


Daran erinnert sich jeder Zahnarzt, jeder, wenn er mal ein Röntgenbild vom Gebiss
gemacht hat. Vielleicht haben wir Glück bei unserer Suche. Ich halte Sie auf dem
Laufenden, Hansen.«



KAPITEL 4 
BRANDT SCHLICHTET AUF ZYPERN

Büsum und Zypern 1974 bis 1976

Siggi erzählt mir, dass Willy Brandt Mitte August 1974 Büsum plötzlich verlassen muss.
Von Hamburg aus fliegt Brandt also nach Nikosia. Türkische Truppen waren schon am 20.
Juli 1974 auf Zypern gelandet, um die im Norden der Insel wohnenden Inseltürken zu
schützen, wie es hieß. Für den Friedensnobelpreisträger ist es ein Grund, den Konflikt
zwischen den Griechen im Süden des Mittelmeereilands und dem türkischen Norden zu
schlichten. Die griechische Junta hatte Erzbischof Makarios gestürzt und einen neuen
Präsidenten installiert. Es kommt tatsächlich zum Schusswechsel zwischen den beiden
NATO-Staaten Türkei und Griechenland auf Zypern. In der Zeitung lese ich: Brandt kann
schlichten, erwirkt einen Waffenstillstand und es wird eine Sicherheitszone eingerichtet.

Brandt quartiert sich für einige Tage im Forest Park Hotel in Platres im Hochland
Zyperns ein. Das Troodos-Gebirge gefällt ihm. Der Hotelier Hercules Skyrianides ist recht
unterhaltsam und zeigt Brandt seine Suite.

Siggi Böhlmann erzählt mir später, wie sehr Brandt das alles gefiel. »Herrlich hier, die
Luft, das Gebirge, ich kann wandern gehen und den ganzen Alltag in Bonn mal kurz
vergessen«, plaudert Brandt freimütig vor sich hin. Hercules, der in Portsmouth
Hotelmanagement studiert hat, führt seit 1962 das Hotel, das er von seinem Vater
übernahm. Er erinnert sich noch an König Farouk von Ägypten, der bei ihm im Hotel am
grünen Samttisch Karten spielte. »Wenn er beim Skat nur drei Könige in seinem Blatt hatte
und es beim Reizen nicht ganz reichte, sagte er keck: ›Und der vierte König, das bin ich.‹«

Das bringt auch Brandt zum Lachen. Für den deutschen Bundeskanzler sind die
Verhandlungen zunächst nicht so leicht. Er kann Türken und Griechen nach ein paar Tagen
zu sich an den Hoteltisch bitten. Sie folgen seinem Rat dann doch überraschend schnell. Sie
richten ein neutrales Gebiet ein, ein freies Zypern, das weder von Griechen noch von
Türken besetzt ist. Das dauert zwar zwei Jahre, aber Brandt legt den Grundstein.
Deutschland regiert er für diese Zeit der Verhandlungen rund zehn Tage aus der Ferne, aus



seinem Hotel in Platres, und trifft sich später immer wieder mit Gästen aus aller Welt in
dem Hotel.

Später konnte ich in den Annalen des Hotels, das ich dann mal besuchte, nachlesen, wer so
alles da ein und aus ging. Daniel Ortega von Nicaragua gehörte ebenso dazu wie Indira
Gandhi 1983 oder sogar auch Erich Honecker. Mit dem soll Willy Brandt in der Hotelbar
die deutsche Einheit verhandelt haben. Dazu schreibe ich natürlich bald noch mehr. Hier
nur so viel: Der einstige Staatsratsvorsitzende der DDR in Ostberlin kandidiert bei den
ersten gesamtdeutschen Wahlen 1978 für die ODP, die Ostdeutsche Partei, und verliert
gegen Willy Brandt von der SPD haushoch. Honecker zieht nach Chile, Brandt regiert das
wiedervereinte Deutschland von Berlin aus, dem neuen Regierungssitz.

Wieder kann ich dank Siggi etwas zitieren, was Brandt auf Zypern gesagt haben soll. »Zu
Hercules komme ich jederzeit, er ist mein Freund«, lobt Brandt stets den diskreten
Hotelmanager im Troodos-Gebirge von Zypern. Sein Haus wird für den Friedensstifter im
Ost-West-Konflikt der Dreh- und Angelpunkt. So erstaunlich diese Entwicklung ist, so
leicht Brandt nach dem Ende des Vietnamkriegs 1975 die weitere Eskalation zwischen den
USA, Europa und Russland verhindert, so sehr gibt es Neider seines Erfolgs. Das lese ich
heute aus zahlreichen Presseartikeln heraus, von der »Europäischen Zeitung« aus Prag bis
zur »Washington Host«, die sich in Rückblicken damit befassen (später eingefügt).

Aber zunächst beschäftigt mich noch das schier Unglaubliche jener Tage: Als es 1976 auf
Vermittlung Willy Brandts zu einem spektakulären Treffen im Weltraum zwischen einem
russischen und einem amerikanischen Raumschiff kommt, die aneinander andocken, ruft
der neue US-Präsident Gerald Ford seine Geheimdienstleute zusammen. »Wir müssen
diesen Brandt stoppen, nehmt ihn ins Visier, der macht aus Europa noch eine Weltmacht.«
Zwar jubelt Ford über das Weltraummanöver offiziell, denn es bringt nach der
Vietnamniederlage doch wieder sehr rasch hohe Anerkennungswerte für die geschundene
amerikanische Seele, aber wohl ist ihm dabei nicht. Hätte er das mit den Russen selbst
eingefädelt, wäre es anders. Aber da Brandt das tat und ihn vor vollendete Tatsachen stellt,
hätte ein Rückzieher ihn blass aussehen lassen. Das ist ganz klar Siggis Einschätzung.

Andererseits braucht der US-Präsident Brandt. Der Bundeskanzler profitiert von der
starken deutschen Wirtschaft, und die Arbeitslosenzahlen in Deutschland sind zu dieser
Zeit auf einem Tiefstand. Und in fast ganz Europa brummt die Wirtschaft. In den USA



sieht es dagegen düster aus. Der Vietnamkrieg war extrem teuer, der Wirtschaft geht es
miserabel, es herrscht Massenarbeitslosigkeit, vereinzelt kommt es zu
bürgerkriegsähnlichen Szenen in den Städten. Menschen hungern. Soziale Absicherung ist
schon immer ein Fremdwort in den USA gewesen, das rächt sich jetzt. Krankenkassen
existieren für weite Teile der Amerikaner gar nicht. Nur Reiche können sie sich leisten. Ich
habe noch Zeitungsausschnitte von damals aus der »Washington Host« aufgehoben, die
schildern das recht dramatisch.

Die Menschen quälen sich mit minimalen Löhnen. Der Staatsbankrott steht bevor. Was
die Prognose noch düsterer ausfallen lässt: Amerika hat sich isoliert, es hat sich von
internationalen Abkommen verabschiedet, es befasst sich nach dem Vietnamtrauma nur
noch mit sich selbst, und das führt zum gefährlichen »brain drain«. Die klugen Menschen
verlassen in Scharen das Land. Es herrscht ein vergiftetes Klima. Flüchtlingsströme fließen
nach Europa und Asien, die aufstrebenden Erdteile. Es gibt kaum Aussicht auf Besserung
für die USA.

Brandt hat das kommen sehen, wie ich von Siggi Böhlmann weiß. Schon als er in Büsum
nach dem Rücktritt Nixons fast eine ganze Packung seiner »Ernte 23« aufrauchte, entwarf
er gedanklich die Lockerung der Westbindung, die er nun dank den darniederliegenden
USA einleiten kann.

Der US-Präsident empfängt Brandt in diesen Wochen sogar öfter, denn der Mann aus
Deutschland bringt immer neue Kreditzusagen mit. Ohne die gerieten die USA noch mehr
in den Abwärtsstrudel, ist man sich in Washington sicher. Brandt kann somit als Wohltäter
auftreten und dabei auch politische Bedingungen stellen. Für ihn gibt es daher freie Hand
beim Aushandeln der deutschen Einheit mit Erich Honecker – die Sowjets hatte er ohnehin
auf seiner Seite. Spätestens seit dem weltberühmten »Kniefall von Warschau«, bei dem
Brandt im Dezember 1970 spontan am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus
niederkniet, hat er die Herzen des Ostens für sich geöffnet. Aber er braucht die Amerikaner
auch für den nächsten Schritt, der zunächst für alle unglaublich klingt, nämlich die
Gründung der Vereinigten Staaten von Europa. Auch ich halte jetzt mal den Atem an, da
ich davon das erste Mal höre.



KAPITEL 5 
EINE NACHT IM STRANDKORB

Büsum 2019

Swantje Brackwedel, die arbeitslose Bürgermeisterin von Sylt, ist bei Henry Hansen ins
Reetdachhaus in Büsumer Deichhausen eingezogen. Vorübergehend, wie beide betonen,
und nur in die Einliegerwohnung mit separatem Eingang. Ach, was gibt es für
unterhaltsame Abende. Viele Weißt-du-noch-Gespräche von der Kindheit über die
spannende Zeit auf Sylt bis zu einem gemeinsamen Urlaub in Norwegen vor ein paar
Jahren bestimmen die Annäherung der beiden 52-Jährigen. Es knistert nicht nur in Hansens
Kaminfeuer des alten Hauses, wenn beide abends bei ihm zusammensitzen. Es knistert
auch zwischen den beiden. Blicke, die verzaubern, treffen sich. Swantje erzählt noch stolz
von ihrer Tochter Sarah. Sie ist jetzt 18 Jahre alt und im Internat in der Schweiz
anscheinend gut aufgehoben. Spätnachts wechselt Swantje allerdings immer wieder brav in
ihre Einliegerwohnung und verabschiedet sich mit den Worten: »Dann bis morgen, Herr
Vermieter.« Hansen liegt dann wach in seinem Bett und denkt sich: Ach, wäre sie doch
jetzt bei mir.

»Lass uns mal auf den Spuren der Kindheit radeln«, schlägt Swantje am nächsten Tag vor,
und sie starten von Deichhausen aus nach Warwerort zum Golfplatz. Hier will Henry
demnächst ein paar Abschläge üben und seine Platzreife erwerben. »Vorbereitung auf den
Ruhestand« nennt er das, obwohl Swantje das mit 52 Jahren etwas verfrüht erscheint. Der
»Leuchtturm« zwinkert dann aber leicht mit den Augen. Es geht über Kretjenkoog und
Grothshof nach Grethshof bis zum Neuen Friedhof. »Lass uns mal zu Schneiders Bar in der
Küstenperle fahren«, bietet Henry ihr an. Die beiden scherzen und lachen zusammen wie in
alten Zeiten.

»Erst noch eine Currywurst bei Dalli-Dalli, ja?«, äußert Swantje ihre seltene Lust auf
diese Art von länglicher Rundnahrung. Während sie dann in der Bar ihren Knallkööm
trinken, wie die Einheimischen den Sekt nennen, kommt Swantje die wunderbare Idee,
doch heute mal am Strand zu schlafen. »Da in der Perlebucht auf deiner Lieblingsinsel mit
der »360-Grad-Bar«, da mieten wir uns einen dieser Strandschlafkörbe und verbringen da


