
Die Abenteuer des Spions im 
Dienste Ihrer Majestät gehören 
bis heute zu der erfolgreichsten 
und am längsten andauernden 
Serie in der Kinogeschichte. 
Dabei war der Wechsel des 
jeweiligen Hauptdarstellers 
stets auch Gegenstand öffent-
licher Diskussion. Nachdem 
ursprünglich der amerikani-
sche Schauspieler Cary Grant 
(Arsen und Spitzenhäubchen) 
für die Rolle von 007 vorge-
sehen war, erhielt schließlich 
der  Schotte Sean Connery den 
Vorzug. Eine Entscheidung, mit 
der Ian Flemming als Autor der 
Buchvorlage zunächst über-
haupt nicht glücklich war. Er 
fand, Connery verkörpere eher 
die Arbeiterklasse und sei für 
einen gebildeten Engländer aus 
der Oberschicht insgesamt zu 
ungehobelt. Glücklicherweise 
änderte Flemming mit der Zeit 
seine Ansicht und schrieb in 
einem späteren Roman seinem 
Helden sogar eine schottische 
Abstammung zu.

Das erste Filmabenteuer des 
Doppel-Null-Agenten lief in 
Deutschland unter dem Titel 
„James Bond jagt Dr. No“. Den 

Zuschauern wurde eine breite 
Palette geboten: exotische Or-
te, ein größenwahnsinniger 
Bösewicht, schnelle Autos und 
natürlich schöne Frauen. Als 
erstes „Bond-Girl“ entstieg die 
Schweizerin Ursula Andress 
am Strand von Jamaica den 
Fluten des Meeres. Die Tatsa-
che, dass sie dabei einen Bikini 
trug, führte dazu, dass sich eben 
dieses Kleidungsstück fortan 
bei den Damen einer deutlich 
stärkeren Beliebtheit erfreute – 
bei den Herren sowieso.

Weniger Freude dürfte Sean 
Connery beim Lesen des Dreh-
buchs empfunden haben. Darin 
entgeht Bond in einer Szene nur 
knapp dem Biss einer Tarantel. 
Lizenz zum Töten hin oder her, 
im wahren Leben hat Conne-
ry eine krankhafte Angst vor 
Spinnen. Daher ließ er seinem 
Stuntman gerne den Vortritt. 
Und selbst der gab später zu, 
dass dies für ihn eine „haarige“ 
Angelegenheit gewesen sei. Von 
wegen harte Kerle. job

Um Gottes Willen, nicht rühren!
Hatte sich wohl bisher kaum ein Kinobesucher nähere Gedanken über die korrekte Zubereitung 

alkoholischer Mischgetränke gemacht, sollte sich dies am 5. Oktober 1962 ändern. An diesem 
Tag vor genau 50 Jahren hatte der erste James-Bond-Film in Großbritannien Premiere. Fortan 
setzte der Mann von Welt sein erworbenes Wissen ganz nach Geheimagenten-Manier um und 
bestellte – so er denn welchen trank – seinen Wodka-Martini „geschüttelt, nicht gerührt“.

Zeitmaschine

Denksport

Bilder-Puzzle
fürs Gehirn

Kaum wird es Herbst, hält das Eichhörnchen schon Ausschau 
nach Vorrat für den Winter. Schaffen Sie es, die einzelnen Teile 
in die richtige Reihenfolge zu bringen? Die zugehörigen Buch-
staben ergeben von links oben nach rechts unten gelesen das 
Lösungswort. Die Auflösung finden Sie auf Seite 18.
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Während Ursula Andress für 
das Tragen von Bikinis wirbt, 
hält Sean Connery Ausschau 
nach dem gefährlichen Dr. No.

Foto: picture-alliance

Redensarten hinterfragt

Alles in Butter oder für die Katz?

Die Menschen im Mittelalter 
wussten sich nicht selten auf ei-
ne Art zu helfen, die uns heute 
abwegig erscheinen mag. Ging 
es etwa an den Transport wert-
voller Kristallgläser, dann rum-
pelten diese tagelang in Kisten 
verpackt auf Holzfuhrwerken 
durchs Land – Luftpolsterfo-
lie und Stoßdämpfer waren 
schließlich noch nicht erfun-
den. Dabei ging ein großer Teil 
der wertvollen Fracht zu Bruch. 
Dann jedoch hatte ein gewiefter 
Händler den rettenden Einfall: 
Er ließ die Gläser in erwärm-
te und dadurch flüssige Butter 
ein. Nach dem Abkühlen wurde 
das Fett schließlich wieder fest 
und umgab nun die zerbrech-
liche Fracht mit einer schüt-
zenden Schicht. Derart sicher 
verpackt, konnte der Transport 
unbeschadet vonstatten gehen. 
Erreichte die Fracht dann ih-
ren Bestimmungsort, konnte 

der Geschäftsmann seine Ware 
übergeben und die Konkurrenz 
damit beeindrucken, dass bei 
ihm halt „alles in Butter“ sei. 

Die Werke des hessischen 
Dramatikers Burkard Waldis 
(1490–1556) sind heute sicher 
den Wenigsten bekannt. Al-
lerdings lohnt es sich, einen 
näheren Blick auf die von ihm 
verfasste Fabel „Vom Schmied 
und seiner Katze“ zu werfen. In 
dieser lässt ein Schmied seine 
Kunden selbst über den Wert 
der von ihm geleisteten Arbeit 
entscheiden. Die Kundschaft 
erweist sich jedoch als derart 
geizig, dass der Handwerker 
immer wieder leer ausgeht. 
Darüber verbittert der Mann 
zusehends und gibt schließlich 
seiner Katze nichts mehr zu 
fressen. Stattdessen widmet er 
ihr jeden nicht erhaltenen Lohn 
mit den Worten: „Katz, das geb 
ich dir!“ In letzter Konsequenz 
verhungert das Tier. Ist daher 
etwas umsonst oder vergeblich, 
dann sagt man bis heute noch, 
es sei halt „für die Katz“.

Was kann denn eigentlich eine 
Miezekatze dafür, wenn uns 
Menschen etwas nicht gelingt?
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So unterschiedlich gestaltet sich manchmal der Alltag: Es gibt Tage, an denen läuft alles glatt 
und wir lassen uns zu dem Urteil hinreißen alles sei „in Butter“. Dann wieder gibt es Momente, 
wo nichts so richtig funktioniert und man den Eindruck hat, es sei eh alles „für die Katz“. Doch 
woher stammt diese Bezugnahme auf Molkereiprodukte und Haustiere?

Buchtipp

Hans Fallada war als Schriftsteller ein einfühlsamer Beobach-
ter seiner Zeit. Das zeigt sich zum Beispiel in seinen berühmten 
„Geschichten aus der Murkelei“. Weniger bekannt – und deshalb 
noch zu entdecken – sind hingegen Falladas Erzählungen, die 
er seit den zwanziger Jahren 
neben der Arbeit an den Ro-
manen schrieb – für Zeitungen 
zum Broterwerb, zur „Erho-
lung“ oder auch als Skizze für 
das nächste große Werk. Die 
Stoffe gewann er fast immer 
aus Erlebtem, und nicht zuletzt 
erweist sich Hans Fallada in 
diesen 33 Geschichten aus drei 
Jahrzehnten einmal mehr als 
Chronist der „kleinen Leute“ 
und ihrer Alltagsmühen: amü-
sant bis bitterböse, schonungs-
los offen oder hoffnungslos ro-
mantisch.

Hans Fallada: Der Bettler, 
der Glück bringt. Aufbau Ver-
lag, 333 Seiten, ISBN 978-3-
351-03516-7, 18,99 Euro.

Um eines der vorgestellten Bücher zu gewinnen, schicken Sie 
einfach eine E-Mail (Betreff „Fallada“) an: buchtipp@sovd.de 
oder eine Postkarte mit dem gleichen Betreff an: SoVD, Redak-
tion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 
15. Oktober.

Der Bettler, 
der Glück bringt
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