Helfer auch nur vorzustellen. Wahrschein-
licher aber ist, dass sich über Staschynskyj schon etwas
zusammenbraute und die Festnahme imZug nur der Pro-
log zu einem festgelegten Szenario war.

Der junge Mann erklärte sich vergleichsweise schnell
zur Zusammenarbeit bereit. Vielleicht hatte er nur auf
dieseGelegenheit gewartet, vielleicht heimlich von ihr ge-
träumt. Nachdem er auf Befehl des KGB in die Strukturen
des Untergrunds eingedrungen war, verriet er die Wider-
ständler, wie es so schön heißt, in ganzenKampfgruppen.
Die Operationen, die unter seiner Beteiligung ausgeführt
wurden, erinnern irgendwie an Aufführungen damaliger
Provinztheater. John Steele schreibt von »Pfützen von
Hühnerblut«, die von den Tschekisten in diesen Inszenie-
rungen eingesetzt wurden. Das andere, dasNichthühner-
blut, das mit reißfesten Stricken bindet und einen nicht
nur zu Loyalität, sondern zur völligen Hingabe zwingt,
können wir uns vorstellen.

Die Sorgfalt und der Erfolg dieses jungen Provoka-
teurs blieben nicht unbemerkt. Schon im Jahr  wird
er nach Kiew berufen, wo er eine zweijährige Spionage-
Ausbildung absolviert. Zum superintensiven Erlernen
feindlicher Sprachen kommen Politinformation sowie
Lektionen in Schießen, Selbstverteidigung »SAMBO«
und angewandter Giftkunde. Ungefähr in der Mitte die-
ser Epochemit Goldschimmer stirbt Stalin, und der aller-
offiziellste Dichter der Ukraine publiziert einen neuen
Band, »Macht ist uns gegeben«.Was die Macht angeht,
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kann Staschynskyj ihm nur zustimmen. Anlässlich der
glänzend bestandenen Abschlussprüfungen richtet die
Führung Staschynskyj ein Festmahl aus. In meinem Film
wäre diese Episode eine besondere Zäsur: der ellenlange
Tischmit ausschließlich armenischemKognak, Champa-
gner, Sardinen, Krabben, zwölf Sorten Fleisch, Orangen,
Ananas undHaselhühnernwürde unvermeidlichmit Sta-
lins »Buch vom schmackhaften und gesunden Essen« as-
soziiert, vor allem vor demHintergrund der allgemeinen
chronischen Unterernährung während der ersten und al-
ler weiteren Nachkriegsjahre.

Nicht lange darauf findet sich Staschynskyj in der DDR
wieder, wo man ihn mit verschiedenen Routineangele-
genheiten zu testen beginnt. Da heißt er schon Joseph
Lehmann und spricht Deutsch, als habe er sein ganzes
bisheriges Leben im Ruhrgebiet verbracht (Kohlenpott-
Dialekt) – und das nicht zufällig, denn entsprechend sei-
ner Legende stammt er aus der Nähe von Essen. Eine Zeit-
lang muss er jetzt den Balljungen spielen (nein, nicht ein-
mal dieKastaniendarf er aus demFeuer holen!), undwenn
er auch manchmal nach Westdeutschland kommt, dann
nur um alle möglichen lächerlichen Aufgaben auszufüh-
ren wie zum Beispiel durch München schlendern und die
Nummernschilder der Militärfahrzeuge aufschreiben. Ei-
ne andere Zerstreuung bieten die mehr oder weniger re-
gelmäßigen Besuche im Zirkus »Vagabundo«, vielmehr
seiner kläglichen Reste. Bohdan Staschynskyj hatte schon
als Jugendlicher in Lemberg und Umgebung einige Vor-
stellungen dieser Truppe gesehen. Jetzt tauchten die Über-
bleibsel des Zirkus, sich langsam ihrem überseeischen
Ziel nähernd, hin und wieder mit ihrem Zelt in irgend-
welchen deutschen Käffern auf: die sichtlich verarmten
und gezwungenermaßen gekürzten Aufführungen konn-
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te man wenn auch nicht mehr in Paderborn oder Heil-
bronn, so doch in Gauting oder Tutzing sehen.

John Steele vergisst nicht, dies zu erwähnen, aber er
schreibt nichts über die inneren Stürme und tief verborge-
nen Qualen – oder über das nervöse Zucken über den
Wangenknochen. Bohdan Staschynskyj hält sich für einen
Diamanten, der keine seiner Bestimmung entsprechen-
de Verwendung findet. Aber das ist das Schicksal des
Spions – er muss warten. Die Spionagetätigkeit besteht
zu  Prozent aus Warten. Der Raum der Spionage ist
noch nicht einmal ein Empfangszimmer, sondern ein kal-
ter und öder Wartesaal.

Gerade da wendet sich ihm das Schicksal auf ganz un-
erwartete Weise zu – mit weiblichen Brüsten. Und zum
ersten Mal im Leben presst er sich ganz daran – beim
Tanz in Ostberlin, an einem seiner seltenen freien Aben-
de. Über Inge Pohl, in die sich Staschynskyj beim ersten
Tanz blitzartig und bedingungslos verliebt, schreibt
John Steele nur sehr zurückhaltend: »IhrÄußeres war völ-
lig unauffällig, sogar irgendwie ungepflegt. Bei Tisch be-
nahm sie sich wie ein Wolf. Durch intellektuelle Bedürf-
nisse zeichnete sie sich nicht aus. Jedoch war sie ihrem
Freund treu ergeben, der sich rettungslos in sie verlieb-
te.« Am interessantesten ist hier natürlich der Vergleich:
wie ein Wolf. Nur, was bedeutet er? Benahm sie sich
wild? aggressiv? aß sie gierig das ganze Fleisch? Wir wer-
den keine Antwort hören. Aber auch John Steele kann
nichts wissen von den tausend anderen »jedoch«. Zum
Beispiel von ihrer Angewohnheit, das rötliche Haar zu-
rückzuwerfen, es auf ihre Schultern zu schütteln, nach-
dem sie sie von der Haarspange befreit hat. Oder über
den Geruch ihres ganz und gar nicht raffinierten Friseur-
parfüms (und dann auch noch aus der DDR), der das un-
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geküsste Spionage-As aus Borschtschowytschi in süße
Trance versetzte. Oder davon, wie die Waggontüren des
letzten Zuges nach Karlshorst sie, die Schutzlose, jedes
Mal von ihm trennten. Oder schließlich davon, wie un-
aussprechlich lange und leidenschaftlich sie zum Höhe-
punkt kam –mit ihrem ganzen Selbst, sich alsWelle erhe-
bend und dankbar stöhnend.

Interessant, dass Staschynskyj der Führung diszipli-
niert Bericht erstattete über seine Romanze. Komisch,
dass seine Oberen auf diese Nachricht eher nachsichtig
reagierten.KeinAlarmsignalwurde ausgelöst, keine Selbst-
blockade des Systems.

Ganz imGegenteil – endlich kamBewegung in sein Le-
ben, man beauftragte ihn mit zwei großen Morden. Im
Oktober  beging er in München den ersten – an
Lew Rebet. Als Jude und Angehöriger des demokrati-
schen Flügels der OUN war Rebet eher ein symbolisches
Ziel. Allein durch seine Existenz widersprach er dem
häufigsten Vorwurf gegen den ukrainischen Untergrund
oder zog ihn zumindest in Zweifel – den des Nazismus.
Staschynskyj sollte diese Ungereimtheit auslöschen und
Rebet aus der Arena des Widerstands entfernen. Bevor
er ihn aber findet, sich ihm in den Weg stellt und ihm aus
einer speziellen zylinderförmigenAluminiumpistole einen
Schwall Giftflüssigkeit ins Gesicht spritzt, müsste in
meinem Film ein Hund auftauchen – um das Gift an
ihm zu testen. Der Hund wäre an einen Baum gebunden,
und Staschynskyj näherte sich ihm zusammen mit eini-
gen, wie John Steele sie nennt, Kollegen.Ob sie sichwohl
in die Augen geblickt haben, Staschynskyj und der Hund?
Ob die Hand Staschynskyjs nicht doch ein ganz kleines
bisschen gezittert hat? Ob Staschynskyj nicht doch eine
klitzekleine Möglichkeit hatte, nicht abzudrücken? »Er
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spritzte, und der Hund warf sich sofort auf die Erde, oh-
ne noch einen Laut von sich zu geben«, schreibt John
Steele. »Aber noch ungefähr drei Minuten lang zitterte
er im Todeskampf.«

Rebets Todeskampf dauerte nicht einmal drei Minu-
ten.

Nachdem er ihn vernichtet hatte, floh Staschynskyj
noch am selben Tag nach Frankfurt am Main, wo er im
Hotel »International« übernachtete. Wie hat er diese
Nacht verbracht? Ist erwirklich eingeschlafen?Vielleicht
kaum dass sein Kopf das Kissen berührte, wie es oft heißt?
Wir wissen es nicht. Aber es scheint fast hundertprozen-
tig sicher, dass er mit dem siegreichen Gefühl einer sau-
ber ausgeführten Aufgabe nach Ostberlin zurückgekehrt
ist. Aus diesem Anlass deckten die Kollegen des Agenten-
stützpunkts in Karlshorst erneut den Tisch – es handelt
sich umdas zweite Festmahl für Staschynskyj unddie zwei-
te Zäsur im Film. Diesmal mit Bier und Schnaps, geräu-
chertem Aal und rotem und schwarzem Kaviar in sächsi-
schenTrophäen-Schalen aus Silber und Porzellan. Undmit
Liedern aus dem immer noch beliebten Kinofilm Kuban-
kosaken, die man zum lädierten Klavier anzustimmen
versucht, und einemzuerst langsamen, dann immer schnel-
leren und dreisteren Besäufnis. Auch ein wertvolles Ge-
schenk gibt es: Im Namen der allerhöchsten Führung er-
hält Staschynskyj einen Fotoapparat »Contax«.

Was für eine wunderbare Gelegenheit, die Geliebte zu
verewigen – vor demHintergrund von Parkbäumen, Brü-
cken, Schlosstoren, unter einem Bogen, unter einem neu-
en Regenschirm,mit Sonnenbrille! Sie lieben sichwie En-
gel – nur mit demUnterschied, dass Engel keinen Körper
haben und daher auch keine Geschlechtsteile.
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Stepan Bandera, den Staschynskyj ungefähr zwei Jahre
später ermordete, gefiel den Frauen. »Gefiel« ist eigent-
lich nicht ganz das richtige Wort – in Wahrheit konnte
er (der Charismatische, Mystische, Revolutionäre, Gna-
denlose) sie in den stillen und geheimen Wahnsinn trei-
ben. Er hatte eine Aura der Macht, und die gilt als sexy.
Darum entwischte er ab und zu seinen Personenschüt-
zern und verschwand für lange Stunden ins Unbekannte.
Es war ihm natürlich bekannt, dass er die Erschießungs-
liste der sowjetischenGeheimdienste unverändertmit gro-
ßemAbstand zu dennächstenKonkurrenten anführte. In
der Realität bedeutete das eine dauernde Todesgefahr –
minütlich, stündlich, vierundzwanzig Stunden amTag, sie-
ben Tage die Woche, ohne Wochenende und Feiertage.
Einer verbreiteten Erzählung nach hatte Stepan Bandera
auf seineWahl zumAnführer derOmit of-
fenem Sarkasmus reagiert: »Ich nehme euer Todesurteil
an.«

Aber er tat alles, um so wenig Zeit wie möglich unter
dem Schutz der Bodyguards zu verbringen. In einem ge-
heimen Versteck zu sitzen, sich auf den Boden zu werfen
und nicht den Kopf zu heben, davon konnte schon gar
keine Rede sein. Das wäre für ihn schlimmer gewesen als
der Tod. So hob er den Kopf und drehte seinen Body-
guards ab und zu eine Nase.

Die Tschekisten kannten seine Schwäche natürlich nur
zu gut. Eben auf sie wiesen sie Staschynskyj in ihren In-
struktionen hin, als sie ihn losschickten, um den Feind
Nr.  aufzuspüren. Und doch ist die Geschichte jenes
Aufspürens unglaublich lang und verworren. Sie bildet
eine eigene Punktlinie, die von mehreren ganz trivialen
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Dingen getragenwird, etwa demMünchner Telefonbuch
(warum, warum nur musste der Name einer so konspira-
tiven Persönlichkeit, auch wenn es sich um ein Pseudo-
nymhandelte, dortmit voller Adresse verzeichnet sein?!)
oder einem erst defekten, dann glücklich an sich gebrach-
ten Schlüssel zur Haustür an ebenjener Adresse.

Die Feinde im Hausflur, Treppenhaus oder Fahrstuhl
der Gebäude zu töten, wo sie wohnen, ist eine Art Erken-
nungszeichen. Deshalb war es Staschynskyj so wichtig, in
diesen Hausflur zu gelangen und Bandera dort zu stellen.

Am . Oktober  gegen .Uhr sind sie sich für
einen Moment drinnen begegnet, an der Tür zum Vesti-
bül (du kommst rein? – und ich gehe raus!) und hatten
sogar einen kurzen Blickkontakt, dasOpfer und seinMör-
der, Stepan Bandera und Bohdan Staschynskyj, SB und
BS – wie im Spiegel, der jährige Mann und der jäh-
rige. Der Zweite führte ohne Zögern das oberste dienst-
liche Gebot aus – »Du sollst töten« – und ergriff die
Flucht. Der Erste ging erst zwischen der dritten und vier-
ten Etage zu Boden, er ließ nicht einmal die Papiertüte
los, mit der er gerade nach Hause kam, die Lebensmittel-
einkäufe für die Familie. Es sollte nichts herausfallen.

Pflichterfüllung bis zuletzt?

4

Das dritte Festmahl für Bohdan Staschynskyj war von
der Art, welche die Magie der Zahl drei unter Beweis
stellte. Es war der Anfang vom Ende. Staschynskyj wur-
de offiziell zumHelden ernannt undmit demOrden »Ro-
te Fahne« ausgezeichnet. Die Tische bogen sich diesmal,
wie der ungewöhnlich gut unterrichtete John Steele
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schreibt, unter einer »unglaublichen Menge von Gerich-
ten undGetränken«. Ichwill mich keinen Phantasien hin-
geben von gebackenen Fasanen und hundertjährigem
Krim-Portwein – Sie werden sich dieses neronische Gela-
ge und die von Stiefelsohlen über die ideal glänzende Par-
kettoberfläche verschmierten Reste der Pastete aus Nach-
tigallenzungen selbst ausmalen können.

Stattdessen will ich dem Gespräch lauschen –mit ihm
beginnt das Ende. Es ist äußerst vertrauensvoll und ganz
intim –wie nur Spione es können. Die Generalshand legt
sich auf die Schulter des frischgebackenenHelden: »Und
nun, welche Pläne haben wir jetzt, junger Adler?« Der
Adler reckt die Schultern und zieht hörbar die Luft durch
die Nüstern ein. »Also wissen Sie, Genosse General, mei-
ne Freundin und ich wollen heiraten. Sie heißt Inge Pohl,
ichhabedieBeziehunggemeldet.«Aus irgendeinemGrund
hört die ganze Gesellschaft diese Worte. Stille tritt ein –

von der Art, die man drückend nennt.
Wie haben sie das verpennen können? Er macht also

immer noch mit dieser flachärschigen Schlampe rum!
Macht nicht nur rum. Dieser Held vermasselt sich ein-
fach so, bei einemProsit, die eigeneKarriere, Kretin! Aber
noch wichtiger jetzt – was tun?

Ganz bestimmt haben sie analysiert und beraten. Ei-
nerseits war Staschynskyj schon zu weit gekommen im
Dienst, zu tief eingeweiht ins Geheime, als dass man ihn
einfach aus den Organen entlassen konnte auf Ehrenwort
und Unterschrift. Andererseits ließ eine Heirat mit einer
Vertreterin einer feindlichen Nation und Klasse keinerlei
Fortkommen imDienst mehr zu. Dawar noch eine dritte
Seite: Sie wollten einen so qualifizierten, geprüften und
in seiner Mitleidlosigkeit unangefochtenen Mörder nicht
verlieren. Es gab noch viele andere Seiten, alles musste
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sorgfältig durchdacht und er selbst irgendwie verarscht
werden. »Hör zu«, sagte der damalige KGB-Chef Schele-
pin zu ihm, »wenn du wirklich eine Freundin brauchst,
dann nimm lieber eine von unseren Mitarbeiterinnen.«
Er dachte dabei nicht nur an Kochen,Waschen, Putzen,
sondern durchaus auch an die sogenannte geschlechtliche
Funktion. Aber nicht an Liebe. Das konnte er gar nicht.

Wasweiter geschah, davonwürde gut einDrittelmeines
phantasierten Filmes handeln: Zähneknirschend stimmt
die Führung ihrer Heirat zu, das junge Paar wird nach
Moskau gelockt, wird verfolgt, abgehört, seine Post ge-
öffnet, der Ring von Aufmerksamkeit und Misstrauen
wird immer erstickender. Dann fordert man, Inge solle
abtreiben, aber Staschynskyj – da ist er, der Anfang der
Revolte! – erklärt, das werde nicht passieren. Man ließ
sie für die Geburt nach Berlin reisen, ihm aber wurde be-
fohlen, in Moskau zu bleiben – offensichtlich als Geisel.
So gut wie möglich versuchte man, sie auseinanderzubrin-
gen und zu verarschen. Er, der doch gerade erst den künf-
tigen Sohn vor der Ermordung durch die Abtreibung
bewahrt hatte, schaffte es nicht, den Kleinen lebend zu
sehen. Tot hingegen schon. Im August  erlaubte man
ihm für wenige Tage nach Berlin zu fliegen – zur Beerdi-
gung seines Jungen.Der hatte sich in denArmenvonNach-
barn verschluckt, das Karma des Mörders ruhte nicht.

Am Tag vor der Beerdigung nutzten Bohdan und Inge
die vorübergehend nachlassende Wachsamkeit ihrer Be-
schützer aus und schlüpften über den Hof aus ihrem El-
ternhaus. Vielleicht waren die Tschekisten einfach über-
zeugt, dass sie sich vor der Beerdigung nicht absetzen
würden. Ihre nächtliche Flucht mit der S-Bahn von Ost-
berlin nach Westberlin ist die letzte erfolgreiche Opera-
tion des Spions Staschynskyj. Zur kompletten Symme-
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trie fehlt nur der Kontrolleur, der sie in der S-Bahn beim
Schwarzfahren erwischt hätte.

Am . August  abends stellte er sich derWestber-
liner Polizei, die ihn ihrerseits den Amerikanern übergab.
Am nächsten Morgen begann er auszupacken.

John Steele beendet seine Darstellung sehr aussage-
kräftig: »Als Bohdan und Inge Staschynskyj das Polizei-
revier betraten, brach in Berlin jene Nacht herein, in
der die Stadt durch die Mauer geteilt wurde.«

5

Die Liebe ist menschlich. Die Liebe ist jenes Weh, ohne
das es uns nicht gäbe.

Eines Tages wurden wir, Soldaten in der Grundausbil-
dung, vor der Kaserne aufgestellt, um demVerlesen eines
Befehls des Divisionskommandeurs zu lauschen. Es ging
darum, dass sich derWehrdienstleistendeX vomMilitär-
standort Y in der letzten Nacht erschossen hatte. Eine
typische Geschichte: angeblich nachdem sein geliebtes
Mädchen ihn verlassen hatte. Den Politoffizieren aller
Einheiten wurde befohlen, mit den Soldaten erzieheri-
sche Gespräche zu führen. »Stellt euch vor«, sprach der
Politoffizier zu uns, »dieser Dummbeutel war noch nicht
mal  Jahre alt, hatte das ganze Leben vor sich und hat
es sich genommen – bloß wegen einer Fotze!« Es war ein
richtiges Männergespräch. Über die treffende Formulie-
rung brachenwir in brüllendes Gelächter aus – echteMa-
chos, vom Kampf gestählte Desperados.

Als seine Oberen Staschynskyj vorschlugen, ihm eine
andere Fotze zu suchen, lehnte er sich auf. Bei seinem
ganzen dämonischen Eindringen in die Geheimnisse der
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Psyche hat der KGB dasMenschliche in ihmunterschätzt.
Er hat es unterschätzt, denn er kannte Geheimnisse, aber
nicht das Geheimnis. In seine Analyse auch noch so et-
was Leichtes, Ephemerisches mit einzubeziehen wie die
Liebe, dazu war er nicht fähig. Natürlich nicht – er hat
überhaupt keinen Zugang zu ihr.

Denn mit welchem Maß lässt sich dieses besondere
Weh messen, wenn alles andere seinen Sinn verliert und
All You Need Is Love?

6

Die Spuren von Bohdan und Inge Staschynskyj verlieren
sich in den Nebeln des vergangenen Jahrhunderts. Be-
kannt ist, dass er für seine Verbrechen zu acht Jahren ver-
urteilt wurde. Ist das viel?Wenig? Bekannt ist auch, dass
er wohl nur vier davon absaß und dann vorzeitig entlas-
sen wurde. Das war dann irgendwann /. Also mit
kaum  Jahren, er –wie Stas Perfezkyj, ein anderer mei-
ner Helden – hatte noch das halbe Leben vor sich. Soll
man das für ein Happyend halten?

Und warum sollte man nicht vermuten, dass er dann
einer der populären Korrespondenten des Life-Maga-
zine wurde?

Ich glaube nicht, dass die Amerikaner ihn nach allem,
was passiert war, vernachlässigt haben.Wahrscheinlich
stand er bis ans Ende seiner Tage (und wer sagt eigent-
lich, dass seine Tage schon zu Ende sind?) unter ihrer
Aufsicht, ohne sich aber je zu zeigen.Wenn sie bloß nicht
versucht haben, ihn von seiner Inge zu trennen. Aber das
haben sie bestimmt nicht, nach den bitteren Erfahrungen
ihrer Gegenüber.
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Doch ich möchte noch einmal sehen, wie das Paar am
späten Abend des . August  übergelaufen ist, die
ganz und gar nicht schöne Frau und das blutrünstige
Monster,mit letzter Kraft überwinden sie die letzteGren-
ze und lösen sich immermehr in der Dunkelheit auf, wer-
den unsichtbar und körperlos. Das Wichtigste ist jetzt –
sich keinesfalls umschauen, denn hinter ihnen wächst
dieMauer, die sie für immer von der Vergangenheit trennt.

44



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 225
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 225
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 595
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f0062006500200050004400460020658768637b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002089c4830330028fd9662f4e004e2a4e1395e84e3a56fe5f6251855bb94ea46362800c52365b9a7684002000490053004f0020680751c6300251734e8e521b5efa7b2654080020005000440046002f0058002d00310061002089c483037684002000500044004600206587686376848be67ec64fe1606fff0c8bf753c29605300a004100630072006f00620061007400207528623763075357300b300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef67b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020898f7bc430025f8c8005662f70ba57165f6251675bb94ea463db800c5c08958052365b9a76846a196e96300295dc65bc5efa7acb7b2654080020005000440046002f0058002d003100610020898f7bc476840020005000440046002065874ef676848a737d308cc78a0aff0c8acb53c395b1201c004100630072006f00620061007400204f7f7528800563075357201d300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006600f800720073007400200073006b0061006c00200073006500730020006900670065006e006e0065006d00200065006c006c0065007200200073006b0061006c0020006f0076006500720068006f006c006400650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e00670020006100660020006700720061006600690073006b00200069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000660069006e006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800e5006e00640062006f00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020007000610072006100200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000710075006900200064006f006900760065006e0074002000ea0074007200650020007600e9007200690066006900e900730020006f0075002000ea00740072006500200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200070006c007500730020006400650020006400e9007400610069006c007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061002c00200076006f006900720020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d0031006100206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020c791c131d558b294002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb2940020d655c778c7740020d544c694d558ba700020adf8b798d53d0020cee8d150d2b8b97c0020ad50d658d558b2940020bc29bc95c5d00020b300d55c002000490053004f0020d45cc900c7780020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031c7580020addcaca9c5d00020b9dec544c57c0020d569b2c8b2e4002e0020005000440046002f0058002d003100610020d638d65800200050004400460020bb38c11c0020c791c131c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020c815bcf4b2940020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c124ba85c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-1a:2001, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-1a. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200073006b0061006c0020006b006f006e00740072006f006c006c0065007200650073002c00200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50020007600e6007200650020006b006f006d00700061007400690062006c00650020006d006500640020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f007200200075007400760065006b0073006c0069006e00670020006100760020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c0064002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020007300650020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200063006100700061007a0065007300200064006500200073006500720065006d0020007600650072006900660069006300610064006f00730020006f0075002000710075006500200064006500760065006d00200065007300740061007200200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f002000700061007200610020006f00200069006e007400650072006300e2006d00620069006f00200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400ed007600650069007300200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000750073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b00610020007400610072006b0069007300740065007400610061006e00200074006100690020006a006f006900640065006e0020007400e400790074007900790020006e006f00750064006100740074006100610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031003a007400e400200065006c0069002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690061002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e00200073006900690072007400e4006d00690073007400e4002000760061007200740065006e002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d00310061002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020006c0075006f006d0069007300650073007400610020006f006e0020004100630072006f0062006100740069006e0020006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b00610020006b006f006e00740072006f006c006c006500720061007300200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50073007400650020006d006f0074007300760061007200610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e00200020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d00200068007500720020006d0061006e00200073006b00610070006100720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074002000660069006e006e00730020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e002000740069006c006c0020004100630072006f006200610074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /DEU <FEFF00450072007300740065006c006c0075006e006700200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006600fc0072002000640069006500200057006500690074006500720076006500720061007200620065006900740075006e006700200069006e00200044007200750063006b00650072006500690065006e002e00200044006900650020004e00650075006200650072006500630068006e0075006e006700200076006f006e0020004200690074006d00610070002d00420069006c006400650072006e00200069007300740020006400650061006b0074006900760069006500720074002c002000640061006d0069007400200043006f007000790044006f0074002d005300630061006e00730020006e006900630068007400200076006500720073006500680065006e0074006c006900630068002000760065007200e4006e0064006500720074002000770065007200640065006e002e0020005700610072006e006d0065006c00640075006e00670065006e003a002000480061006c00620074006f006e00620069006c00640065007200200075006e00740065007200200032003200350020007000700069002c0020004200690074006d00610070002d00420069006c00640065007200200075006e00740065007200200035003900350020007000700069002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




