
Oben glitzern die Lichter,
unten herrscht Dunkelheit.
Oben ist es warm, unten kühl
und feucht. Oben leben Men-
schen – und unten auch. 

In Las Vegas hausen bis zu
tausend Obdachlose unter der
Stadt, in einem Abflusstunnel-
system. Manche der soge-
nannten „Maulwurfsmen-
schen“ haben es sich fast
wohnlich gemacht. So
wie Steven und Kathryn. 

Seit drei Jahren lebt das
Paar in dem Tunnel, der
sich über 322 Kilometer
erstreckt. 

Seit der Wirtschaftskri-
se 2009 kommen immer
mehr Menschen in die
Tunnel. Sie leben als Pa-

rallelgesellschaft in dem Laby-
rinth, in das sich die Polizei
nicht verläuft.

„Es ist kühler hier unten, es
weht eine leichte Brise und die
Bullen lassen uns in Ruhe“,
sagt Steven. 

Während oben die Touristen
in Luxushotels schlafen, näch-
tigen der ehemalige Hotelange-
stellte und seine Freundin auf
einem höher gestellten Bett.

Ihr Hab und Gut haben Ste-

gensüchtigen, Kriminellen und
Aussteiger, die sich in die Tun-
nel von Las Vegas zurückgezo-
gen haben, in Kauf. Hier sind
sie frei. Sie kommen nur in der
Nacht raus, sammeln das ver-
gessene Geld in den Automa-

ten ein.
Steven stören an sei-

ner Unter-Unterkunft
angeblich nur die
Spinnen. Schwarze
Witwen, deren Biss gif-
tig und schmerzhaft
ist. Und natürlich die
Gefahr, von einer Flut-
welle getötet zu wer-
den. 

Den Traum von ei-
nem Leben oben in
der Stadt, von einem
Leben im Glanz des
Lichts, hat er noch
nicht aufgegeben.

LAS ELEND

Steven und Kathryn
haben es sich im 
Tunnel so gemütlich
wie möglich gemacht
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In einem Tunnelsystem unter Las Vegas haben sich
tausend Obdachlose ein neues Quartier geschaffen 

F Ein weiterer Tunnel-Bewohner hat
sich mit Sperrmüll eingerichtet
C Hier ist der Eingang in das Tunnel-
system, das unter den Kasinos liegt 

ven und Kathryn ebenfalls mit
Kisten geschützt, denn in dem
Tunnel steht fast immer das
Wasser. Wenn es in den Ber-
gen von Nevada regnet, steigt
es hier kniehoch an. 

Doch das nehmen die Dro-
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Ruhestätte des Tages
Dezente Violi-
nenmusik er-
tönt in allen
32 Etagen, die
Eingangshalle
gleicht der ei-
nes Luxusho-
tels: In Brasili-
en entsteht ein
Hochhaus-
Friedhof (Fotomontage). Das
„Memoralis“ bietet heute in
Santos bereits 16 000 Grabstel-
len, die Drei-Jahres-Miete liegt
zwischen 4400 und 15 200 Eu-
ro. Mit einem Neubau soll es
jetzt auf 108 Meter Höhe erwei-
tert werden.

Abbitte des Tages
Der irische Radiomoderator
Neil P. entschuldigte sich öf-
fentlich dafür, dass er auf ei-
nem Flug von London nach
Cork auf seinem Passagiersitz
masturbierte. Er habe wegen
einer Nackenverletzung
Schmerzmittel genommen und
die Kombination mit Alkohol
habe zu dem Malheur geführt.

UFO-Sammler des Tages

Über Deutschland geht den
vermeintlichen UFOs die Luft
aus. Gab es 2009 noch 1050
gemeldete Sichtungen, waren
es dieses Jahr bislang erst
500, sagt der Mannheimer
Phänomen-Erforscher Werner
Walter (Foto). Der 53-Jährige
betreibt seit Jahrzehnten eine
„UFO-Meldestelle“.

Stundenlohn des Tages
Zur Feier des 25. Jahrestages
der Unternehmensgründung
hat in Japan „Domino’s Pizza“
eine Teilzeitstelle ausgeschrie-
ben. Gehalt: 22 000 Euro für
eine Stunde Arbeit. Die Bewer-
ber stehen Schlange. Einzige
Vorbedingung: älter als 18.

Witz des Tages
„Die Hosen passen wunder-
bar“, schmeichelt der Verkäu-
fer. – „Ich weiß nicht so recht“,
so der Kunde, „unter den Ar-
men kneifen sie ein wenig.“
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Schwedens König Carl Gustaf (64)
hat Berichte über Nachtklub-Besu-
che und eine angebliche Affäre mit
der Pop-Sängerin Camilla Hene-
mark (46) nicht dementiert. 
„Ich habe Überschriften gesehen,
die nicht so schön waren. Darüber
habe ich natürlich mit der Familie
und auch der Königin gesprochen“,
sagte der Ehemann von Königin Sil-
via (66) gestern. So wie er die Sache

verstehe, gehe es um Dinge, „die
weit zurückliegen“. Genauere Er-
klärungen wollte er nicht abgeben.
In einer neuen Biografie („Der wi-
derwillige Monarch“) berichtet ein
Autoren-Trio über angebliche Besu-
che Carl Gustafs in Stripbars (unter
anderem während Olympia 1996)
sowie eine Affäre mit der schwedi-
schen Sängerin Camilla Henemark
vor gut zehn Jahren.
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War Camilla
Henemark
(oben) die Ge-
liebte von Carl
Gustav (links
mit Silvia)? 

Wurde Königin Silvia von ihrem
Mann mit einer Pop-Sängerin betrogen?

1837 wurde in Connecticut
das Kegeln verboten, da oft
um Geld gespielt und betro-
gen wurde. Um das Verbot
zu umgehen, fügte man den
neun Kegeln einen Zehnten
hinzu, stellte diese im Drei-
eck statt im Viereck auf,
nannte sie „Pins“ und das
Spiel „Bowling“.

Warum gibt es Bowling?
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