Text Barbara Klingbacher
Foto Filipa Peixeiro

Süss
und
falsch

Der «Honeygate»-Skandal zeigte der Welt:
Nicht alles ist echt, was honigfarben glänzt. Seither
nimmt der Betrug mit dem flüssigen Gold zu.
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A

n Stefanie Giesselbachs 35. Geburtstag hängt
der Himmel voller Bienen. Sie baumeln an
Fäden von der Betondecke und schweben vor
dem Kajütenbett; jede einzelne aus Papier gebastelt
und bemalt. Es ist der 1. September 2013, ein Sonntag,
und der 293. Tag, an dem Giesselbach im Frauengefängnis Hazelton sitzt. Eine Mitgefangene hat sie mit der
Zellendekoration überrascht. Obwohl es als gefährlich
gilt, im Gefängnis zu viel über sein Verbrechen preiszugeben, wissen die anderen Häftlinge längst, was die
blonde Frau aus Deutschland hinter Gitter gebracht
hat. Es war kein Drogendelikt und keine Körperverletzung, kein Diebstahl und kein Raub. Es war Honig.
Stefanie Giesselbach ist 28 und voller Ambitionen,
als sie im Herbst 2006 nach Chicago fliegt. Sie soll das
amerikanische Honiggeschäft ihres Arbeitgebers
übernehmen. Ihr ganzes Berufsleben hat sie beim
Handelshaus Alfred L. Wolff verbracht, einem ehrbaren Hamburger Familienbetrieb. Sie wurde als erste
Frau zur Sales-Managerin befördert, und Honig ist ihr
Fachgebiet. Giesselbach verkauft Rohware aus Argentinien, China, Rumänien, in 300-Kilo-Fässern und
Containern zu 20 Tonnen. In Deutschland wird der
Honig mehrmals analysiert, gereinigt, verflüssigt und
so gemischt, dass Geschmack und Konsistenz immer
gleich sind. Das ist wichtig für die Betriebe, die den
Honig fassweise kaufen, um ihn in Gläser abzufüllen
oder um Backwaren und Müsliriegel damit zu süssen.
Viele sind langjährige Kunden. Nur wenn die Qualität
stimmt, so das Firmencredo, werden sie das bleiben.
Nach wenigen Wochen merkt Giesselbach, dass
dieses Credo in Amerika nicht zu gelten scheint. Hier
wird Honig gehandelt wie Kupfer oder Kohle; man
verschiebt einfach Container von A nach B. Diese
Kunden überzeugen vor allem die Menge und der
Preis. Und die Nachfrage ist hoch. Seit Zucker als
ungesund gilt, lässt Honig selbst Frühstücksflocken aus
dem Extruder naturnah und wertvoll wirken; viel
kosten soll er aber nicht. Lange hatte China den billigsten Honig geliefert, er kostete halb so viel wie der aus
Amerika. Aber auf Druck der heimischen Imker verhängte der Staat 2001 so hohe Zölle, dass der Import
sich nicht mehr lohnte.
Während ihre Vorgänger sie einarbeiten, wird
Giesselbach misstrauisch: Ist es nicht seltsam, dass
man die Ware hier aus ganz anderen Ländern einkauft
als in Hamburg? Wie kann es sein, dass selbst kleinste
Länder plötzlich Honig für den Export produzieren?
Woher besorgt sich ein Zwischenhändler 200 Container des gleichen Honigs, während sie in Hamburg
höchstens 20 Container einkaufen konnte? Giesselbach ahnt die Antwort. Es gibt nur ein Land, das solche
Mengen liefern kann. Als sie eines Tages einen Kollegen um den Namen des malaiischen Händlers bittet,
sagt der: «Aber den kennst du doch!» Der «Malaie»,
der «Koreaner», der «Mongole» – das sind Chinesen,
die sich für den amerikanischen Markt eine neue

Identität zugelegt haben. Sie exportieren ihren Honig
in Drittländer, etikettieren dort die Fässer um und
stellen neue Papiere aus, die auf Giesselbachs Bürotisch landen. Das ist illegal. Doch als Giesselbach das
Thema in Chicago anspricht, hört sie, in der Branche
sei das üblich. Der Juniorchef in Hamburg deutet an,
ihre Entsendung sei ein Fehler gewesen. Mit keinem
männlichen Kollegen habe er solche Probleme gehabt.
Giesselbach will so kurz nach dem Umzug nicht
gleich alles hinschmeissen. Und sie befürchtet, man
nehme sie als Berufsfrau nicht mehr ernst. Also telefoniert, mailt, unterzeichnet sie weiter, wie es von ihr
erwartet wird. Mit dem direkten Vorgesetzten, der
ebenfalls neu aus Hamburg gekommen ist, plant sie,
das Geschäft zu verändern, wenn die Vorgänger endlich abgezogen sind. Doch sie warten zu lang.
Im Frühling 2008 durchsuchen bewaffnete FBIAgenten die Büros, beschlagnahmen Computer und
Dokumente. Giesselbach wird vernommen. Sie versucht, ihren Arbeitgeber nicht zu belasten, ohne etwas
Unwahres zu sagen. Die Razzia wird den Juniorchef in
Hamburg umstimmen, denkt sie. Doch der beschwichtigt, die Behörden hätten nichts in der Hand. Jetzt hat
Giesselbach genug. Sie besteht darauf, trotz dem
Dreijahresvertrag zurückzukehren. Maximal vier
Wochen, handelt sie aus, wird sie noch bleiben.
Giesselbach übergibt ihre Arbeit, räumt die Wohnung, verabschiedet sich von den Nachbarn; ihr
Freund wartet schon in Hamburg auf sie. Als sie am
23. Mai ihre Koffer aufs Gepäckband wuchtet, ruft
jemand ihren Namen: die Ermittlerin, die sie vor
einigen Wochen befragt hatte. «Stefanie», sagt sie, «Sie
sind verhaftet.» Dann legt man ihr Handschellen an.
Das ist der Beginn eines Albtraums, der Jahre
dauern sollte. Und der Wendepunkt in den Ermittlungen zu einem Fall, der als Amerikas grösster Lebensmittelbetrug in die Geschichte eingehen wird; der
Codename lautet «Honeygate». Honig, der Inbegriff
des Naturprodukts, hat damit die Unschuld verloren.
Auf der Liste der weltweit am häufigsten gefälschten
Lebensmittel steht Honig auf Platz drei (nach Olivenöl
und Milch). Seine Definition ist schlicht und schön:
Honig ist der süsse Stoff, den Bienen erzeugen, indem
sie Nektar oder Honigtau aufnehmen, durch körpereigene Stoffe bereichern, in ihrem Körper verändern,
in Waben speichern und reifen lassen. Nichts darf ihm
zugefügt werden und nichts aus ihm entfernt.
Aber Honig ist eben auch die teuerste Form von
Zucker, und das macht Betrug so lukrativ. 1,8 Millionen Tonnen wurden 2016 gehandelt, ein Fünftel davon
ist laut Schätzungen «verfälscht». «Verfälscht» ist
allerdings ein weiter Begriff: Er bezeichnet Honig, der
die Tests nicht besteht, weil ein Imker Fehler gemacht
hat. Oder Honig, dessen Herkunft falsch angegeben
wird. Oder solchen, der gestreckt wurde. Es gibt sogar
«Honig», der ganz ohne Bienen entsteht. Man findet
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ihn mancherorts als Einzelportion auf Frühstücksbuffets oder als Flasche im Supermarktregal: purer
Zuckersirup mit Farbstoff und Honigaroma, gern
abgefüllt in Bärchenform. Aber: Solange das Produkt
nicht als «Honig» vermarktet wird, ist das kein Betrug.
Nadine Raum sitzt vor einem Computer und zählt am
Bildschirm Blütenpollen. Würde man Honigbetrug als
Thriller verfilmen, gehörte sie ins Team der Forensiker. Auf dem Objektträger des Mikroskops liegt eine
Probe; die vergrösserten Pollenkörner darin erinnern
an schwebende Gesteine im All. Jedes Korn ist anders:
Das der Sonnenblume sieht aus wie ein Stachelfisch,
aus jenem der Linde wölben sich drei Ringe, beim
Lavendel treten sechs flache Ausbuchtungen hervor.
Raum würde das natürlich nicht so beschreiben. Sie
hat 15 Jahre Erfahrung und mehr als 300 Pollenformen
im Kopf; sie erkennt ein Korn im Bruchteil einer
Sekunde. Hier, in der Nähe von Nürnberg, prüfen
20 Mitarbeiter jährlich 300 000 Proben auf ihre Qualität und Authentizität. Die Firma Food QS GmbH ist
eines der grössten Labors für Honiganalyse.
Beim Nektarsammeln trägt die Biene die klebrigen
Pollenkörner an ihren Beinen von Blüte zu Blüte und
schliesslich in den Stock. Die Pollenanalyse eines
Honigs verrät deshalb, welche Blumen angeflogen
worden sind. So kommt Nadine Raum falschen Angaben zur Herkunft oder Sorte auf die Spur. Billigen
Honig als teuren auszugeben lohnt sich: Blütenhonig
aus der Ukraine kostet knapp 2000 Euro pro Tonne,
solcher aus Mexiko ist 3100 Euro wert. Für deutschen
Honig von der Akazie zahlt man 6 Euro pro Kilo, für
solchen aus Raps nur 5,50 Euro.
Gerade zählt Raum einen Sonnenblumenhonig aus.
Damit er als solcher verkauft werden darf, muss mindestens die Hälfte der Pollen von der Sonnenblume
stammen. Beim Kastanienhonig verlangt das Gesetz
90, beim Lavendel nur 20 Prozent. Anhand des Pollenbilds sieht Raum aber auch, in welcher Gegend der
Welt die Bienen unterwegs gewesen sind – dank den
Pflanzen, die dort zur gleichen Zeit blühten. Die
Fremdpollen in einem rumänischen Sonnenblumenhonig stammen von anderen Blumen als in einem
mexikanischen. Auch «Markerpollen» verraten der
Analytikerin eine falsche Deklaration: Wenn sie in
angeblich deutschem Blütenhonig den exotischen
Mönchspfeffer entdeckt, ahnt sie, das er aus einem
Gebiet östlich der Ukraine stammt. Findet sie in
Schweizer Tannenhonig Pollen von Teegewächsen,
sind die Bienen eher in Asien als in den Alpen geflogen.
Weil Europa mit falschem Honig geflutet werde, hat
die EU angekündigt, mehr zu kontrollieren und neue
Testmethoden zu erproben. Doch auch wenn Honigverfälschung auf der Prioritätenliste gerade hoch oben
steht – eigentlich, sagt Bernd Kämpf, der Leiter von
Food QS, sei es ein altes Problem. Imker und Händler
kamen seit je auf die Idee, ihren Honig zu strecken.
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1 Kastanienhonig
ist flüssig und
meist dunkel, nur
schwach süss und
immer bitter.
2 Blatthonig
stammt vom
Honigtau auf
Laubbäumen wie
Ahorn, Kastanie
oder Eiche. Er ist
flüssig, dunkel,
mittelsüss und
schmeckt leicht
malzig.
3 Akazienhonig –
korrekt wäre
Robinienhonig – ist
flüssig und hell;
sein Geschmack
ist blumig, frisch
und fruchtig.
4 Misch- oder
Blütenhonig
stammt von
verschiedenen
Blüten, er kann
cremig oder
flüssig sein.
5 Thymianhonig
ist bernsteinfarben, nur wenig
süss und
schmeckt herbaromatisch.
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«Es ist ein Wettrüsten», sagt Kämpf, und die Betrüger seien stets einen Schritt voraus. Wenn er einen
neuen Test einführe, gingen drei Monate lang viele
Proben ins Netz, dann immer weniger. Die Fälscher
passen ihre Strategie sofort dem Wissen der Labors an.
«Wie beim Doping.» Manche Betrügereien sind leicht
aufzudecken, für andere braucht es Erfahrung, Gespür
und teure Geräte. Um Blütenhonig vom kostbareren
Waldhonig zu unterscheiden, genügt zum Beispiel ein
einfaches Ohm-Meter, das die elektrische Leitfähigkeit
misst. Denn für den Waldhonig sammeln die Bienen
nicht Blütennektar, sondern Honigtau: die Ausscheidungen von Blattläusen, die sich vom Saft in Nadeln
oder Blättern ernähren. Und weil Honigtau mineralischer ist als Nektar, leitet Waldhonig den Strom besser
als Blütenhonig.
Komplizierter ist es, einige Maschen aufzudecken,
die in China verbreitet sind, dem mit Abstand grössten
Honigproduzenten der Welt. Manche Imker stellen
dort Futterstellen mit Zuckersirup vor den Stöcken
auf, damit die Bienen keine Zeit mit der Suche nach
dem Nektar verlieren und die Waben schneller füllen.
Und man wartet auch nicht immer fünf Wochen, bis
die Tiere den Honig mit ihren Flügeln befächelt und
getrocknet haben, sondern schleudert eine wässrige
Brühe aus den Waben und trocknet sie in der Fabrik.
Am häufigsten aber wird Honig mit Zuckersirup
gestreckt. Um das nachzuweisen, hat Food QS einen
Maschinenpark angeschafft – und eine Sammlung von
Sirup aus aller Welt. Je nachdem woraus ein Sirup
besteht, ist der Nachweis leichter oder sehr schwer.
Solchen aus Mais- oder Zuckerrohr erkennt man dank
einer Analyse der Zuckerzusammensetzung rasch. Bei
Verdacht auf Reissirup hingegen schiesst Kämpf die
Probe schon mal durch seine neuste Errungenschaft:
den «Time of flight»-Detektor, der die Flugzeit von
verschiedenen Molekülen misst.
Und manchmal verrät auch Unerwartetes den
Betrug. Panscher kaufen in der Regel fertigen Industriesirup für Lebensmittel ein – und der ist meist
glasklar. Weil das den Honig aufhellt, greifen manche
auf eine gefärbte Version für Colagetränke zurück.
Kämpf weiss, dass gepanscht wurde, wenn er im Honig
E 150 entdeckt: den Farbstoff für sattes Caramel.
Bei aller Forensik: Die Aufgabe von Kämpf ist
eigentlich nicht die Fälscherjagd. Das unabhängige
Labor, das vor einigen Jahren aus dem Betriebslabor
des Honigabfüllers Breitsamer & Ulrich hervorgegangen ist, prüft nur, was der Auftraggeber wünscht. Die
Auftraggeber sind Importeure, Honighändler, Imker –
und manchmal wohl auch Fälscher. Einmal habe ein
Kunde zehn Honigproben für eine Reissirupanalyse
geschickt, sagt Kämpf. Bei den ersten drei schlug die
Messung deutlich aus, ab der fünften gar nicht mehr.
Vermutlich habe der Kunde die Proben mit 30, 20, 10
und weniger Prozent Sirup versetzt: «Er wollte herausfinden, wo die Schwelle liegt, die wir noch bemerken.»
52 | Folio 8 | 2018

In den ersten Tagen der Untersuchungshaft glaubt
Stefanie Giesselbach, alles werde sich bald klären.
Schliesslich hat sie nur Anweisungen der Vorgesetzten
ausgeführt. Doch ihr Anwalt warnt sie vor einer Eigenheit des amerikanischen Rechts: dem Tatbestand der
Verschwörung. Wer von einer Straftat weiss und sie
nicht anzeigt, kann so hart bestraft werden wie der
Täter selbst. Der Staatsanwalt könnte deshalb 17 Jahre
Haft fordern. Giesselbachs Loyalität ist erschöpft. Sie
fühlt sich vom Arbeitgeber fallengelassen. Der Firmenanwalt, so scheint ihr, unternimmt wenig, um eine
Klage abzuwenden. Stattdessen deutet er an, sie müsse
wissen, auf welcher Seite sie stehe. Giesselbach beschliesst, den Ermittlern zu sagen, was sie über das
Honiggeschäft wisse. Und ihr Wissen ist wertvoll. In
den USA ist es schwierig, die Herkunft von Honig
nachzuprüfen. Weil die meisten Amerikaner glauben,
Honig, der nicht makellos flüssig sei, sei verdorben,
filtert man die Pollen heraus, die ihn zum Kristallisieren bringen. Das macht Pollenanalysen unmöglich.
Obwohl Giesselbach mit den Behörden zusammenarbeitet, stellt der Richter sie unter Hausarrest. Sie
zieht bei den Nachbarn ein, die auch für ihre Kaution
gebürgt haben, eine Fussfessel überwacht jeden ihrer
Schritte. Das sei nur für so lange, wie die Justiz sie als
Kronzeugin brauche, tröstet sie sich. Weil Giesselbach
keinen Lohn bekommt und ihren Anwalt selber bezahlen muss, jobbt sie in einer Kneipe und arbeitet bei
einer NGO. Alle paar Monate sagt ihr Anwalt: nur ein
paar Monate noch.
Bis die Ermittlungen abgeschlossen sind, dauert es
mehr als zwei Jahre. In der Anklageschrift werden
Giesselbach und ihr direkter Vorgesetzter nicht nur als
Zeugen aufgeführt – sondern auch als Angeklagte.
Neben acht Männern in höheren Positionen der Firma,
darunter ihre Vorgänger und der Hamburger Juniorchef. Doch die sind alle in Deutschland. Giesselbach
wirft man nur eines von 44 gelisteten Vergehen vor:
Verschwörung. Auf Anraten ihres Anwalts lässt sie sich
später auf einen Deal ein: Sie bekennt sich in Hoffnung
auf eine Bewährungsstrafe schuldig. Als Giesselbach
2012 endlich vor einer Richterin steht, ist sie guter
Dinge, denn ihr direkter Vorgesetzter wurde nur zu
Hausarrest verurteilt. Dann hört sie das Urteil: Sie soll
ins Gefängnis, für ein Jahr und einen Tag.
Am 13. November 2012 fährt ihr Nachbar sie zum
Gefängnis Hazelton in West Virginia. Giesselbach lässt
die Leibesvisitation über sich ergehen, steigt in khakifarbene Häftlingskleider, dann führt man sie in eine
Zelle für vier Frauen auf zehn Quadratmetern. Sie ist
gefasst. Sie hat das Handbuch für Häftlinge gelesen, sie
hat am Telefon ihre Eltern getröstet, sie hat sich vorgenommen, am Gefängnis nicht zu zerbrechen.
«Labors sind der CSI der Lebensmittelbranche. Es
braucht aber noch eine Portion Dr. House», sagt Stephan Schwarzinger. Auf seinem Pult in der Universität

Bayreuth steht ein Kanister Sirup, gedacht für die
Herstellung von «Bubble Tea». Hin und wieder hält
der Professor für Bio-Makromoleküle seine Studenten
zum Honigfälschen an. Man müsse auf Augenhöhe
agieren, sagt er. «Auch auf der Gegenseite sind gute
Lebensmittelchemiker am Werk.» Schwarzinger ist
einer der Köpfe hinter dem «Honey Profiling». Entstanden ist der Test, um ein 12-Millionen-Euro-Gerät
auszulasten: das stärkste Spektrometer für magnetische Kernresonanz (NMR) der Welt. Eigentlich hilft
der Supermagnet, Übel wie das HI-Virus oder antibiotikaresistente Keime in den Griff zu bekommen. Doch
irgendwann überlegten die Forscher, was das Gerät
sonst noch untersuchen könnte. Und weil an der Uni
ein Imker arbeitete, kam man schliesslich auf Honig.
Ein Vorteil der neuen Methode: Man muss endlich
nicht mehr wissen, wonach man überhaupt sucht. Das
Spektrometer misst die Signale von Atomen im
Magnetfeld, die man einzelnen Inhaltsstoffen zuordnen kann. Und ein einziges Screening zeichnet bis zu
200 Stoffe auf. Daraus entsteht eine Art molekularer
Fingerabdruck eines Honigs. Will man nun wissen, ob
ein ungarischer Akazienhonig echt ist, vergleicht man
seinen Fingerabdruck mit dem von echten ungarischen
Akazienhonigen. Das klingt einfacher, als es ist: Zuerst
muss man eine Datenbank von typischen und garantiert nicht verfälschten Honigen aufbauen, mit möglichst vielen Sorten aus möglichst vielen Gegenden der
Welt. Schwarzinger hat dafür auf jene Leute zurückgegriffen, die viel Erfahrung und Millionen von Proben
haben: die grossen Honiglabors. Mit Bernd Kämpfs
Food QS und dem Bremer Labor QSI hat er Tausende
von Honigen analysiert; die Datenbank ist inzwischen
auf 20 000 Fingerabdrücke angewachsen. Im Moment
interessiert man sich für die Abdrücke des teuersten
Honigs der Welt. Der Manuka-Honig stammt von
einem Teebaum, der nur in Neuseeland und einem
kleinen Teil Australiens wächst. Weil er so gesund sein
soll, zahlen Kunden bis 300 Franken pro Kilo. Als
allerdings vor einiger Zeit bekannt wurde, dass jährlich
10 000 Tonnen Manuka-Honig über den Ladentisch
gehen, machte das die Experten stutzig: Neuseeland
produziert nur 1700 Tonnen im Jahr.
Hin und wieder analysiert Schwarzinger auch
Honig, den Studenten in seinem Labor mit Sirup
gestreckt haben. So wird die Datenbank mit Mustern
von gepanschtem Honig ergänzt. Doch ein Problem
bleibt: Wenn ein Honig einen «untypischen» Fingerabdruck hat, beweist das noch nichts. «Die Natur ist
kreativ, und bei einem Naturprodukt kann vieles
untypisch sein.» Es ist wie bei Dr. House: Die Symptome zu erkennen ist erst der Anfang. «Danach gilt
es, die richtige Diagnose zu stellen», sagt Schwarzinger. Im Verdachtsfall müssen weitere Untersuchungen
zeigen, ob und womit gepanscht worden ist.
Die NMR-Spektroskopie ist also kein Allheilmittel.
Sie habe durchaus Schwachstellen, gibt Schwarzinger

offen zu. Verraten will er die aber nicht: «Auch Fälscher nutzen Google Translate.» Inwieweit sich seine
Methode durchsetzt, hängt auch davon ab, ob sie sich
als Standard etabliert und von den Behörden eingesetzt wird. Aber weil die Datenbank aus der Zusammenarbeit von Alnumed, dem Spin-off der Uni Bayreuth, und von Privatlabors und der Analytikfirma
Bruker entstanden ist, will die EU sie nicht nutzen. Sie
müsste also zuerst eine eigene Honig-Datenbank
aufbauen, was eine Herkulesaufgabe wäre.
Am Tag ihrer Entlassung, 48 Tage nach ihrem Geburtstag, kehrt Stefanie Giesselbach nach Deutschland
zurück. «Honeygate» hat sie mehr als fünf Jahre ihres
Lebens gekostet, den Job, viel Geld und den Freund,
der sich während ihrer Haft in eine andere verliebt hat.
Giesselbach wird nach Frankfurt abgeschoben und
fliegt nicht gleich nach Hamburg weiter. Sie will der
Familie und den Freunden nicht so begegnen, wie das
Gefängnis sie ausgespuckt hat. Nach der Landung
kauft sie sich Kleider, geht zum Coiffeur; dann legt sie
sich im Hotelzimmer in die Badewanne und trinkt ein
Fläschchen Sekt.
Fragt man sie heute, wie sie das Jahr überstanden
habe, sagt sie «Tag für Tag». Sie hat in der Küche
gearbeitet und Assistenzhunde trainiert und einen
Handel mit improvisierter Glace aufgezogen – Waffeln
aus Tortillas, gefüllt mit Puddingpulver auf Eis. Vor
allem habe sie mit anderen Häftlingen Freundschaften
geknüpft, die zum Teil noch immer halten. «Irgendwann habe ich plötzlich gemerkt: Huch, ich habe mich
eingelebt. Im Gefängnis! Wie konnte das passieren?»
Giesselbach erzählt ihre Geschichte mit viel Humor
und wenig Bitterkeit, obwohl es sie immer noch
wütend macht, wie ihr Arbeitgeber sich ihr gegenüber
verhalten hat. Sie hat ein Buch über ihre Zeit im Gefängnis geschrieben («Meine abgeschminkten Jahre»,
Piper-Verlag), eine neue Liebe gefunden, und seit
kurzem arbeitet sie auch wieder in dem Fach, dem
immer noch ihr Herz gehört: in der Honigbranche, bei
einem ehemaligen Konkurrenten ihres Arbeitgebers.
Das ehrbare Hamburger Handelshaus ist nach dem
Skandal konkursgegangen; doch für «Honeygate» ins
Gefängnis musste niemand ausser der jungen SalesManagerin. Sie bleibt auf Lebzeiten aus den USA
verbannt; ausserdem lastet man ihr einen Schaden von
17 Millionen Dollar an, den sie dem Staat angeblich
verursacht habe. Stefanie Giesselbach kann die Vereinigten Staaten nie mehr betreten – aber den Rest der
Welt. Ihre Vorgesetzten hingegen, bisher auf der
«Most Wanted»-Liste von Interpol gelistet, stehen
noch immer im Visier der Justiz; das hat das Magazin
«Capital» recherchiert. Der Honig hat sie nicht hinter
Gitter gebracht; dafür kleben sie seit mehr als zehn
Jahren in Deutschland fest.
Barbara Klingbacher ist NZZ-Folio-Redaktorin.
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