
Gute Vorsätze und Feuerwerk gehören zum Jahreswechsel wie 
die Marmelade in den Pfannkuchen. Wir suchen drei weitere 
Begriffe, die untrennbar mit Silvester verbunden sind. Jeweils 
zwei Bilder ergeben ein zusammengesetztes Wort. Die Lösungen 
finden Sie wie immer auf Seite 18.

Das Bild der Mona Lisa, auf 
italienisch „La Gioconda“ („Die 
Heitere“), kennt jedes Kind. 
Wer sich von dem Charme der 
portraitierten Dame persön-
lich überzeugen möchte, kann 
dies im Pariser Louvre tun. 
Am 21. August 1911 allerdings 
macht ein Museumsdiener eine 
furchtbare Entdeckung: Das 
Gemälde ist verschwunden!

Die Ermittlungen der fran-
zösischen Polizei laufen auf 
Hochtouren. Schließlich be-
teiligen sich sogar Hellseher 
an der Suche nach dem Bild – 
alles ohne Erfolg. Inzwischen 
kursieren die wildesten Theo-
rien. So wird der Diebstahl des 
Bildes unter anderem dem Erb-
feind Deutschland angelastet. 
Und selbst Pablo Picasso gerät 
in Verdacht. Der Maler wird 
verhaftet, jedoch bald wieder 
frei gelassen. Nach einem Jahr 
stellt die Polizei ihre Ermitt-
lungen ein; die Mona Lisa gilt 
als unwiederbringlich verloren.

Wiederum ein Jahr später 
dann eine unerwartete Wen-
dung: Einem italienischen 

Kunsthändler wird die Mo-
na Lisa zum Kauf angeboten. 
Dieser glaubt jedoch an einen 
schlechten Scherz. Zumal es 
der anonyme Verkäufer zur 
Bedingung macht, dass „Die 
Heitere“ künftig in Italien 
ausgestellt wird. Der Händler 
verständigt die Polizei.

Der Diebstahl der Mona Lisa
Bei der Mona Lisa dürfte es sich um das bekannteste Gemälde der Welt handeln. Seit dem 

Ende des 18. Jahrhunderts hängt das Werk von Leonardo da Vinci im Louvre in Paris. Doch ei-
nes Tages ist die geheimnisvolle Schöne verschwunden. Hat tatsächlich der Maler Pablo Picasso 
etwas mit dem Diebstahl zu tun? Oder steckt etwa der Deutsche Kaiser Wilhelm II. dahinter? 
Dann jedoch, vor genau 100 Jahren, taucht die Mona Lisa plötzlich wieder auf.
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Mit rotem Schlüpfer ins neue Jahr

Tatsächlich versprechen sich 
vor allem italienische Frauen 
Glück und Erfolg, wenn sie 
das neue Jahr in roter Unter-
wäsche begrüßen. Spätestens 
kurz nach dem Weihnachtsfest 
dekorieren daher Kaufhäuser 
ihre Auslage um, damit die 
Kunden „rot sehen“.

In Griechenland dagegen – 
ein Schelm, wer Böses dabei 
denkt – macht man das Glück 
schlicht am Geld fest. An Sil-
vester reicht man das soge-
nannte Basiliusbrot, in dem 
eine Münze versteckt wurde. 
Wer diese erwischt, dem ist das 
Glück im nächsten Jahr sicher 
– oder aber der Besuch beim 
Zahnarzt.

Noch gefährlicher geht es 
in Japan zu. Dort werden am 
Neujahrsmorgen „Mochi“ ver-
speist. Dabei handelt es sich um 
Klöße aus gestampftem Reis, 

deren Verzehr Gesundheit und 
ein langes Leben verspricht. 
Allerdings haben die Klößchen 
häufig genau die gegenteilige 
Wirkung: Jedes Jahr ersticken 
nämlich mehrere Japaner an 
der klebrigen Speise.

Der Österreicher, wie könnte 
es anders sein, begrüßt das neue 
Jahr mit einem Walzer. Hierzu 
finden am 31. Dezember auf 
dem Wiener Rathausplatz so-
gar noch Walzer-Schnellkurse 
statt. Für Männer gibt es also 
keine Ausrede.

Kommen wir zum Bereich 
Obst: In China versprechen 
sich Unverheiratete Erfolg bei 
der Partnersuche im neuen 
Jahr, wenn sie eine Mandari-
ne ins Meer werfen. Dagegen 
schneidet man in Tschechi-
en Äpfel auf, um – ähnlich 
wie beim Bleigießen – an dem 
Kerngehäuse die Zukunft ab-
zulesen. In Spanien wiederum 
soll es Glück bringen, wenn 
mit jedem Glockenschlag nach 
Mitternacht eine Weintraube 
gegessen wird. Mahlzeit! Nur 
gut, dass es sich hierbei nicht 
auch um Äpfel handelt...

Zum Jahresende geht es einmal nicht direkt um Redensarten. Stattdessen werfen wir einen 
Blick auf die unterschiedlichen Bräuche zu Silvester in anderen Ländern. In Italien beispielsweise 
spielt rote Unterwäsche eine entscheidende Rolle.

Wir wissen, wie große Philosophen, Dichter und Denker star-
ben. Sie haben der Nachwelt oft detailliert hinterlassen, was sie 
empfanden, was sie bewegte in ihren letzten Stunden. Aber was 
denkt die Verkäuferin im Su-
permarkt, was der Kfz-Me-
chaniker, was die Gemeinde-
Mitarbeiterin von nebenan? 
Wie betrachten ganz normale 
Menschen ihr Leben im Rück-
blick, wenn sie wissen, dass 
ihnen nicht mehr viel Zeit 
bleibt? 

Die ehrenamtliche Ster-
bebegleiterin Christiane zu 
Salm hat sie gefragt und die 
daraus entstandenen persön-
lichen Nachrufe in diesem 
Buch gesammelt. Dabei he-
rausgekommen ist ein Zeug-
nis von ergreifender Echtheit, 
kein Buch über das Sterben, 
sondern über das Leben.

Christiane zu Salm: Dieser Mensch war ich. Nachrufe auf das 
eigene Leben. Goldmann, 256 Seiten, ISBN: 978-3-442-31350-1, 
17,99 Euro. 

Wenn Sie eines der vorgestellten Bücher gewinnen wollen, 
schreiben Sie einfach eine E-Mail (Betreff: „Dieser Mensch 
war ich“) an: redaktion@sovd.de oder eine Postkarte mit dem 
gleichen Stichwort an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Dezember.

Dieser Mensch war ich

Selbst für ihre Diebe hat die 
Mona Lisa nur ein unbeküm-
mertes Lächeln übrig.

Buchtipp

Eine Frage des Geschmacks. In 
Italien jedenfalls glaubt man 
das Tragen roter Unterwäsche 
an Silvester bringe Glück.
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Alles zum Jahreswechsel

Diese verhaftet den Kunst-
dieb, einen einfachen Arbeiter 
namens Vincenzo Peruggia. 
Zur Überraschung der Behör-
den handelt es sich bei dem von 
Peruggia angebotenen Gemäl-
de tatsächlich um die echte Mo-
na Lisa. Nach deren Diebstahl 
waren zahlreiche Fälschungen 
an Kunstliebhaber vor allem 
in den USA verkauft worden, 
die sich jeweils voller Stolz im 
Besitz des gestohlenen Bildes 
wähnten. Ein Trugschluss.

Vor Gericht wartet der Bil-
derdieb mit einer weiteren 
Überraschung auf. Er gibt an, 
aus patriotischen Motiven ge-
handelt zu haben, um das Werk 
von Leonardo da Vinci zurück 
nach Italien zu holen. Tatsäch-
lich findet er damit Gehör bei 
den (italienischen) Richtern, 
die ihm nur sieben Monate auf-
brummen. 

Freude herrscht dagegen in 
Frankreich. Am 31. Dezember 
vor 100 Jahren kehrt die Mona 
Lisa zurück in den Louvre, wo 
sie bis heute bewundert werden 
kann. 
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