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Einbruch – die größte Her-
ausforderung für die Ham-
burger Polizei. Die Aufklä-
rungsquote ist mit kaum
zehn Prozent katastrophal.
Die MOPO sprach mit Kri-
minaloberratHelmut Süßen
(57), der sich als Projektlei-
ter im Landeskriminalamt
intensiv mit Einbruchsde-
likten beschäftigt hat.
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nicht nur in Hamburg, son-
dern bundesweit festzustel-
len, dass das Delikt schwer
aufzuklären ist. Die Täter
nutzen die Anonymität von
Großstädten aus, hinterlas-
sen kaum verwertbare Spu-
ren und halten sich selten an
einem Ort auf. Das sind alles
Gründe dafür, dass die Auf-
klärungsquote schon seit
Jahren bei etwa zehn, bun-
desweit bei 15 Prozent liegt.
Wir kennen zwar einige Tä-
ter, können ihnen aber auf-
grund der mangelnden Spu-
renlage einzelne Taten nur
schwer nachweisen. Krimi-
nalistisch gehen wir davon
aus, dass wenige Täter viele
Taten begehen.
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Natürlich gelingt es
uns, Tätern Serien

vielleicht denkt. Bis zu 90
Prozent der Taten werden
durchsAufhebelnvonTüren
oder Fenstern begangen.
Aber allein der Umstand,
dass ein Täter beim Aufhe-
beln eines Fensters festge-
nommen wird, bedeutet
noch nicht, dass er für alle
Taten im Umfeld verant-
wortlich ist. In vielen Fällen
sind die Spurenlage, Zeugen-
hinweise oder Beschreibun-
gen nicht ausreichend, um
Einbrüche einzelnen Tätern
gerichtsfest zuzuordnen.
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seit Jahrzehnten mit speziel-
len Ermittlern und neuen Er-
mittlungsmethoden aktiv.
Einbruch ist ein Thema mit
Priorität bei der Hamburger
Polizei und hat für uns im-
mer große Bedeutung ge-
habt.
Sie müssen auch beden-

ken, dass wir seit fast 30 Jah-
ren Rückgänge bei den Fall-
zahlen haben. Ende der 80er
Jahre hattenwir bis zu 17000
Haus- und Wohnungsein-
brüche jährlich. 2013 lagen
wir bei 6900 Taten, also bei
weniger als der Hälfte. Zu-
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Nein, ganz und gar nicht. Im
Gegenteil, uns ist sehr wohl

einheiten, Ermittler. In der
neuen LKA-Struktur gibt es
außerdem jetzt acht Sachge-
bietsleiter, die jeweils auf re-
gionaler Ebene mit ihren
Mitarbeitern Einbrüche be-
kämpfen. Täglich findet mit
diesen acht Kollegen eine
Telefonkonferenz statt. So
wissen wir tagesaktuell, wo
Einbrüche in Hamburg be-
gangen wurden und wo sich
Brennpunkte abzeichnen,
gegen die wir gezielt vorge-
hen. Im LKAwird außerdem
personenorientiert ermittelt
und gezielt observiert.
�z44+4 �/+ �8,52-+ <+83+2*+4�
Seit das neue Konzept läuft,
also seit dem 7. April, haben
wir bereits 43Wohnungsein-
brecher festnehmen können.
�z44+4 �/+ �h.+8+9 9'-+4�
Wir konnten unter anderem
eine albanische Gruppie-
rung ermitteln, die Fenster-
rahmen angebohrt und dann
mit einem Drahtbügel geöff-
net hat.
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Die allermeisten Täter su-
chen sofort das Weite. Ein
Einbrecher will nicht ent-
deckt werden. Wenn er ent-
deckt wird, haut er ab. Häu-
fig sorgt er auch bei der Tat
für einen Fluchtweg, lässt
zumBeispiel eine Tür offen.
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Ja, die Täter bleiben nur we-
nige Minuten in der Woh-
nung, nehmen meist nur das
mit, was sie schnell bekom-
men können, etwaGeld oder
Schmuck. Ein Tresor nach
DIN-Norm und mit Zahlen-
schloss, damit der Einbre-
cher keinen Schlüssel finden
kann, muss abermit Schwer-
lastdübeln anWandoder Bo-
den befestigt sein.
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nicht nur in Hamburg, son-
dern bundesweit festzustel-
len, dass das Delikt schwer
aufzuklären ist. Die Täter
nutzen die Anonymität von
Großstädten aus, hinterlas-
sen kaum verwertbare Spu-
ren und halten sich selten an
einem Ort auf. Das sind alles
Gründe dafür, dass die Auf-
klärungsquote schon seit
Jahren bei etwa zehn, bun-
desweit bei 15 Prozent liegt.
Wir kennen zwar einige Tä-
ter, können ihnen aber auf-
grund der mangelnden Spu-
renlage einzelne Taten nur
schwer nachweisen. Krimi-
nalistisch gehen wir davon
aus, dass wenige Täter viele
Taten begehen.
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Natürlich gelingt es
uns, Tätern Serien
nachzuweisen.
Aber das ist
nicht so
leicht, wie
man
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Nein. Ganz
bestimmt
nicht.
Wir
sind

dem betreiben wir sehr in-
tensive Präventionsarbeit

und Sicherungsberatung
auf diesem Gebiet.
Dass es mittlerwei-
le in fast jedem
zweiten Fall der
Täter nicht
schafft, in die
Wohnung oder
das Haus ein-
zudringen, ist
ein Erfolg die-
ser Arbeit.
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bewusst, dass es ein dramati-
schesErlebnis seinkann.Das
Eindringen in den persönli-
chen Schutzbereich trauma-
tisiert die Menschen oft so-
gar mehr als ein Raubüber-
fall im öffentlichen Raum.
Das Gefühl, dass man zu
Hause sicher ist, ist erheb-
lich beeinträchtigt und führt
zu Ängsten. Das hat oft dra-
matische Folgen. Deswegen
nehmen wir das Delikt Ein-
bruch und den Opferschutz
extrem ernst.
�'9 3').+4 �/+ *+44 15418+:�
Wir haben hier im LKA eine
neue Einsatzkonzeption ent-
wickelt. Seit April bündeln
wir unsere Kräfte, um uns
noch mehr auf das Phäno-
men zu konzentrieren.
�8h,:+ ='9 .+/c: *'9�
Bereitschaftspolizei, Ein-

satzzüge, die Pferde-
staffel, Hundefüh-

rer, Zivilfahn-
der, Obser-
vations-

gionaler Ebene mit ihren
Mitarbeitern Einbrüche be-
kämpfen. Täglich findet mit
diesen acht Kollegen eine
Telefonkonferenz statt. So
wissen wir tagesaktuell, wo
Einbrüche in Hamburg be-
gangen wurden und wo sich
Brennpunkte abzeichnen,
gegen die wir gezielt vorge-
hen. Im LKAwird außerdem
personenorientiert ermittelt
und gezielt observiert.
�z44+4 �/+ �8,52-+ <+83+2*+4�
Seit das neue Konzept läuft,
also seit dem 7. April, haben
wir bereits 43Wohnungsein-
brecher festnehmen können.
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Wir konnten unter anderem
eine albanische Gruppie-
rung ermitteln, die Fenster-
rahmen angebohrt und dann
mit einem Drahtbügel geöff-
net hat.
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Die allermeisten Täter su-
chen sofort das Weite. Ein
Einbrecher will nicht ent-
deckt werden. Wenn er ent-
deckt wird, haut er ab. Häu-
fig sorgt er auch bei der Tat
für einen Fluchtweg, lässt
zumBeispiel eine Tür offen.
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Ja, die Täter bleiben nur we-
nige Minuten in der Woh-
nung, nehmen meist nur das
mit, was sie schnell bekom-
men können, etwaGeld oder
Schmuck. Ein Tresor nach
DIN-Norm und mit Zahlen-
schloss, damit der Einbre-
cher keinen Schlüssel finden
kann, muss abermit Schwer-
lastdübeln anWandoder Bo-
den befestigt sein.
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�'3(;8- Es gibt Dinge im
Leben, die lassen auch den
gottesfürchtigsten Men-
schen in seinem Glauben
wanken. Nikolaus Schnei-
der, Ratsvorsitzender der
Evangelischen Kirche
Deutschlands (EKD), dürf-
te in solch einer verzwei-
felten Lage sein. Der
Grund: Seine Frau Anne ist
an Krebs erkrankt.

Erneut eine schwere
Prüfung für den Oberhir-
ten der 23,4 Millionen Pro-
testanten in Deutschland.
Denn die jüngste seiner
drei Töchter, Meike, starb
bereits im Februar 2005

mit 22 Jahren an Leukämie.
Schneider erklärte ges-

tern, dass er am 10. Novem-
ber von seinem Amt zu-
rücktreten wird und auch
aus dem 15-köpfigen EKD-
Rat ausschei-
det. Er will
sich nur noch
um seine Gat-
tin kümmern.
„Die Beglei-
tung meiner
an Krebs erkrankten Frau
macht diesen Schritt uner-
lässlich“, begründeteNiko-
laus Schneider gestern sei-
nen Rücktritt, „unserem
gemeinsamenWeg will ich

alle Zeit widmen. Dieser
Weg ist mit meinen EKD-
Ämtern nicht zu vereinba-
ren. Jetzt ist eine Zeit, da
geht die Liebe zu meiner
Frau vor.“ Schneider er-

klärte, seine
Frau leide an
Brustkrebs.
Das Lymph-
system sei
auch befallen.
„Eines ist völ-

lig klar: Uns steht ein
schweres Jahr bevor, mit
Chemo, Operation und Be-
strahlung“, sagte Schnei-
der sichtlich bewegt.

Der gebürtige Duisbur-

ger trat 2010 die Nachfolge
der zurückgetretenen han-
noverschen Landesbischö-
finMargot Käßmann an.

Der 66-Jährige ist seit
1970 mit seiner Frau ver-
heiratet. Anders als seine
populäre, oft polarisieren-
de Vorgängerin Käßmann
gilt er eher als bedächtig
und ausgleichend.
Den Tod seiner Tochter

verarbeitete er gemeinsam
mit seiner Frau, indem sie
ein Buch über Meikes Le-
benundSterben schrieben.
Titel: „Wenn das Leid, das
wir tragen, den Weg uns
weist.“ DJA
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�+82/4 Es knirscht – zwi-
schenGewerkschaftenund
Sozis. Auslöser sind der
Mindestlohn und die vor
allem von der Union
durchgedrückten Ände-
rungen am Nahles-Ent-
wurf. Während der DGB
mit einem „Endspurt“ bis
zur Verabschiedung des
Gesetzes übermorgen
Sturm läuft, wiegelt die
SPD ab.

Die SPD-Spitze hat die
Ausnahme-Regelungen
beim Mindestlohn von Ar-
beitsministerin Andrea
Nahles gegen Angriffe aus
dem Gewerkschaftslager
verteidigt. Übergangsre-
geln seien notwendig und
von Anfang an verabredet

gewesen, so SPD-Frakti-
onschef Thomas Opper-
mann: „Das ist eine Sozial-
reform von historischem
Ausmaß.“
Hintergrund: Der Min-

destlohn von
8,50 Euro pro
Stunde soll ab
2015 gelten
und sieht in
bestimmten
Bereichen
Übergangsregelungen bis
2017 vor. Union und SPD
hatten sich auf Erleichte-
rungen für die Zeitungs-
branche, Saisonarbeiter
und für die Beschäftigung
von Praktikanten verstän-
digt.

Die Gewerkschaften lau-
fen Sturm gegen die von

der Union durchgeboxten
Änderungen am Entwurf
von SPD-Ministerin Nah-
les. Der DGB kündigte bis
zur Verabschiedung über-
morgen im Bundestag ei-

nen „Endspurt
für einen Min-
destlohn ohne
Ausnahmen“
an. „Grobe
Wählertäu-
schung“ wirft

Ver.di-Chef Frank Bsirske
der SPD vor. „Leider haben
sich mächtige Lobbygrup-
pen in den letzten Wochen
auf den Weg gemacht, um
das Mindestlohngesetz
wieder zu durchlöchern“,
kritisiert DGB-Chef Reiner
Hoffmann.

Doch auch die Arbeitge-

berseite ist unzufrieden.
„Unternehmertum darf
nicht zumGlücksspiel wer-
den“, so der Generalsekre-
tär des CDU-Wirtschafts-
rates. Umstritten sind zum
Beispiel die Auswirkungen
des Mindestlohns auf den
Arbeitsmarkt.
„Die aktuelle Kritik am

Mindestlohn ist völlig
überzogen und unsachge-
mäß“ , wiegelt indes SPD-
Generalsekretärin Yasmin
Fahimi auf „SpiegelOnline“
ab. „Das Nahles-Gesetz
liest sichwieeineSatire auf
das SPD-Wahlprogramm“,
höhnt indes Linken-Partei-
chef BerndRiexinger in der
„FR“. Er glaubt, die „Aus-
nahmenwerden inKarlsru-
he niemals Bestand“ haben.
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Immerhin
ist die SPD
lernfähig

Mindestlohn-Debatte

Die SPD hat sich vor den Koa-
litionsverhandlungenmit der
Union reichlich weit aus dem
Fenster gelehnt. Die klare An-
sage damals: Es wird einen flä-
chendeckenden gesetzlichen
Mindestlohn ohne Ausnah-
men geben! Pustekuchen, die
damalige SPD-Generalsekre-
tärin Nahles hat denMund zu
voll genommen undmuss nun
Kompromisse eingehen.
Nach und nachwerden Aus-
nahmen in dasGesetz eingear-
beitet. Das immerhin kann
man der SPD zugutehalten –
sie ist lernfähig. Der Aufschrei
der Gewerkschaftenwar er-
wartbar, doch imKern sind die
Ausnahmen vom flächende-
ckendenMindestlohn richtig.
Würden Praktikanten 8,50 Eu-
ro die Stunde erhalten, gäbe es
sie nicht mehr in den Betrie-
ben und sie könnten so nicht
mehr in zukünftige Berufe
reinschnuppern. Auch Zei-
tungsausteiler ist nicht unbe-
dingt Fulltime-Job, sondern
oft ein Zuverdienst von Rent-
nern und Studenten.
Einzig eine Ausnahmerege-
lung ist ungerecht – die für die
Erntehelfer. Sie leisten sowohl
Vollzeit- wie Knochenarbeit.

Man sollte meinen,
die Deutschen
könnten ruhig ein
paar Centmehr

für das Kilo
Spargel oder
Erdbeeren
ausgeben.
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Jubel und Protest in Altona.
Vor dem neuen Ikea an der
Großen Bergstraße ging es
gestern rund. Tausende
drängten sich vor dem sie-
benstöckigen Gebäude, das
jetzt eröffnet wurde. Sie
schleppten Regale, Spiegel
oder Pflanzen heraus. Von
der anderen Straßenseite
tönte die laute Musik einer
Protestveranstaltung her-
über. Und überall war Poli-
zei.

➤ �.8 358-+49 Noch ist alles
ruhig an der Großen Berg-
straße. Bürgermeister Olaf
Scholz betritt das schwedi-
sche Möbelhaus. Bei der Er-
öffnungsfeier scherzt er:
„Dass das Gebäude so schnell
fertig geworden ist, liegt viel-
leicht daran, dass es nicht von
Ikea selbst zusammenge-
schraubt wurde.“
➤ �;8@ <58 �.8 Vor den Ein-
gängen warten Trauben von
Menschen. Als die Türen sich
öffnen, drängen sie hinein.
Zur Begrüßung bekommen
sie eine blaue Ikea-Tasche ge-

schenkt. Kathrin Haucks (32,
siehe unten) ist eine der ers-
ten Kundinnen, die wie die
meisten mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln gekommen ist.
➤ �.8 Auf der anderen
Straßenseite wurde ein Pro-
teststand mit Sperrmüll-Mö-
beln aufgebaut. „Wir sind das
Gegenprinzip zu Ikea“, er-
klärt Marie-Theres Langer
vom „Arbeitskreis lokale
Ökonomie“. „Wir treten dafür
ein, noch intakte Möbel wie-
derzuverwerten, nicht weg-
zuschmeißen.“ Ikea störe das
soziale Gleichgewicht im
Stadtteil und habe in einem
Wohngebiet nichts verloren.
➤ �.8 Maria Araujo (20)
und ihr Freund Leonardo Ju-
rado-Arroyo (18) suchen in
dem ersten Innenstadt-Ikea
aller Zeiten nach Möbeln für
ihre neue Wohnung. Von den
ProtestenderAnwohner, dem
Bürgerbegehren, von den
Ängsten vor steigenden Mie-
ten und Verkehrschaos haben
die beiden Harburger noch
nie gehört. „Wir finden es
praktisch, dass man hier mit
der S-Bahn direkt herkom-
men kann.“

➤ �.8 Etwa hundert Punks
haben sich an der Ecke Große
Bergstraße/Neue Große
Bergstraße niedergelassen.
Sie trinken Astra und hören
laut Musik. „Wir trinken Bier
und stören einfach das saube-
re Erscheinungsbild von
Ikea“, erzählt ein Mann mit
grünen Haaren und Piercing.
Im Ikea-Restaurant essen die
Kunden Köttbullar.
➤ �.8 Eine Gruppe von
Punks wechselt die Position.
Sie setzen sich vor den Ein-

gang des 80-Millionen-Euro-
Neubaus. Sofort werden sie
von Polizisten in Kampfmon-
tur umringt. Sie müssen ihre
Ausweise zeigen, Namen
werden aufgeschrieben, meh-
rere Platzverweise erteilt. Im-
mer mehr Passanten stoßen
dazu und mischen sich ein.
„Darf man sich hier nicht mal
hinsetzen?“, fragt eine Frau.
Eine andere schreit: „Das ist
doch richtig so! Mich stören
diese Leute hier.“ „Die Punks
waren vor Ikea hier“, brüllt ei-

ne andere zurück. „Hinset-
zen!“, ruft einMann undmeh-
rere Leute setzen sich aus So-
lidarität mit den Punks auf
den Boden.
➤ �.8 Eine Kundgebung
beginnt: „Heute ist ein
schwarzer Tag für Altona“,
ruft ein Mann ins Mikro. Hin-
ter ihm hängt ein Plakat:
„Willkommen Stau, Lärm, Ab-
gase, steigende Mieten!
Tschüß Ikea!“ An der Altona-
er Poststraße sammeln sich
Hunderte von Polizisten. Im
Verhältnis zu den paar De-
monstrantenwirkt das schräg.
➤ �'). �.8 Das Gedrängel
im Möbelhaus nimmt am
Nachmittag noch mal zu.
Über den Tag verteilt haben
etwa 20000 Menschen das
Möbelhaus besucht. Die
meisten kamen mit Bus und
Bahn. „Das Parkhaus ist weit-
gehend leer geblieben“, sagt
Pressesprecherin Dorothea
Giese-James. „Unser Konzept
der Leihräder, Bollerwagen,
Fahrradkuriere und Lastenta-
xen ist gut angenommenwor-
den.“ Für die Zukunft rechnet
Ikea mit bis zu 7000 Kunden
pro Tag.
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Ein Pärchen an einemTisch in
einemSzene-Café. KeineWor-
te, nur Gesten. Sie lächelt zu-
ckersüß und streicht sich eine
Strähne aus der Stirn. Er hebt
neckisch eine Augenbraue. Ih-
re Augen funkeln. Er lässt sei-
nen Bizeps zucken. Sie strei-
cheln. Können gar nicht genug
bekommen vom Streicheln,
während sie den Blick nicht
abwenden können. Unendlich
lange geht das so. Doch sie
schauen einander nicht an. Sie
starren auf das kleine, flache
Gerät, das sie behut-
sam in ihrenHän-
den halten und
überdessenglän-
zendeOberflä-
che sie un-
entwegt
streichen.
Liebe in Zei-
ten des
Smartphones.
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Zum Wintersemester
sollte es keine Erstsemes-
ter-Plätze für Lateinameri-
ka-Studien geben, der Pro-
testwar groß.Nun kannman

das Fach an der Uni Ham-
burg ab Oktober doch bele-
gen. Der Studienplan soll

überarbeitet werden, außer-
dem wird neues Personal
eingestellt. Das Präsidium

hat eine Zwischenfinan-
zierung zugesagt. Ur-

sprünglich sollte der Studi-
engang erst wieder 2015 an-
gebotenwerden. PAUL
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Schwul, lesbisch, Patch-
work, riesengroß – schö-
ne bunte Familienwelt.
Die MOPO sucht Ham-
burger Familien abseits
des klassischen Bildes.
Spricht Sie das an? Oder
haben Sie Bekannte, die
der Beschreibung ent-
sprechen? Melden Sie
sich unter: ham-
burg@mopo.de (Stich-
wort: Familie)
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Die Stadt buttert beim Ha-
fengeburtstag immer mehr
dazu. In den vergangenen
drei Jahren stieg der Zu-
schuss zum größten Hafen-
fest der Welt von 100000
auf fast 560000Euro.

Das ist das Ergebnis einer

Parlamentarischen Anfrage
der Grünen. Dabei waren für
das Jahr 2013 340000 Euro
aus dem Haushalt vorgese-
hen, tatsächlich musste die
Stadt aber 220000 Euro
mehr zuschießen. Zeitgleich
sinken die Einnahmen der
Stadt aus Nutzungsverträ-

gen mit Schaustellern und
aus Sponsoring-Verträgen.

„Es ist nicht nachvollzieh-
bar, warum die öffentlichen
Zuschüsse für diese Party,
bei der zig Millionen Euro
umgesetzt werden, immer
weiter steigen“, kritisiert der
Grünen-Abgeordnete Anjes

Tjarks. Partymachen sei kei-
ne Staatsaufgabe.

Laut Wirtschaftsbehörde
resultieren die Mehrausga-
ben u.a. aus zusätzlichen Si-
cherheitsanforderungen und
der räumlichen Ausdehnung
auf die HafenCity. „Der Ha-
fengeburtstag ist eine Premi-

umveranstaltung mit natio-
naler und internationaler
Strahlkraft“, so Susanne
Meinecke, Sprecherin der
Wirtschaftsbehörde. Mehr
als die Hälfte der Besucher
würden in Hamburg über-
nachten. Das sei gut für die
Tourismusbranche. PIN
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Weil er blitzschnell rea-
gierte, hat ein Busfahrer
(53) nachts auf der A7 eine
Katastrophe verhindert.
Er steuert seinen qualmen-
den Doppeldecker auf den
Rastplatz Harburger Ber-
ge, holt die 78 Kinder
schnell aus dem Fahrzeug.
Kurz danach geht der Bus
in Flammen auf.

Die Tour beginnt für Joa-

chim Roßdeutscher aus
Nienburg/Weser ganz nor-
mal. Der zweifache Vater
hat mehr als 20 Jahre Be-
rufserfahrung. Um 23.45
Uhr steigen die 78 Kinder
von drei 8. Klassen einer
Schule in Itzehoe in den
Bus ein, wollen nach Eng-
land reisen. Sechs Lehrer
begleiteten sie.
Die Fahrt soll dann zum

A33-Rastplatz Grönegau in

Niedersachsen weiterge-
hen. Hier sollt Roßdeut-
scher abgelöst werden.

Ruhig rollt der Doppel-
decker über die A7 durch
dieNacht. DiemeistenKin-

der dösen vor sich hin. Es
ist 1.30 Uhr, als Roßdeut-
scher starken Brandgeruch
wahrnimmt. Durch den
Rückspiegel sieht er dichte
Rauchschwaden, die aus
dem Heck des Busses drin-
gen: „Ich hatte noch im
Kopf, dass ich gerade das
Schild ,1000 Meter bis zur
Raststätte Harburger Ber-
ge’ passiert hatte. Ichwollte
nicht auf der Autobahn hal-

ten und die Kinder größe-
rer Gefahr aussetzen.“

Der Fahrer steuert das
Fahrzeug auf denRastplatz,
alarmiert dieKinder.Minu-
ten später geht der Bus in
Flammen auf. Ein 14-Jähri-
ger erleidet einen Schock.
Die anderen Kinder wer-
den zurück nach Itzehoe
gebracht. Der ca. 300000
Euro teure Bus brennt völ-
lig aus.
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Sie haben ausgefallene
Namen, sind weltweit
begehrt – und ab heu-
te auch inHamburg
zu Hause: die sü-
ßen Sünden von
„Dunkin’ Do-
nuts“. Ab 6 Uhr
feiert die erste Fi-
liale imDammtor-
Bahnhof Eröff-
nung. Und Sie als
MOPO-Leser haben
auch einen Grund

zumMitfeiern!

Während die ersten 66 Kun-
den der „Dunkin’ Donuts“-Fi-
liale am Dammtor-Bahnhof
(Theodor-Heuss-Platz 1, Ro-
therbaum) eine Sechser-Box
frisch gebackenerDonuts kos-
tenlos mit nach Hause neh-
men können, gibt es für MO-
PO-Leser eine besondere Le-
ckerei.

Denn diese MOPO ist ein
Donut! Gegen Vorlage dieser
Seite beziehungsweise Ausga-
bebekommenSie inderFiliale
im Dammtor-Bahnhof heute
ab 6 Uhr einen von 1000 MO-
PO-Donuts! Die MOPO-Do-
nuts (gleichen geschmacklich
dem „Boston Creme“ – dem
Renner der Deutschen) sind
einmalig, gibt’s nur heute und
natürlich nur, solange derVor-
rat reicht.

Dr. Jens Eickmeier und Rolf
Schwabe, die beiden Inhaber
der ersten Hamburg-Filiale,
planen übrigens, noch zehn
weitere Läden in den kom-
menden drei Jahren in Ham-
burg und Schleswig-Holstein
zu eröffnen: „Unsere Hanse-
stadt hat lange genug auf das
Original warten müssen, nun
geht es endlich los.“Und: „Wir
haben uns damit einen Traum
erfüllt.“
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� chicke Designerklei-
der sinddasAushänge-
schild der Promis. Da
greifen Stars auch ger-

ne mal tiefer in die Tasche,
um die Karriere anzukur-
beln.Moderatorin �'4*/4/ �/
:8' (38) hat darauf allerdings
keine Lust. Sie schneidert

sich ihre Glamour-Roben
lieber selbst.

In ihrer „Villa Kunter-
bunt“ im Kreis Segeberg hat
sich das ehemalige MTV-
Sternchen ein kleines Näh-
Atelier eingerichtet. Neues-
tes Projekt: ein voluminöses
Glocken-Kleid aus Natursei-
de. „An so einemKleid rödel’
ich etwa zwei Stunden. Und

die meisten Sachen trage ich
nur ein Mal – danach ver-
schenke ich sie oft.“ Mittler-
weile hat die hübsche Halb-
Inderin Hunderte selbstge-
nähte Kleider, Dirndl, Kafta-
ne und Glitzer-Fummel. Ei-
nen Stylisten braucht sie
nicht.

Was kaum einer
weiß: Vor rund 20
Jahren absolvierte
die Hamburgerin
eine Schneider-
Lehre bei Design-
Ikone �/2 �'4*+8.
„Das war eine
scheißharte Zeit.
Aber eine sehr gu-

te Schule“, erzählt Nandini.
Heute schnippelt sie rund
zwei Roben pro Monat. An
Modeerscheinungen orien-
tiere sie sich nicht. „Es muss
einfach zu meiner weibli-
chen Figur passen.“

Irgendwann, so sagt sie,
möchte sie vielleicht noch
mehr aus ihrer Leidenschaft
machen. „Eine eigene Linie

wäre toll.“ Vor allem will
die Moderatorin mehr
Menschen zum Schnei-
dern bringen: „Nähen ist
brutal toll.“

Denn: „Man kann so
schöne Sachen so günstig
entstehen lassen ...“ Auf
Eventsmag sie es gerne ge-
wagt – vom Schnitt und

von den Farben. „Man
muss auchmal Risiken ein-
gehen. Viele Promis sind
mir einfach zu langweilig.“
Recht so!
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„Dieser Kaftan ist
ideal für den Som-
mer und umschmei-
chelt jede Figur“,
sagt �'4*/4/ �/:8'
und erklärt, wie
man ihn näht.

Man braucht: �2/+
c+4*+4 �:5,, (z.B.
Viskose, Seide,
Baumwolle), zwei
Mal die Körperlän-
ge, plus Zugabe für
den Saum (Breitemind. 100 bis
140 Zentimeter); �';312+(+('4*
zum Aufbügeln, �h.3'9)./4+, '84
�).+8+ �'c('4* �+>:/218+/*+

Und so geht’s:
Stoff mittig zusam-

menlegen.
Vorne einenV-Aus-

schnitt und hinten ei-
nen leichten U-Aus-
schnitt schneiden.

Etwa 30 cm unter-
halb der Umbruchkan-
te die Seiten mit einem
Abstand von 20 cm zur
Kante zusammennähen
(siehe Vergrößerung).

Längenunterschiede
angleichen, 1 cm Saum lassen.

Kanten versäubern (z.B.
Saumband oder Textilkleber).

menlegen.

schnitt und hinten ei-
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Quadratmeter große Becken
zirkulieren 1700 Kubikmeter
aufbereitetes Brunnenwas-
ser – das entspricht ungefähr
dem Inhalt von 12000 Bade-
wannen.
Rings um das Becken hat

sich auch viel getan. Spielge-
räte wurden ausgetauscht
und das Spiel-Schiff über-
holt. Jetzt gibt es dort unter
anderem einen Leuchtturm
mit Rutsche und Hängemat-
ten zumAusruhen.
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Dieses Geständnis ist Bal-
samfürdie rund23100Schü-
ler, die im ersten Halbjahr
des noch laufenden Schul-
jahrs an Hamburgs Schulen
in den Nachhilfeunterricht
gesteckt wurden: Auch
Schulsenator Ties Rabe
(SPD) wäre dort gelandet.
„Ich hatte von der 7. bis zur
10. Klasse die Note Fünf in
Englisch“, sagte Rabe wäh-
rend der Bilanz der kosten-
losen Lernförderung in
Hamburg.

Und ja: Auch Rabe hatte
Nachhilfe-Unterricht. Aller-
dings privat. Denn zu seiner
Zeit gab es die
kostenlose staatli-
che Lernförde-
rung noch nicht.
Und so half er bei
seinen Noten mit
einem Trick nach:
„Ich habe mich in der neun-
ten Klasse neben die zwei
Streber-Mädchen gesetzt.
Das hat geholfen. Mein Abi
habe ich dann mit der Note
1,2 gemacht.“ Auch die Lern-
förderung an Hamburgs
Schulen hilft. Die MOPO lis-
tet die Fakten auf:
➤ �+8 3;99 /4 */+ �+84,z8*+
8;4-� Jeder Schüler, der in ei-
nem Fach eine Fünf kassiert,
muss zur Nachhilfe, die von
allen 327 staatlichen Schulen
angeboten wird. Eingeführt
wurde sie vor zwei Jahren.

Von den 23103 Nachhilfe-
schülern (13 Prozent aller
Schüler) im ersten Halbjahr
2013/14 konnten 11 000 ihre
Lernrückstände so schnell
abbauen, dass sie die Kurse
bereits wieder verlassen ha-
ben. 256Gymnasiasten konn-
ten damit die Abschulung
nach der 6. Klasse auf die
Stadtteilschule verhindern.
➤ �/+ 2'4-+ 3�99+4 */+ �).�2+8
6';1+4� Wöchentlich stehen
zwei Stunden Nachhilfe-Un-
terricht an. Die Schulen bie-
ten diese Kurse entweder
nachmittags an oder in den
Frühjahrs- bzw.Herbstferien.
➤ �+2).+ �).�2+8 4+.3+4 */+
�+84,z8*+8;4- /4 �4968;).� An
Grundschulen waren es im

vergangenen
Schuljahr 11 Pro-
zent der Schüler-
schaft, an Stadtteil-
schulen 18 Prozent
und an den Gymn-
asien 11 Prozent.

➤ �+2).+ �h).+8 9/4* (+954*+89
-+,8'-:� Insgesamt werden
derzeit 6884 Kurse angebo-
ten. Die große Mehrheit der
Kurse wird in den Kernfä-
chern Mathematik (39 Pro-
zent), Deutsch (35 Prozent)
und Englisch (14 Prozent)
angeboten.
➤ �4 =+2).+4 �2'99+4 =/8* */+
�')../2,+ (+954*+89 /4 �4968;).
-+4533+4� Die höchsten
Teilnehmerzahlen gibt es in
der zweiten bis vierten so-
wie in den neunten und
zehnten Klassen.
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Was ist das Beste am Stadt-
park? Für Kinder ganz klar:
das Planschbecken! Recht-
zeitig zum 100. Geburtstag
desParks ist es für 1,7Millio-
nen Euromodernisiert wor-
den. Gestern wurde angeba-
det.

Ein bisschen mussten die
ersten Kinder auf die Zähne
beißen, denndasWasserwar

kalt. Aber dann strahlten sie.
Endlich wieder im Stadtpark
planschen! Sieben Monate
wardasBeckenwegenReno-
vierungsarbeiten geschlos-
sen. Stadtentwicklungssena-
torin Jutta Blankau (SPD)
und Bezirksamtsleiter Ha-
rald Rösler übergaben es
gestern den Kindern.
Generationen von kleinen

Hamburgern haben hier
schon im Wasser gespielt.
1922 wurde es eröffnet, 1952

zum ersten Mal runderneu-
ert. Auch jetzt ist alles wie-
der neu.

Das neue Becken ist aus
Beton, 47 Einströmdüsen
sorgen für optimale Wasser-
qualität. Die alte Fußwasch-

rinne gibt es nicht mehr, da-
für umrundet das Becken
jetzt ein drei Meter breiter
Fußweg, so dass der Zugang
barrierefrei ist.
Das neue Planschbecken

ist außerdem flacher als der
Vorgänger, damit auch klei-
ne Kinder sicher dort spie-
len können. Am Rand ist es
zehn Zentimeter tief, in der
Mitte 40 Zentimeter. Damit
ist es 30 Zentimeter flacher
als zuvor. Durch das 3100
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Er galt als Kult-Openair an
den St. Pauli-Landungsbrü-
cken: der Welt-Astra-Tag
(WAT). Doch nach 17 Jah-
ren und Auftritten von
Bands wie Blumentopf,
Bosse und Co. ist jetzt
Schluss.Wie die Biermarke
auf ihrer Internetseite be-
kannt gibt, wird es bereits
in diesem Jahr keinenWAT
mehr geben. Der Grund:
Astra wolle sich 2014 auf
das Sponsoring des Ree-
perbahn-Festivals im Sep-
tember konzentrieren. Ge-
nerell habe man vor, sich
„weiterzuentwickeln“ und
„neu zu orientieren“. AJ

�+95@/'2/9/+8;4-
�4:+89:�:@;4-
,�8 �:8',:h:+8
Strafgefangene sollen bes-
ser auf ihr Leben in Freiheit
vorbereitet werden. Sie sol-
len sechs Monate vor und
bis zu sechs Monate nach
ihrer Entlassung von festen
Ansprechpartnern beglei-
tet werden. Diese sollen
z.B. bei der Wohnungssu-
che helfen, der Schuldentil-
gung, der Suchtprävention
oder der Jobsuche. Der Se-
nat stellt für dieses Projekt
Mittel in Höhe von einer
Million Euro zur Verfü-
gung. Jährlich werden rund
800 Gefangene aus der Jus-
tizvollzugsanstalt Billwer-
der entlassen. PIN

�2�).:2/4-+
�'36+*;9' 
+35
'3 �5).+4+4*+
Gestern lief das Ultimatum
des Senats an die Lampe-
dusa-Flüchtlinge ab, sich
bei den Behörden zu mel-
den. Doch die Flüchtlinge
bestehen nach wie vor auf
eine Gruppenlösung. Um
dies zu unterstreichen, ru-
fen sie für Sonnabend, 5. Ju-
li, erneut zu einer Demons-
tration auf. Treffpunkt ist
um zwölf Uhr am Hach-
mannplatz. Ziel der Demo
ist das von den Flüchtlin-
gen zum Lampedusa-Haus
ernannte Gebäude der ehe-
maligen Schule Laeiszstra-
ße – das sie als Refugium
nutzenwollen. PIN
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H
amburg ist eine le-
bendige Metropole,
in der man viel erle-
ben kann. Konzerte,
Theateraufführun-

gen, Rundendrehen auf dem
Dom, Restaurantbesuche,
Shopping und vieles mehr.
Und was braucht der Ham-
burger, damit er unbeschwert
genießen kann? „Na klar: ein
Konto, das alles kann. Von
Rabatten beim Einkaufen
oder Autowaschen über ver-
günstigten Eintritt in denTier-
park Hagenbeck oder in die
Kinofilme bei CinemaxX bis
zur Rückvergütung auf Kar-
tenkäufe für Konzerte, Musi-
cals,Theater und andereVer-
anstaltungen. HaspaJoker
heißt das Konto, das dies und
noch viel, viel mehr ermög-
licht“, sagt Heiko Arendt, Ab-
teilungsleiter imVertriebsma-
nagement Private Kunden bei
der Hamburger Sparkasse.

Machen Sie sich ein Bild

„Wer jetzt zeigt, was das Kon-
to alles kann, hat die Chance
einen von 25 Ticketgutschei-
nen im Wert von je 500 Euro
zu gewinnen“, lautet sein
Tipp. „Machen Sie doch mal
mit einem lustigen Bild deut-
lich, welche der vielfältigen
Leistungen des Mehrwert-
kontos Sie am liebsten nut-
zen.“ Alle Details zur aktuellen
Aktion gibt es unter
www.haspa.de/fotoaktion.
Im Anschluss an die Aktion ist
die Herausgabe eines echten
Memory-Spiels mit den bes-
ten Bildern geplant. Wer
möchte, kann sich mit seinem
Bild zusätzlich für dafür be-
werben.

Handy-Reparatur
in einer Stunde

Wer viel unterwegs ist, hat
meist sein Mobiltelefon da-
bei. „Ist dieses Handy eigent-
lich beim HaspaJoker regis-
triert und damit versichert?“,
fragt Arendt. „Der Haspa-
Joker hilft übrigens auch,
wenn das Handy mal repa-
riert werden muss: Unser
neuer Partner iHelpStore ge-
währt 15 Prozent Rabatt auf
alle Reparaturleistungen in-
klusive Ersatzteilen.“ Für die
meisten Schäden erhalten
HaspaJoker-Kunden eine ga-
rantierte Sofortreparatur in-
nerhalb einer Stunde. Zum
Telefonieren bietet der
HaspaJoker auch gleich den
passenden Vorteil: „Kunden
erhalten 10 Prozent Rabatt
auf den monatlichen Basis-
preis aller O2-Mobilfunktarife
mit einer Laufzeit von 24 Mo-
naten. Und 5 Prozent Ermäßi-

gung gibt es auf die DSL-
Festnetz-Tarife von O2“, er-
läutert der Spezialist für
Mehrwertleistungen. „Diese
und viele weitereVorteile, mit
denen der HaspaJoker in
Hamburg und auf Reisen hilft,
erläutern meine Kollegen
gern in einem persönlichen
Gespräch in einer unserer Fi-
lialen. Informationen gibt es
natürlich auch im Internet un-
ter www.haspa.de, wo auch
ein Online-Abschluss mög-
lich ist.“ Nicht ohne Grund sei
der HaspaJoker mit seinen
mehr als 620.000 Konten Eu-
ropas erfolgreichstes Mehr-
wert-Banking-Programm.

Testsieger

Die Kunden können zwischen
insgesamt fünfVorteilskonten
wählen: Neben drei Haspa-
Joker-Konten (smart, com-
fort, premium), die sich in
Leistungsumfang und Preis

unterscheiden, gibt es spezi-
elle Konten für Schüler und
Auszubildende (intro) sowie
für Studenten (unicus). Das
Deutsche Institut für Service-

Qualität hat den HaspaJoker
premium dreimal in Folge als
bundesweiten „Testsieger
Mehrwertkonten“ ausge-
zeichnet.

ZZeeiiggeennZeigen
SSiiee eessSie es
ddeerr HHaassppaader Haspa
■ 25 Ticket-
Gutscheine im
Wert von je 500
Euro zu gewinnen

Ob günstige Autowäsche oder Spaß im Tierpark – der HaspaJoker
ist das Konto, das alles kann.
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Ausraster beim Prozess ge-
gen die Eltern der kleinen
Yagmur (✝ 3). Vater Hüseyin
Y. (25) schrie seine Ehefrau
(27) an: „Du hast sie umge-
bracht!“ Auslöser der Hass-
Attacke war ein Handyvi-
deo, das Yagmur wenige
Monatevor ihremTodzeigt.

Das kleine blonde Mädchen
mit der runden Brille steht
mit den Füßen in einem
Wasserbassin, blickt immer
wieder fragend zu seiner
Mutter hoch. Die hält die
Hand der Kleinen und filmt
von oben, wie Yagmur sich
immer weiter vorwagt,
schließlich fröhlich quiet-
schend einen Fuß in einen
kleinen Wasserfall hält. Das
Video entstand im Juli 2013.

Am 18. Dezember 2013 starb
Yagmur, mutmaßlich nach
Misshandlungen durch die
Mutter, deren Hand sie hier
so vertrauensvoll an ihre
Wange drückt.
Ermittler hatten den Film

auf dem Handy der Ange-
klagten Melek Y. gefunden.
Der Vorsitzende Richter
lässt das Video im Rahmen
der Beweisaufnahme über
einen großen Beamer imGe-
richtssaal laufen. Melek Y.
hat der Leinwand den Rü-
cken zugedreht, weint, wäh-
rend ihr Mann den Blick
nicht von den Bildern seiner
Tochter wendet.

Yagmur noch einmal so le-
bendig zu sehen, das scheint
Hüseyin Y. nicht ertragen zu
können: Nach wenigen Se-
kunden springt er von sei-
nem Stuhl auf, schleudert

seine Gebetskette in Rich-
tung seiner Frau, schreit sie
auf Türkisch an. „Du hast sie
umgebracht! Wieso weinst
du?“ übersetzt eine türkische
Prozessbeobachterin.

Melek Y. schreit zurück:
„Du immer mit deinen Dro-

hungen! Jetzt zeigst du dein
wahres Gesicht!“ Der Vorsit-
zende Richter unterbricht
die Verhandlung, lässt beide
in ihre Zellen bringen. Im
Herausgehen ruftHüseyinY.
seiner Frau zu: „Warte du
nur ab!“ Er ist angeklagt,weil
er von den Misshandlungen
gewusst haben soll, ohne
sein Kind zu beschützen.

Nach der erzwungenen
Verhandlungspause sagte
die Gerichtsmedizinerin
aus, die den Leichnam noch
in der Wohnung der Eltern
begutachtet hatte. Sie schil-
dert eine Beule auf Yagmurs
Stirn („mit einer tastbaren
Knochenstufe“) und zahlrei-
che Hämatome: „Nicht nur
an den sturztypischen Stel-
len, sondern auch am Hals,
an den Augen, an den Innen-
seiten der Schenkel.“
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Die Verdrängung von Alt-
eingesessenen und der ra-
sante Anstieg von Mieten
soll gestoppt werden – des-
wegen bringt der Senat heu-
te für Ottensen und Bahren-
feld-Süd eine soziale Erhal-
tungsverordnung auf den
Weg.

Luxusmodernisierungen
und die Umwandlung von

Miet- in Eigentumswohnun-
gen – gerade in Ottensen hat
die Gentrifizierung in den
vergangenen Jahren stark
zugenommen. Inzwischen
steht Ottensen bei den
Wohnkosten pro Quadrat-
meter an neunter Stelle der
Hamburger Stadtteile. In ei-
ner Senatsdrucksache, die
derMOPO vorliegt, heißt es,
„dass bereits Anfang der

90er Jahre eine grundlegen-
de Veränderung der Bevöl-
kerungsstruktur einsetzt, die
sich bis heute fortsetzt.“

Alarmierend sei die dras-
tische Abnahme des Anteils
ausländischer Staatsangehö-
riger um fast 60 Prozent in
den letzten 20 Jahren und
der stetig geringerwerdende
Anteil an älteren Menschen.
„Im Durchschnitt immer

wohlhabendere Mieter/Ei-
gentümer beanspruchen
mehr und mehr Wohnflä-
che.“ Auch in Bahrenfeld sei
die Lage auf demWohnungs-
markt angespannt.

Das Gebiet, das unter die
Erhaltungsverordnung fal-
len soll, umfasst u.a. Hol-
stenkamp, Bornkampsweg,
Leunastraße, Barnerstraße,
Friedensallee, Nöltingstra-

ße, Ottenser Hauptstraße
Nummer 30 bis Große Rain-
straße vor Nummer 84.

Christiane Hollander von
„Mieter helfen Mietern“ be-
grüßt die Maßnahme: „Wir
erwarten, dass die Verord-
nung energisch umgesetzt
wird. Wir haben für Otten-
sen bereits vor 20 Jahren ei-
ne soziale Erhaltungsverord-
nung gefordert.“ PIN
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Wieso hat Facebook das
bloß heimlich gemacht?
Derzeit regen sich ja viele
Leute auf, weil ihnen bei
Facebook heimlich ver-
fälschte Stimmungen ih-
rer Freunde präsentiert
wurden. Die einen krieg-
ten nur die Hurra-Mel-
dungen angezeigt, die an-
deren nur die Depri-Sta-
tusdinger. Jetzt sind alle
empört, denn wem von
den 867 Freunden es gut,
schlecht oder so lala geht,
möchtemandochbitte oh-
ne Filter erfahren. Als
Nicht-bei-Facebook-
Mensch fällt einem dazu
nur eins ein: Hä?

Verzerrte Stimmungs-
bilder gibt’s doch auch im
echten Leben. Da ist zum
Beispiel die Bekannte, die
alle paar Wochen anruft,
um sich zu
beschwe-
ren. Ihr
Mann ist
holzklotzig,
die Lehrer
ihrer Kinder sind unge-
recht und ihre Erkältung
wird sie auchnicht los.Die
ist bestimmt auch mal su-
per drauf, davon erfährt
die unfreiwillige Telefon-
seelsorge aber nichts.
Vielleicht postet die Nöl-
tante die Highlights ihres
Lebens nur bei Facebook.

Und natürlich gibt es
auch im echten Leben die

Susi-Sorglo-
sen dieser
Welt, die nie
zugeben
würden,
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Das „Reichen-Ghetto“ an
der Sophienterrasse in Har-
vestehude: Mit Zäunen,
Wachleuten und Überwa-
chungskameras wird es her-
metisch abgeschirmt. Rein
kommt in die „Sophienter-
rassen“ (200 Wohnungen)
nur, wer eine Einladung der
Bewohner hat. Bauherr ist
Uwe Schmitz. Sein Unter-
nehmen „Frankonia Euro-
bau“ baut in ganz Deutsch-
land die exklusivsten und
teuersten Wohnungen. In
der MOPO stellt sich der 55-
Jährige aus Nettetal (NRW)
der Kritik am neuen Wohn-
viertel zwischen Mittelweg
undHarvestehuderWeg.
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�=+ �).3/:@ Wir schotten die
Sophienterrassen nicht ab.
Ichbinüber IhrenArtikel be-
fremdet. Ich weiß nicht, ob
Sie mich ärgern wollen. Wir
bauen dort ein wunderschö-
nes Wohnquartier, verschö-
nern die Umwelt. Warum
machen Sie das schlecht?
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Ja, das ist ein Privatweg. Wir
schotten aber nichts ab. Die-
se Wegeverbindung zwi-
schen Mittelweg und Har-
vestehuder Weg, die hat es
nie gegeben. Wir bauen je-
doch eine neueWegeverbin-
dung zwischen Sophienter-
rasse und Alfred-Beit-Weg
mit einem wunderschönen
neuen Platz, der wird über-
tragenandieStadtHamburg.

Dort können die Leute dem-
nächst durchlaufen.Aber die
können halt da, wo Privat-
weg steht, nicht durchgehen.
Das hat nichts damit zu tun,
ob da reiche oder armeLeute
wohnen. Jeder hat seinen
Anspruch und sein Recht
auf Privatsphäre.
�4 �.8+4 �+8(+,/23+4 /9: <54 *+8
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Ich prüfe nicht bei jedem
Werbefilm, ob alles berück-
sichtigt wurde. Aber der

Weg war nie anders als ein
Privatweg geplant. Das geht
auch aus dem Bebauungs-
plan hervor. Das war auch
vom Bezirk nie anders ge-
wollt.
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Ich möchte noch einmal be-
tonen: Das Baurecht hat nie
anders ausgesehen. Fakt ist,
wir haben am Mittelweg ei-
nen neuen Platz mit einem
wunderschönen Brunnen
gebaut, der ist öffentlich.
Dort kann jeder verweilen,
dann aber ist Schluss, denn
es geht in den Vorgartenbe-
reich der Häuser.
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Das weise ich strikt von mir.
Da lass’ ich mir nichts unter-
stellen. Der Vorwurf tut mir
als Mensch herzlich weh.
Das Tor ist weiß Gott nicht
wegen der Flüchtlinge da!
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dass es nicht sooo dolle
läuft im Moment. Und das
ist auch gut so! Denn, ganz
ehrlich, von den wenigs-
tenmöchteman ein unver-
fälschtes Stimmungsbild
bekommen. 867 Men-
schen, die einem ehrlich

Wieso hat Facebook das
bloß heimlich gemacht?
Wäre doch ein toller Ser-
vice: „Ihre Freunde sind
nur am Nörgeln im Mo-
ment, wir blenden das
Genöle an dieser Stelle für
Sie aus.“ Oder: „Offenbar
haben alle anderen ein
cooleres Leben als Sie. Um
Ihnen weiteren Frust zu
ersparen, zeigenwir Ihnen
nurnochPleiten, Pechund
Pannen Ihrer Freunde an.“

�?6/9).
�8';

��������� ������	��
kolumne@mopo.de

�?6/9). �8'; 
'9 �;). @;8 �;2: �52;34+ ,�8
�;85 /3 �;)..'4*+2 5*+8 /3 ���� �.56

=== 3565 *+ 9.56

deren nur die Depri-Sta-
tusdinger. Jetzt sind alle
empört, denn wem von
den 867 Freunden es gut,
schlecht oder so lala geht,
möchtemandochbitte oh-
ne Filter erfahren. Als

Mensch fällt einem dazu

Verzerrte Stimmungs-
bilder gibt’s doch auch im
echten Leben. Da ist zum
Beispiel die Bekannte, die
alle paar Wochen anruft,

sagen, wie es ihnen gerade
geht? Hilfe.
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3001 Kino
Die unerschütterliche Liebe der Su-
zanne (OmU) 17.30
Tiefe Wasser (OmU) 19.30
Zeit der Kannibalen 21.30
Abaton
12 Years a Slave (OmU) 10.00
Bibi & Tina - Der Film 15.00
Boyhood (OmU) 17.00, 20.30
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
(OmU) 20.45

Finding Vivian Maier (OmU) 17.00,
18.50
Maman und Ich (OmU) 15.00
No Turning Back (OmU) 21.00
Wechselzeiten - Auf dem Weg zum
ersten Triathlon 15.00, 17.00, 19.00
Alabama
Canned Dreams 20.15
Die zwei Gesichter des Januars 18.00
Blankeneser Kino
Boyhood 20.15
Oktober November 17.30
Violette 17.00, 19.45
B-Movie
Kurzfilme 20.00
CinemaxX Dammtor
A Million Ways to die in the West
17.30, 21.00, 23.00
Bad Neighbors 17.00, 23.00
Brick Mansions 23.35
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.30, 18.30, 18.40, 22.50
Die Schadenfreundinnen 16.20, 20.15
Edge of Tomorrow 3D 21.15
Einmal Hans mit scharfer Soße 18.50
Godzilla 3D 14.15, 20.00
Maleficent - Die dunkle Fee 14.55
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.15,
22.30
Otto ist ein Nashorn 14.00
Rio 2 - Dschungelfieber 14.00
TinkerBell und die Piratenfee 14.10
TinkerBell und die Piratenfee 3D 16.15
Urlaubsreif 14.40
Wolf Creek 2 23.00
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
17.00, 19.30
CinemaxX Harburg
A Million Ways to die in the West
16.45, 20.00
Bad Neighbors 17.10, 21.10
Das magische Haus 14.00
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.00, 17.00, 20.10
Die Schadenfreundinnen 14.00
Einmal Hans mit scharfer Soße 19.00
Flöckchen - Die großen Abenteuer
des kleinen weißen Gorillas! 14.15
Grace of Monaco 20.00
Mädelsabend 14.00, 16.30, 20.15
Maleficent - Die dunkle Fee 14.40

Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.15
TinkerBell und die Piratenfee 14.45
TinkerBell und die Piratenfee 3D
16.30
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
20.00
CinemaxX Wandsbek
Das magische Haus 14.30
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.00, 17.00, 20.00
Mädelsabend 16.45, 20.00
Maleficent - Die dunkle Fee 14.45
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.30,
20.30

TinkerBell und die Piratenfee 14.15
TinkerBell und die Piratenfee 3D
16.30
Urlaubsreif 14.00
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
19.30
Elbe
Boyhood 20.15
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
17.30
Hansa-Filmstudio
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
17.30, 20.00
Einmal Hans mit scharfer Soße 20.00
Grand Budapest Hotel 20.00
Maleficent - Die dunkle Fee 15.00
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.30
TinkerBell und die Piratenfee 15.00
TinkerBell und die Piratenfee 3D 17.30
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
14.45
Holi
Boyhood 17.15, 20.30
Die unerschütterliche Liebe der Su-
zanne 15.00
Grand Budapest Hotel 18.45
Violette 15.45, 21.00
Koralle
Boyhood 20.15
No Turning Back 18.00, 20.45
Magazin
Grand Budapest Hotel 20.30
Maman und Ich 16.00
Vielen Dank für nichts 18.30
Metropolis
Die Körperfresser kommen (OF)
21.30
Die unaufhörliche Stadtparklust
19.00
Liebling, ich habe die Kinder ge-
schrumpft 17.00
Passage
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
15.00, 20.00
Die zwei Gesichter des Januars 15.30,
20.30
Finding Vivian Maier 15.30, 20.30
Grace of Monaco 17.30
Yves Saint Laurent 18.00
Zoran - Mein Neffe der Idiot 18.00

Savoy Filmtheater
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
(OF) 20.00
Maleficent - Die dunkle Fee (OF)
17.30
Studio-Kino
Beste Chance 20.45
Die unerschütterliche Liebe der Su-
zanne 18.45
Einmal Hans mit scharfer Soße 21.15
Zeit der Kannibalen 18.15
UCI Kinowelt Mundsburg
A Million Ways to die in the West
19.45

Bad Neighbors 17.15, 20.15
Cuban Fury 17.00
Das magische Haus 15.00
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.00, 17.00, 20.00
Edge of Tomorrow 20.00
Maleficent - Die dunkle Fee 14.30
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 19.45
TinkerBell und die Piratenfee 14.45
TinkerBell und die Piratenfee 3D 17.15
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
19.45
UCI Kinowelt Othmarschen Park
A Million Ways to die in the West
20.00, 23.00
Bad Neighbors 17.00
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.00, 17.00, 20.00, 23.00
Godzilla 3D 20.00
Mädelsabend 15.00, 17.30, 20.30,
23.00
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 14.00,
17.00, 20.00, 23.00
TinkerBell und die Piratenfee 14.30
TinkerBell und die Piratenfee 3D
15.00, 17.00
Wolf Creek 2 23.00
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
20.00
UCI Kinowelt Wandsbek
A Million Ways to die in the West
22.45
Cuban Fury 17.00
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
20.00, 23.00
Edge of Tomorrow 3D 20.00, 23.00
Einmal Hans mit scharfer Soße 20.00
Mädelsabend 17.15, 20.00
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 16.45,
23.00
TinkerBell und die Piratenfee 3D
17.00
Zeise
Boyhood 14.40, 17.00, 20.20
Das magische Haus 15.00
Finding Vivian Maier (OmU) 18.00,
20.00, 22.00
Maman und Ich 16.00
No Turning Back 18.00, 20.00
Sneak Preview (OmU) 22.30

KINO
Brakula - Bramfelder
Kulturladen e.V.
Bramfelder Chaussee 265,
Criss Cross 20.00

Bunker Friedensallee
Friedensallee 54a
altonale: BombenStimmung. Klang-
sequenzen 17.00

Cotton Club
Alter Steinweg 10, Tel. 34 38 78
Corner's Jazzband 20.30

freundlich+kompetent
Gertigstr. 57
Tomas Tulpe 20.00

Große Freiheit 36
Große Freiheit 36, Tel. 317 11 51
Damon Albarn 19.00

Hauptkirche St. Jacobi
Jacobikirchhof 22, Tel. 303 73 70
Orgelsommer: Werke von Bach und
Mozart mit Rudolf Kelber 20.00

Hochschule für Musik und
Theater
Harvestehuder Weg 12,
Lange Nacht Der Neuen Werke. Mit
dem Hamburger Jugendorchester
19.00

THEATER
Alma Hoppes Lustspielhaus
Ludolfstr. 53, Tel. 55 56 55 56
Alma Hoppe: Total-Amnesie - zu spät
ist nie zu früh (Kabarett) 20.00

Altonaer Theater
Museumstr. 17, Tel. 39 90 58 70
Der Hundertjährige, der aus dem
Fenster stieg und verschwand (aus-
verkauft) 20.00

Ernst Deutsch Theater
Friedrich-Schütter-Platz 1,
TOUTOU 19.30
Tanzgruppe IB: Welt in Frieden (Tanz)

(Jugendtheater) 11.00

Hamburgische Staatsoper
Große Theaterstr. 25, Tel. 35 68 68
Ballett-Tage: Tatjana 19.30

Junges Schauspielhaus
Gaußstr. 190, Tel. 24 87 13
Die Gerechten 11.00

Kampnagel
Jarrestr. 20, Tel. 27 09 49 49
Stage School Hamburg: hairspray JR.
(Musical) 20.00

Komödie Winterhuder Fährhaus
Hudtwalckerstr. 13, Tel. 48 06 80 80
Welcome Mr. President! 19.30

Literaturhaus
Schwanenwik 38, Tel. 22 70 20 11
Eurydike trennt sich 19.30

Neue Große Bergstraße
Neue Große Bergstr.
altonale: iact: Der rote Faden 14 - Per-
formatives Stichathon 16.00-19.00

Ohnsorg-Theater
Heidi-Kabel-Platz 1, Tel. 35 08 03 21
De Nervbüdel 20.00

Operettenhaus
Spielbudenplatz 1, Tel. 01805/11 41 13
Rocky (Musical) 18.30

Schauspielhaus
Kirchenallee 39, Tel. 24 87 13
Carmen Disruption 20.00
Backstage Festival: making love
19.00

St. Pauli Theater
Spielbudenplatz 29, Tel. 47 11 06 66
49 1/2 Shades! (Musical) 20.00

Strandkai
Strandkai
Die drei Musketiere Tel. 32 81 44 44
www.thalia-theater.de 19.30

Thalia in der Gaußstraße
Gaußstr. 190, Tel. 32 81 44 44
Invasion! 20.00

Thalia Theater
Alstertor 1, Tel. 32 81 44 44
Draußen vor der Tür 19.00

Theater im Hafen
Norderelbstr. 6, Tel. 01805/11 41 13
Der König der Löwen (Musical) 18.30

Theater Neue Flora
Stresemannstr. 163,
Das Phantom der Oper (Musical)
18.30

LITERATUR
Buchhandlung Th. Christiansen
Bahrenfelder Str. 79, Tel. 390 20 72
altonale: Knochenpalast. Autorenle-
sung mit Andrzej Bart 20.00

PARTY
Cobra Bar
Friedrichstr. 29, Tel. 31 79 17 13
Duck Shot 21.00

Ex-Sparr
Hamburger Berg 4, Tel. 33 39 68 44
DJ Dr. Pain 22.00

Landgang
Neuer Pferdemarkt 3
Don't HipShop me, ey 20.00

Parallelwelt
Präsident-Krahn-Str. 24, Tel. 38 90 48
89
Dienstagsgroove at Mormortresen
mit Tine Wittler 19.00

Wunderbar
Talstr. 14
Devina Devil 22.00

MÄRKTE/FESTE
Heiligengeistfeld
Auf dem Heiligengeistfeld
Kia Fan-Arena: Public Viewing der

WM-Spiele 17.00

KINDER
Bücherhalle
Mümmelmannsberg
Mümmelmannsberg 75,
Bücherhallen-Rätsel für Kinder ab 6 J.
11.00

Bücherhalle Volksdorf
Weiße Rose 1
Zähne putzen verboten. Bilderbuch-
kino für Kinder ab 4 J. 16.00

Große Wallanlagen
Holstenwall
Leopold, der Löwe. Puppentheater
für Kinder ab 4 J. 10.30, 16.00

Planetarium
Otto-Wels-Str. 1, Tel. 42 88 65 20
Tabaluga und die Zeichen der Zeit.
Für Kinder ab 6 J. 13.30
Das Geheimnis der Papierrakete.
Sterne für Kinder ab 5 J. 10.00
Kleiner Stern im großen All. Sterne
für Kinder ab 5 J. 11.00

Trockendock
Elsastr. 41, Tel. 27 38 77
HipHop Tanzkurs. Für Mädchen ab 10
J. 17.00

Wehberspark
Fruchtallee/ Emilienstr. 82
Der Grüffelo. Puppenspiel für Kinder
ab 2 J. 16.00

SONSTIGES
Bahnhof Landungsbrücken
Bei den St. Pauli-Landungsbrücken
Rundgang mit dem St. Pauli Nacht-
wächter. Tel. 43 09 29 45 20.30

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2, Tel. 360 99 60
Kirchner. Das expressionistische Ex-
periment. Malerei. Führung 18.00

Bürgerhaus in Barmbek
Lorichsstr. 28a, Tel. 630 40 00
The Good, the Bad, the Weird. Film-
vorführung 19.30

GenussSpeicher
St. Annenufer 2, Tel. 30 38 02 80
Kaffee & Kolonialwaren. Führung,
Probenverkostung 18.00

Köster Stiftung
Amalie-Dietrich-Stieg 2,
Wunder der Natur - Ein Streifzug
durch die Jahreszeiten. Bildvortrag
15.00

Ohlsdorfer Friedhof
Fuhlsbüttler Str. 756
Ein großer Friedhof hat Geburtstag.
Rundgang 18.00

Planetarium
Otto-Wels-Str. 1, Tel. 42 88 65 20
8 1/2 Planeten - die große Tour
durchs Sonnensystem 15.00
Reise zu den Sternen 12.00
NDR-Hörspiel: Eifersucht. Drama für
drei Faxmaschinen 19.30

MUSIK
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Wozu brauche ich eine
Patientenverfügung?
■ Was ins Schreiben hineingehört und wie Sie Missverständnisse seitens der Ärzte vorbeugen können

P
lötzlich nicht
mehr über sich
selbst ent-
scheiden kön-
nen – für die

meisten Menschen ist
das eine Horrorvorstel-
lung. Eine Patientenver-
fügung ist eine guteVor-

sorge, um auch im
Krankheitsfall bestim-
men zu können, wie man
behandelt wird. Dr. Birgit
Schröder, Fachanwältin
für Medizinrecht, er-
klärt, wie Sie eine richti-
ge Patientenverfügung
erstellen.

➤ Was ist eine Pati-
entenverfügung? Die
Patientenverfügung ist
eine Erklärung darüber,
wie jemand behandelt
werden möchte, wenn
er sich selbst nicht mehr
dazu äußern kann.
➤ Wer sollte eine Pa-

tientenverfügung
haben? Eigentlich je-
der, und zwar unabhän-
gig vom Lebensalter. Ei-
nen schweren Ver-
kehrsunfall kann jeder
haben und somit plötz-
lich in der Lage sein,
sich nicht mehr selbst
äußern zu können. Bei
älteren Menschen sind
es häufig Demenzer-
krankungen oder ande-
re schwere körperliche
Leiden. Bei jungen
Menschen sind es
meist Sport- oder Ver-
kehrsunfälle. Eine Pati-
entenverfügung ist
auch für Angehörige ei-
ne große Entlastung. So
wissen sie, was sich die
erkrankte Person ei-
gentlich wünscht.
➤ Wie umfangreich
muss das Schreiben
sein? Je ausführlicher,
desto besser. Man
muss kein Buch schrei-
ben, aber je mehr eige-
ne Gedanken in einer
Patientenverfügung
auftauchen, desto
wertvoller ist sie. Außer-
dem empfiehlt es sich,
zusätzlich eine Vorsor-
gevollmacht zu erstel-
len. Damit legen Sie ei-
ne Vertrauensperson
fest. Dieser Mensch ist
bevollmächtigt, in Ihrem
Sinne zu entscheiden,
sollte die Patientenver-
fügung nicht greifen.
➤ Kann man Fehler

machen? Achten Sie
bei Ihren Formulierun-
gen darauf, dass sie
eindeutig sind. Zum
Beispiel ist der Wunsch
„Ich möchte men-
schenwürdig sterben“
sehr subjektiv. Außen-
stehende wissen nicht,
was sie damit meinen.
Sie dürfen nichts vor-
aussetzen. Auch der
Satz „Ich möchte nicht
an Schläuchen hängen“
ist ungünstig. Während
einer Operation oder
bei einer Infusion hän-
gen Sie an einem
Schlauch, wenn auch
nur kurz. Wichtig ist,
dass Sie konkrete For-
mulierungen treffen.
➤ Sind Ärzte an die
Patientenverfügung
gebunden? Ja, wenn
das, was in der Patien-
tenverfügung steht, auf
die eingetroffene Situa-

tion passt. Sind sich
Ärzte unsicher, kommt
es in vielen Kranken-
häusern dazu, dass der
Fall vor der Ethikkom-
mission besprochen
wird. Dort wird eine Lö-
sung gesucht, die dem
Willen des Patienten am
ehesten entspricht.
➤ Gibt es ein Wider-
rufsrecht? Ja, Sie
können jederzeit alles in
der Patientenverfügung
ändern. Wichtig ist nur,
etwas eindeutig durch-
zustreichen oder am
besten gleich alles ganz
neu zu schreiben.
Schreiben Sie immer
ein Datum dazu.
➤ WiemussdiePati-
entenverfügung
aufbewahrt wer-
den? Am besten dort,
wo Sie alle Ihre wichti-
gen Unterlagen aufbe-
wahren. Sie können Ih-
re Patientenverfügung
auch gegen eine Ge-
bühr bei der Bundesno-
tarkammer hinterlegen
– erforderlich ist das
aber nicht. Zudem wird
es aufwendig, wenn Sie
etwas ändern möchten.
Generell fallen für eine
Patientenverfügung
keine Kosten an.

■ Dr. Birgit Schröder,
Fachanwältin für Medi-
zinrecht, Colonnaden
19, Tel. 40186635,
www.dr-schroeder.com
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Dr. Birgit Schröder,
Fachanwältin für
Medizinrecht

Je ausführlicher Sie Ihre Patientenverfügung schreiben, desto besser.
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� eptember 1914. An der
Marne, keine 100Kilo-
meter vor Paris, ge-
lingt es den französi-

schen Truppen, den deut-
schen Vormarsch aufzuhal-
ten. Der Plan, Frankreich im
Sturm zu erobern – er ist
endgültig gescheitert. Die
erste große Niederlage die-
ses Krieges. Aber Hamburg
feiert, alswäre es ein Sieg: Im
November werden auf dem
Rathausmarkt erbeutete Ge-
schütze und abgeschossene
feindliche Flugzeuge ausge-
stellt. Die Botschaft an alle
Zweifler lautet: „Wir sind

dem Gegner haushoch über-
legen!“

Der Kriegwird an der Hei-
matfront gewonnen! Davon
istGeneralAdalbert vonFalk
überzeugt, der ab 1916 der
Militärbefehlshaber Ham-
burgs ist und damit auch so
etwas wie der Propaganda-
Chef der Stadt. Er tut alles,
um den Glauben der Men-
schen an die „gerechte Sa-
che“ und den Sieg zu stärken.
Andererseitswird gnadenlos
bekämpft, was die Durchhal-
tebereitschaft der Bevölke-
rung beeinträchtigen könn-
te. Die Macht dazu hat er:
Seit der Verkündung des
Kriegszustandes am 31. Juli

1914 ist alle exekutive Gewalt
in der Stadt auf das General-
kommando des IX. Armee-
korps in Altona übergegan-
gen, an dessen Spitze zu-
nächst General Maximilian
von Roehl steht, bevor Falk
dessenNachfolge antritt.

�':8/5:+4 9).2'-+4 �h-+2
/4 �(+8-85c+ �52@,/-;8+4
Der Erste Weltkrieg gilt als
der erste Propagandakrieg
der Weltgeschichte. Schon
mit einer Lüge beginnt er:
Denn erfolgreich wird die
Legendepubliziert,Deutsch-
land sei angegriffen worden
undmüsse sich jetzt wehren.

Alle Zeitungen – sogar das
sozialdemokratische „Ham-
burger Echo“ – veröffentli-
chen ausschließlich diese
Version. Sie müssen! DieMi-
litärs verlangen es so.

Die Propaganda erfasst so-
gar die Kleinsten: Schüler
führen Kriegschroniken, pa-
cken gemeinsam Päckchen
für die Soldaten, feiern die
Siege anderFront undvereh-
ren eingezogene Lehrer und
Schüler als Helden. Der
Krieg wird den Kindern in
Lehrbüchern präsentiert als
überfällige Strafaktion gegen
die überheblichen und neidi-
schen Feinde, die nur verhin-
dern wollen, dass das Deut-

sche Reich seinen Platz an
der Sonne einnimmt.

Je schwerer der Alltag für
den Einzelnen wird, desto
mehr bemühen sich Falk &
Co., den Zusammenhalt zu
beschwören. Viel Symbolik
ist im Spiel, als Rotes Kreuz
und „Hamburgische Kriegs-
hilfe“ übergroßehölzerneFi-
guren an zentralen Plätzen
aufstellen: den „EisernenMi-
chel“ am Jungfernstieg und
den „Isern Hinnerk“ am Al-
tonaer Bahnhof. Die Bürger
sind aufgerufen, ihren Pa-
triotismus unter Beweis zu
stellen, indem sie Nägel kau-
fen und hineinschlagen und
dieWahrzeichen sonachund
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Jahren als Bundestrainer ha-
be ichbei derNationalmann-
schaft viele Fortschritte ge-
sehen. Ich sehe auch die Ent-
wicklung der Mannschaft
und die einzelner Spieler“,
sagte er. Zum großen Coup
würden nur Nuancen fehlen.
Doch auch ohne Titel habe
man den Fans „fußballerisch
viel Freude bereitet. Das
Ausland bewundert uns.“
Ein Satz, der auch durch-

blicken lässt, dass er seine
Verdienste im eigenen Land
nicht ausreichend gewürdigt
sieht. Vor allem nach dem
Halbfinal-Aus gegen Italien
bei der EM 2012 stand Löw
nach heftiger Kritik an sei-
ner Taktik kurz davor hinzu-
schmeißen.

Was passiert, wenn in Bra-
silien die Träume allzu
schnell der Ernüchterung
weichen, bleibt daher trotz
aller Jobgarantien offen.
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Große Turniere fordern oft
große Opfer. Joachim Löw
ist da im Vergleich mit sei-
nen Kollegen in einer kom-
fortablen Situation. Der
Bundestrainer besitzt eine
Jobgarantie bis zur Europa-
meisterschaft 2016.

Kurz verfinsterte sich Löws
Miene, als es vor dem Ach-
telfinale gegen Algerien
(bei Redaktionsschluss die-
ser Ausgabe nicht beendet)
um seine WM-Trainerkolle-
gen ging. Genauer gesagt:
Um die, die schon entlassen
wurden, zurücktraten oder
extrem unter Druck stehen.
Um Cesare Prandelli etwa
oder Vicente del Bosque.

Es ging aber irgendwie
auch um den Bundestrainer

selbst. „Da gewinnst du
zwei große Titel, scheidest
aus – und schon wirst du in-
frage gestellt und stehst in
der Kritik“, sagte Löw und
fügte schulterzuckend an:
„Aber so ist eben der Lauf
der Zeit. Ich finde das über-
zogen und schade.“

Er selbst hat es im Prinzip
besser: Der 54-Jährige, der
seit 2006 als oberster Fuß-
balllehrer amtiert, erhielt
von seinem Arbeitgeber ei-
ne Jobgarantie bis zur EM
2016. „Wir haben den Ver-
trag mit der klaren Absicht
verlängert, dass er bis 2016
bleibt. Unsere Mannschaft
hat nach wie vor eine glän-
zende Perspektive, gerade
auch für die EM 2016“, sagte
DFB-Präsident Wolfgang
Niersbach: „Es sind keiner-
lei Klauseln in dem Vertrag

enthalten, die ihm nur bei
bestimmen Ergebnissen
Gültigkeit verleihen.“ Eine
Situation wie 2004, als der
DFB nach dem EM-Vorrun-
den-Aus und dem folgenden
Rücktritt von Teamchef Ru-

di Völler im Chaos versank
und erst nach wochenlan-
gem Suchen Jürgen Klins-
mannausdemHut zauberte,
schloss Niersbach aus.

Gerüchte um etwaige
Nachfolger von Löw (Tho-

mas Tuchel, Jürgen Klopp)
will er deshalb auch gar
nicht erst kommentieren.
Löw ist ohnehin von seiner
Arbeit überzeugt. „Egal,was
uns die WM bringen wird:
In den vergangenen acht
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Zweikampfschwach
und ohne Impulse
nach vorne – so be-

werten Kritiker die
Auftritte von Benedikt Hö-
wedes inderGruppenphase.
Jogi Löw zeigt sich jedoch
„absolut zufrieden“ mit
demSchalkerVerteidiger.

Beim 1:0 gegen
die USA lief es
für Höwedes
im letzten
Gruppenspiel
nicht so gut.
Nach seiner frü-
henGelbenKar-
te in der elften
Minute agierte
er gehemmt.
Nach vorne ging
gar nichts, in den

Zweikämpfen war er oft
zweiter Sieger, und selbst bei
einfachen Bällen offenbarte
er technische Schwächen.

Das sah auch sein früherer
Schalker Trainer Felix Ma-
gath so, der mit seinem ehe-
maligen Profi hart ins Ge-
richt geht. „Ein Schwach-
punkt in unserem Spiel
bleibt Benedikt Höwedes als
linker Außenverteidiger.
Von ihm, der als Fußballer
keinen linken Fuß hat, wer-
den in der Offensive keine
Impulse kommen“, schrieb
der 60-Jährige im „Hambur-
ger Abendblatt“.

Höwedes selbst wider-
sprach seinemEx-Coach. „Es
ist ja so, dass wir bei der Na-
tionalmannschaft als Au-
ßenverteidiger zwar in das
Offensivspiel eingebunden,
im Grundsatz aber defensiv

orientiert sind. Unser Fokus
liegt darauf, dasswir gut ver-
teidigen“, beschrieb er seine
vorrangige Aufgabe.

Joachim Löw sprang ihm
zurSeite: „Wasandere analy-
sieren, interessiert mich
nicht. Höwedes hat seine
Aufgabe defensiv bislang
sehr gut gemacht. Wir sind

absolut zufrieden mit ihm“,
sagte der Bundestrainer und
sah in den Magath-Aussage
einen Verstoßt gegen den
Ehrenkodex der Trainer: „So
etwasmachtman nicht.“

Magath ging in seiner Kri-
tik aber sogar noch einen

Schritt weiter: „Gegen weit
stärkere Gegner werden wir
durch Höwedes ausrechen-
bar, weil uns in derOffensive
eine zusätzliche Option
fehlt. Das kann ein Problem
werden“, lautet sein fast
schon vernichtendes Urteil.

Der Schalker Kapitän
bleibt trotz der harschen
Kritik entspannt: „Ich habe
bei allen drei Vorrunden-
spielen über 90 Minuten ge-
spielt, wir haben die Gruppe
gewonnen und uns für das
Achtelfinale qualifiziert.
Mich freut sehr, dass ich da-
zu meinen Beitrag leisten
konnte.“
Eines allerdings räumte

auch Höwedes ein: „Ich bin
mir bewusst, dass ich mit
meinem linken Fuß nicht ei-
ne Traumflanke nach der an-
deren schlagenwerde.“
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Nach Informationen der spani-
schen Tageszeitung „Marca“ ist es
fast perfekt: Bayern-Star Toni
Kroos soll zum Champions-
League-Sieger Real Madrid wech-
seln – und bei denKöniglichen fünf
Millionen Euro im Jahr verdienen.

Schon seitMonaten buhltManches-
ter United um den 24-jährigen Mit-
telfeldspieler, zuletzt meldete auch
der FC Barcelona Interesse an.
Doch laut „Marca“ zieht esKroos zu
einem noch prominenteren Klub:
Real Madrid verhandelt mit den
Bayern über einen Wechsel. Der
Champions-League-Sieger will
Kroos demnach bis 2019 an sich bin-
den und seine Dienste mit fünf Mil-
lionen Euro Jahresgehalt netto ho-
norieren.
„Es gibt keine Einigung, weder

mit Real noch mit einem anderen
Verein“, beteuert Kroos’ Berater
Volker Struth fleißig. Sein Schütz-
ling hat beim deutschen Meister
noch einen Kontrakt bis 2015, den
die Madrilenen laut „Marca“ durch
eine Ablösesumme von 25 bis 30
Millionen Euro auflösen wollen.
„Toni spielt derzeit eine WM, das
steht absolut im Vordergrund. Vor
deren Ende wird es keine Neuigkei-
ten geben“, erklärte Struth.
Dass der spanische Hauptstadt-

klub sein Augenmerk auf die DFB-

Elf richtet, ist längst nicht mehr un-
gewöhnlich. Für rund 30 Millionen
Euro hatte sich Real Madrid nach
der letzten WM 2010 in Südafrika

bereits die Dienste der deutschen
Mittelfeldspieler Sami Khedira und
Mesut Özil gesichert – so viel könn-
te Kroos jetzt alleine kosten.
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Man nimmt aus Brasilien so
einiges mit, was im Leben
weiterhelfen kann. Da ist die
Art, mit Problemen umzuge-
hen, sie als Lappalien darzu-
stellen und dadurch kleiner
zu machen, als sie sind. Oder
die Perfektionierung der Mü-
ckenjagd. Vor allem aber
raubt dir dieses Land die
Angst vor Hunden. Denn sie
sind überall, es gibt kein Ent-
kommen.
Brasilien und seine Stra-

ßenhunde – ein eher trauriges
Kapitel. Überall streunen sie
herum, manchmal in Rudeln,
zumeist aber allein. Hunde al-
ler Rassen und Größen, man-
che total verwahrlost, andere
zum Knuddeln süß, den Kopf
immer nach unten gerichtet,

auf der Suche nach etwas Ess-
barem.Was für ein trostloses,
trauriges Dasein.
„Sie gehören zu unserer

Kultur aber keiner mag sie
wirklich“, erzählte mir ein
Brasilianer emotionslos. Sie
sind, wenn man so will, die
Tauben oder Ratten Brasili-
ens.Unddoch regt sich etwas.
Denn wenn der Brasilianer
den Hund nicht mag, macht
er ihn halt zum Brasilianer.
Das erhöht die Akzeptanz.
Wie anders ist es zu erklären,
dass es mittlerweile in Brasi-
lien Liebeshotels und eigens
kreierte Sexpuppen (!) für
Hunde gibt? Auch ein Karne-
valsumzug für Vierbeiner
wird hier angeboten. Und im-
mer mehr Brasilianer, das
sagt die Statistik, schicken ih-
re Hunde zur Schönheits-OP
– weil ihnen das Aussehen
nicht gefällt. All diesen Ty-
pen wünsche ich einen kräfti-
gen Biss ihres zotteligen Be-
gleiters – bitte direkt in den
Allerwertesten!
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�� ���� Kameruns Fußball-Verband
hat eine Untersuchung der
Bestechungsvorwürfe gegen
seine Nationalmannschaft
bei der WM angekündigt.

Unter Manipulationsver-
dacht steht das Vorrunden-
spiel der Kameruner, das 0:4

gegen Kroatien verloren
wurde. „Wir möchten die
Öffentlichkeit informieren,

dass unsere Verwaltung be-
reits die Ethikkommission
beauftragt hat, die Anschul-
digung weiter zu untersu-
chen“, so der Verband.
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Es muss nicht immer Cham-
pagner sein, manchmal tut
es auch schnöde Prickel-
brause: Frankreich hat sich
glanzlos, aber hochverdient
fürs Viertelfinale qua-
lifiziert. Gegen eine
Stunde lang gleichwer-
tige Nigerianer hieß es
am Ende 2:0 (0:0) –
dem „Kraken“ sei
Dank!

Paul Pogba war es ver-
gönnt, elf Minuten vor
Ablauf der 90 Minuten
einen krassen Torwart-
fehler per Kopf zum er-
lösenden 1:0 für den Fa-
voriten zu nutzen. Der
Mittelfeldmann von Ju-
ventus Turin, den sie in
Italien ob seiner Statur
„Il Polpo Paul“, den
Kraken Paul nennen,
hatte nach dem
Schlusspfiff mit seinen
Emotionen zu kämp-
fen. „Dafür gibt es kei-
ne Worte“, stammelte
der 21-jährige Riese
(1,91 Meter). „Dieses

Tor hat uns alle befreit. Eine
ganze Nation steht hinter
uns. So für mein Team und
mein Land zu treffen, ist ein-
fach unglaublich. Das ist ei-
ner der größten Momente
meiner Karriere.“

Den hatte er auch einem
Mann zu verdanken, der Ni-
geria bis dahin mit etlichen
großartigen Paraden im
Spiel gehalten hatte.
Schlussmann Vincent
Enyeama, ausgerechnet in

Frankreichs Ligue 1
beim OSC Lille unter
Vertrag, griff bei einer
Ecke vonMathieu Val-
buena nicht richtig zu,
Pogbanickte dieKugel
in die verwaisten Ma-
schen (79.). Nachdem
sich die Franzosen
lange enorm schwer-
getan hatten, war die
Führung wegen stetig
zunehmenden Drucks
zu dem Zeitpunkt ver-
dient. Mit Joseph Yo-
bos Eigentor in der
Nachspielzeit (90.+2),
der eine Valbuena-He-
reingabe ins eigene
Netz lenkte, war das
Thema endgültig
durch.

„Es ist schon sehr
schade. Wir haben ge-
zeigt, dass wir zu den
besten Mannschaften
derWelt gehören, aber

es hat einfach nicht ge-
reicht“, klagte Nigerias Trai-
ner Stephen Keshi, während
sein Gegenüber Didier De-
schamps frohlockte: „Wir
sind sehr glücklich. DerGeg-

ner hat es uns sehr schwer
gemacht, aber wir hatten
noch Lösungen parat. Jetzt
wollen wir natürlich auch
das Viertelfinale überste-
hen.“
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spricht. Seine Jugend verbrachte er
in einem Elendsviertel. Sein Vater
war Müllsammler, er selbst verkauf-
te von frühester Kindheit an Süßig-
keiten in einem Zug. Noch ein Teen-
ager, wurde Ferraro schließlich Va-
ter. Ein „klassisches“ Schicksal.

Parallel zur offiziellen FIFA-WM
wird von heute bis zum 12. Juli auf
den Straßen von Brasiliens größter
Stadt zum dritten Mal ein alternati-
ves Turnier ausgetragen. „Als Ge-
genentwurf zumkommerziellenMo-
dell der FIFA“, sagt Ferraro.

Mit dabei sind rund 30 Teams aus
allerWelt. AuchDeutschland ist ver-

treten.Die Spieler imAlter zwischen
17 und 21 Jahren kommen vom Pro-
jekt „Kiezkick“, einem Fußballange-
bot für Kinder und Jugendliche aus
St. Pauli. Erstmals stattgefunden hat
die Straßenfußball-WM 2006 in
Deutschland. Vor vier Jahren in Süd-
afrika habe man dann versucht, das
Turnier gemeinsam mit der FIFA
auszurichten, erzählt Ferraro. Eine
einmaligeAktion: „Unsere Ziele pas-
sen einfach nicht zusammen.“

BeimStraßenfußballwird auf klei-
ne Tore gespielt. Über die Regeln
verständigen sich die Akteure unter-
einander. Schiedsrichter gibt es kei-
ne. Auf dieseWeise sollenWertewie
Fairplay vermittelt werden sowie die
Fähigkeit, Konflikte über den Sport
konstruktiv imDialog zu lösen.

Jungs undMädchen stehen zudem
gemeinsamauf demFeld. „Nachdem
Abpfiff wird gemeinsam über den

Verlauf der Partie gesprochen
und eswerden Erfahrungen aus-
getauscht“, erklärt Ferraro.
Der Fußball als Lernin-
strument für Re-
spekt, Toleranz
und Solidarität.

Am Ende jagen
sogar die Bewohner
von „Cracolândia“
dem runden Leder hin-
terher. Es sei zwar schon ir-
gendwie verrückt, mit Dro-
genabhängigen zu spielen,
erzählt Vitor, ein 14 Jahre
alter Junge. Dennoch:
„Die Veranstaltung hat
gezeigt, dass der Fuß-
ball eine integrie-
rende Kraft besitzt.
Egal in welcher Si-
tuation man sich
befindet.“
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Während eifrige Helfer auf
dem Asphalt mit weißer Farbe
die Spielfeldmarkierungen
auftragen, rauchenwenigeMe-
ter entfernt die Crack-Pfeifen.
Am helllichten Tag, mitten im
Zentrum von São Paulo. Hier
findetabheutedieStraßenfuß-
ball-WMstatt.

Es ist ein Anblick, der einen
schaudern lässt. In Decken ge-
hüllt kauern rund hundert
Männer und Frauen eng ge-
drängt in kleinen Grüppchen
und konsumieren Drogen. Der
Ort heißt „Cracolândia“. Einst
einer der größten Umschlag-
plätze für Rauschmittel in Bra-
siliens Finanz- und Industrie-
metropole, hat die Polizei vor

Jahren das mehrere Häuser-
blocks umfassende Viertel „ge-
säubert“.

Seitdem gibt es dort neben
permanenten Polizeiposten
auch eine Anlaufstelle für Dro-
genabhängige. Der offene Kon-
sum harter Substanzen wird
aber von den in Sichtweite pos-
tierten Sicherheitskräften tole-
riert. Kontrolle durch Sichtbar-
keit.
Die Veranstalter der Stra-

ßenfußball-WM haben sich
diesen traurigen Ort bewusst
ausgesucht. „Wir wollen die in-
tegrierende Kraft des Sports
hervorheben“, erklärt Fabian
Ferraro. Der Ex-Profi aus Ar-
gentinien ist einer der Gründer
der Straßenfußball-Bewegung
und extra aus Buenos Aires an-
gereist. Ferraro weiß, wovon er
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Eshat sich ausgetanzt – scha-
de eigentlich! Kein anderer
vereinte Emotionen, Ekstase
und Entertainment bei die-
serWM so gut wie dermexi-
kanische Nationaltrainer:
Miguel Herrera. Wenige Mi-
nuten haben gefehlt, das Ziel
war zum greifen nahe. Doch
es hat sich ausgeträumt.

Nach der bitteren 1:2-Nie-
derlage im Achtelfinale ge-
gen Holland gibt es für „El
Piojo“ nur einen Haupt-
schuldigen: Den Schiri!

„Der Schiedsrichter hat
uns betrogen und elimi-
niert“, kritisiert Herrera den
Elfmeterpfiff des Portugie-
sen Pedro Proenca in der

Nachspielzeit. Und er geht
noch weiter: „Alle zweifel-
haften Entscheidungen sind
gegen Mexiko entschieden
worden. Wenn ein Schieds-
richter von der Konföderati-
on desGegners angesetzt ist,
dann muss man das hinter-
fragen“, so der Mexikaner.
Adios, du kultige Laus!
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Fünf-Millionen-Land aus
Mittelamerika in einem
WM-Viertelfinale! „Ich dan-
ke Gott. Das ist ein Traum,
der wahrgeworden ist. Wir
können sehr
stolz sein“, ju-
belte der Kee-
per des spani-
schen Klubs
Levante UD.
„Unser Wil-

le ist groß.Wir
fürchten nie-
manden“, er-
klärte Navas
schon einmal
in Richtung Niederländer.
„Ich denke, er ist einer der
besten Torhüter der Welt“,
meinte sein Trainer Jorge
Luis Pinto.

Vor vier Jahren wechselte
Navas von Costa Ricas größ-
temKlubDeportivo Saprissa
zum spanischen Verein Al-
baceteBalompié. 2011 ging er
zu Levante, wo er sich erst in
der vergangenen Saison zum
Stammkeeper wurde. Die

spanischen Medien wählten
ihn zumTorhüter der Saison.

Das hat auch Bayern-Trai-
ner Pep Guardiola spitz ge-
kriegt. Laut einem Bericht

der spanischen
„AS“ soll Na-
vas beim deut-
schen Meister
Tom Starke als
Nummer zwei
hinter Manuel
Neuer ablösen.
Navas selbst
wehrte nach
der fantasti-
schen Leistung

gegen Griechenland allzu
persönliche Glückwünsche
ab:„Es gibt nicht nur mich.
Wir sind eine Einheit.“

Am Sonnabend prüfen
Robben und Co. ihn auf
Hochglanzparaden. „Wir ha-
ben großes Selbstvertrauen
und wollen mehr“, tönte
Trainer Pinto: „Wir werden
mit dem nötigen Respekt an-
treten, aber auch mit dem
klarenWillen zu gewinnen.“

�/+8:+2,/4'2+ /4 �'2<'*58

�544'(+4* �.8

�/+*+82'4*+ 	59:' �/)'

�5
:5
9
�z8

-.
+/4

8/)
.
+

::?

➤ �8'/4+8 �/4:5 9+:@:+ @;8 8h:9).+ '4
➤ ��)1@;- +89: /4 2+:@:+8 �+1;4*+
Costa Rica ist die
größte Sensation
derWM–undwä-
re fast auch zum
größten Skandal
geworden. Trai-
ner JorgeLuisPin-
to (Foto) überleg-
te offenbar kurz,
dem griechischen
Verteidiger Sok-
ratis in der Nachspielzeit
ein Bein zu stellen.

Die TV-Bilder zeigen
Pinto – Spitzname „El Ex-
plosivo“ – außerhalb sei-
ner Coaching Zone, ganz
naheanderSeitenauslinie,
hinter der Sokratis gerade
den vermeintlich letzten
Angriff Griechenlands
einleitet. Costa Rica führt
1:0 und Pinto fährt sein
rechtes Bein aus, als der
Dortmunder Grieche sich
nähert. Im letzten Mo-
ment zieht der 61-Jährige

sein Bein zurück.
Kurz darauf trifft
Sokratis zum 1:1.

Die Trainergrät-
sche wäre ein rie-
siger Skandal ge-
wesen – hätte im
Spiel aber nur ge-
ringe Folgen ge-
habt. „Als Spiel-
strafe hätte es ei-

nen Schiedsrichterball an
der Stelle gegeben, wo
sich der Ball beim Verge-
hen befand“, erläutert
Hamburgs Schiedsrichter-
Lehrwart Frank Behr-
mann: „Und der Trainer
hätte gucken müssen, ob
er auf derTribüne noch ei-
nen Platz findet.“ Über ei-
ne Folgestrafe für Pinto
hätte dann die FIFA-Ge-
richtsbarkeit entschieden.
„Ein griechischer Protest
hätte kaum Aussicht auf
Erfolg gehabt.“ FH
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Fliegender Holländer hält Elfer für richtig

Ja, er hatte ein schlechtes
Gewissen. „Die Schwalbe
war sehr dumm von mir“,
sagte Arjen Robben und
führte weiter aus: „Aber
manchmal glaubt man, dass
man getroffen wird, ehe die
Gegenspieler im letzten Mo-
ment doch noch das Bein zu-
rückziehen.“

Damit meinte der Oranje-
Stürmer allerdings eine Sze-
ne aus der ersten Halbzeit –
und nicht den ebenfalls um-
strittenen Elfmeter in der
Nachspielzeit, den Klaas-Jan
Huntelaar zum 2:1-Sieg der
Niederlande über Mexiko
verwandelte. „Der Elfmeter
war berechtigt“, vermerkte
Robben.

DermexikanischeKapitän
RafaelMárquezhatteBayern
Münchens Stürmer kurz zu-
vor seinen rechten Fuß in
den Weg gestellt – und Rob-
bendieseEinladungdankbar
angenommen, wie er mit ei-
nem kunstvollen Senkflug
gen Boden demonstrierte.

Es war ein vertretbarer El-
fer für den fliegenden Hol-
länder, der für seine Fallfreu-
digkeit aber schon lange zu-
vor Gelb hätte sehen kön-
nen. Gerade angesichts der
vielen umstrittenen Straf-
stöße bei dieser WM ver-
wundert die recht laxe Hal-
tung vieler Schiedsrichter
gegenüber mancher Straf-
raumschauspielerei.
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Im Viertelfinale am Sonn-
abend kann BayernsHollän-
derArjenRobbenden costa-
ricanischen Wundertor-
wart Keylor Navas schon
einmal einschießen. Bald
könnten beide Kollegen
sein: Laut spanischen Medi-
en soll Bayern München an
einer Verpflichtung des 27-
Jährigen interessiert sein.

Auf demHandy desHochge-
lobten gingen pausenlos
Glückwunsch-SMS ein. Mit
pantherhaften Paraden und
dem rausgefischtenElfer des
Griechen Gekas hielt Navas
seine „Ticos“ im Turnier –
zum ersten Mal steht das�5
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Die Sperre von Luis Suárez führt
inUruguay immermehr zu einem
Aufschrei der Entrüstung. Sogar
Staatspräsident José Mujica
meldete sich mit wüstesten
Beschimpfungen gegen
dieFIFAzuWort. „Die
FIFA ist ein Haufen
alter Hurensöhne“,
wetterte Mujica in
einem Interview bei
einem öffentlich-
rechtlichen Fernseh-
sender in Uruguay.

Unterstützung be-
kam er von seiner
Frau, Senatorin Lucia
Topolansky: „Ich
kann die Bemerkun-
gen des Präsidenten
nur befürworten.“

Mujica war kaum
zustoppen: „Sie kön-
nen ihn sperren,
aber nicht diese fa-
schistischeSanktion
aussprechen!“

Schon am vergan-
genen Freitag hatte

er in seiner wöchentlichen Ra-
dioansprache gesagt, dass der
Vorgang „einer der dunkelsten
Momente in der Geschichte des
Weltfußballs“ sei.
Suárez, der nach einem Biss

gegenGiorgioChiellini fürneun
Spiele und vierMonate gesperrt
wurde, entschuldigte sich der-
weil via Twitter. „Ich bereue zu-

tiefst, was ich getan habe und
entschuldige mich bei Gi-

orgio Chiellini und der ge-
samten Fußballfamilie. Ich
verspreche allen, dass so
ein Vorfall nie wieder pas-
sieren wird“, schrieb das
Enfant terrible.

Bei Chiellini erzielte
diesWirkung. „Es ist al-
les vergessen. Ichhoffe,
die FIFAwirddie Strafe
reduzieren“, antworte-
te das „Beiß-Opfer“.
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Der eine: In einem kleinen Al-
penland als Gott gefeiert. Der
andere: Messias eines heißblü-
tigen 40-Millionen-Volkes.
Der Schweizer Nationaltrai-
ner mit Heiligenstatus Ott-
mar Hitzfeld fordert den
viermaligen Weltfußbal-
ler LionelMessi und sei-
ne Argentinier heraus.
Er ist sogar sein Fan -
und will ihn dennoch
indieHölle schicken.

Die Rente ruft. Aber
Ottmar Hitzfeld (65)
stellt sich taub. Kei-
nen Gedanken ver-
schwende er daran,
dass das heutige
Achtelfinale sei-
ner Schweizer ge-
gen Argentinien
sein letztes Spiel
sein könnte. Den
Zeitpunkt für
das Ende seiner
Trainerkarriere
hat er mit dem
Aus seiner Eid-
genossenbei der
WMverknüpft.
Er ist aber

noch nicht fer-
tig, oh nein.
„Sankt Gott-
mar“, wie er

in der Schweiz ehrfürchtig ge-
nannt wird, will Geschichte
schreiben und das erste WM-
Viertelfinale nach 60 Jahren er-
reichen. Und dann wäre gegen
Belgien oder die USA sogar
nochmehrmöglich.

Ein Mann steht Gottmars
göttlichem Plan im Weg. Nur
1,69 Meter klein und doch ein
Gigant. LionelMessi.AuchHitz-
feld ist „ein Fan vonMessi“, gibt
er zu, „wie alle, die den Fußball
mögen.“ Aber weil er siegen
nochvielmehrmag, tüfteltHitz-
feld eine Taktik aus, um den
Zauberer zu stoppen. Mannde-
ckung mache „keinen Sinn“.
Mehrere seiner Spieler sollen
„eine Art Netz“ bilden, „in dem
sichMessi verfangen“ kann.

Ohne Schweiz kein Preis – für
Messi ist derheutigeGegnernur
eineDurchgangsstation auf dem
Weg zum ultimativen Ziel, dem
Tite. Der Dribbel-König glänzt
erstmals überhaupt bei einer
WM (vier Tore) und betont vol-
ler Demut, „dass ich mich nicht
als wahren Champion bezeich-
nen kann, solange ich nicht
Weltmeister geworden bin.“
Nur ein Messi in Gala-Form

kann die Gauchos auf den Fuß-
ball-Olymp führen. Nur der ge-
wiefte alte Taktik-Fuchs Hitz-
feld kann ihnheute stoppen.Der
Messias gegen „Gottmar“ – ein
Duell für die Götter.
➤ �8-+4:/4/+4 Romero - Zabaleta, Ga-
ray, Fernández, Rojo - Gago, Mascherano,
di María - Messi, Higuaín, Lavezzi
➤ �).=+/@ Benaglio - Lichtsteiner,
Djourou, Schär, Rodriguez - Behrami, Inler
- Xhaka, Shaqiri, Mehmedi - Drmic
➤ �� Eriksson (Schweden)�5
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DenerstenKampfhatteMarc
Wilmots schon im Vorfeld
der WM gewonnen. Am
23. April verkündete Adnan
Januzaj (19) endlich, dass er
für die belgische National-
mannschaft spielenwerde.

„Er hat sich für uns entschie-
den. Das ist eine tolle Nach-
richt“, sagte der Trainer der
Roten Teufel erleichtert.
Denn das Super-Talent hätte
gleich für elf Nationen auf-
laufen können – Januzaj, der
Multi-Kulti-Profi. Der Kicker
vonManchester United ist in
Brüssel geboren. Seine El-
tern, Kosovo-Albaner, flohen
1992 aus der Heimat. Seine
Großeltern sind inderTürkei
geboren, so dass Januzaj ne-

ben Belgien, dem
Kosovo, Albanien
auch für die Tür-
kei hätte spielen
können.

Da Kosovos
Nationalelf von
der FIFA nicht
anerkannt wird,
formal somit der
Republik Jugosla-

wien und deren Rechtsnach-
folgern zugehörig ist, hätte er
sich theoretisch für Sloweni-
en, Serbien, Kroatien, Maze-
donien, Bosnien oderMonte-
negro entscheiden können.

Sogar die Engländer wären
eineMöglichkeit gewesen, da
der Belgier 2013 aus An-
derlecht zu ManU ging. Weil
dem Mittelfeldspieler auch
international eine große Kar-
riere vorausgesagt wurde,
versuchte der englische Ver-
band Januzaj zu den „Three
Lions“ zu lotsen.

Das verhinderte aber die
Residenzpflicht der FIFA:Ar-
tikel 17 der Weltverbands-
Statuten besagt, dass ein
Spieler nach seinem 18. Ge-
burtstagmindestens fünf Jah-
re lang in einem Land gelebt
haben muss, bevor er Natio-
nalspieler werden darf.
➤ �5 =522+4 9/+ 96/+2+4 Courtois
– Alderweireld, van Buyten, Kompany,
Vertonghen – Witsel, de Bruyne – Fel-
laini – Mertens, Mirallas, Hazard
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Wer es geschafft hat, erster
schwarzer US-Präsident zu
werden, der fürchtet sich
natürlich auch nicht vor der
internationalen Soccer-
Konkurrenz. Vor demheuti-
gen Achtelfinale gegen Bel-
gien schwört Barack Obama
sein Volk ein: Yes we can
Weltmeisterwerden!

DIE politische Weltmacht
als Fußball-Weltmeister? Oh
yes! Denn verlieren steckt
einfach nicht in der US-ame-
rikanischen DNA. „You play
to win the game“, heißt ein
bekanntes Sportlersprich-

wort der Amis. „Man macht
mit, um das Spiel zu gewin-
nen.“ Dass die heimische Li-
ga eher zweitklassig ist und
beim größten Erfolg (Platz
drei bei der WM 1930) noch
Herbert Hoover als US-Prä-
sident amtiert hat? Ge-
schenkt! Jürgen Klinsmanns
Boys wird jetzt alles zuge-
traut – sogar der Titel.
„Wir sind noch nicht

DeutschlandoderBrasilien“,
sagte Obama dem TV-Sen-
der ABC, „aber wir sind jetzt
mittendrin.“ Und natürlich
sieht er für denUnderdog al-
le Möglichkeiten: „Wir ha-
ben die Chance, die WM zu
gewinnen.“

Keine Frage, die USA und
ihr „Boss“ sind im Soccer-
Fieber. Die Temperatur
steigt weiter, wennman heu-
te gegen den Geheimfavori-
tenBelgienumdenViertelfi-
naleinzug kämpft. Großen
Respekt haben sich die neu-
enUS-Helden, deren Trikots
auf dem Times Square in
NewYork ebensowie an den
kalifornischen Stränden zu
einem gewohnten Bild ge-
worden sind, auchbeimGeg-
ner erarbeitet. „Sie sind kör-
perlich sehr stark“, lobteBel-
giens Trainer Marc Wilmots
Klinsmanns Spieler und
kündigte an: „Wir bereiten
uns auf einen Krieg vor.“

Na, das klingt doch wie
Musik in den Ohren der
Amis!Nichts lieben siemehr
als epische Sportschlachten.
Die Einschaltquoten werden
heute für weitere Rekorde
sorgen. „Es ist Wahnsinn,
was zu Hause abgeht“, sagt
Torwart Tim Howard, „die
Kneipen sind brechend voll,
die Leute gehennicht zurAr-
beit.“ Alle sind sich im Land
der unbegrenzten Möglich-
keiten sicher: Yes we can
Weltmeister werden!
➤ �5 =522+4 9/+ 96/+2+4 Howard
– F. Johnson, Gonzalez, Besler, Beas-
ley – Beckerman, J. Jones – Zusi,
Bradley, Bedoya – Dempsey
➤ �� Haimoudi (Algerien)
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nachmit einer eisernenHaut
überziehen.Dies bringt auch
noch Geld in die klamme
Kriegskasse: Ein eiserner
Nagel kostet 50 Pfennig, ein
silberfarbener zwei Mark,
für einen goldfarbenen sind
immerhin schon 100Mark zu
berappen.

�/43'2 �8/+- -;)1+4
159:+: �,+44/-
Das wichtigste Propaganda-
instrument sind aber die
Kriegsschauen. Die Ausstel-
lung von Beutewaffen im
November 1914 auf dem
Hamburger Rathausmarkt
war eine gelungeneGeneral-

probe. Im Sommer des da-
rauffolgenden Jahres bauen
Reservisten in der Nähe des
UKE den Stellungskrieg
nach: mit Stacheldraht,
Schützengräben – und Kas-
senhäuschen. Für 50 Pfennig
können Besucher hindurch-
gehen, durch Periskope spä-
hen, Maschinengewehre an-
fassen und sich den Krieg
ausder Sicht desFrontkämp-
fers vorstellen. Kinder zah-
len die Hälfte.

Höhepunkt in der Reihe
kriegsverherrlichender
Shows ist die „Deutsche
Kriegsausstellung“, die si-
cherlich nicht zufällig genau
zu der Zeit durchs Reich

tourt, als die Stimmung auf
dem Tiefpunkt ist. 1916 ster-
ben in Verdun Väter, Söhne
und Ehemänner wie am
Fließband, da spazieren zwi-
schen Mai und Juni die Da-
heimgebliebenen durch die
Ernst-Merck-Halle am Zoo-
logischen Garten (heute
Planten un Blomen), bewun-
dern Flugzeuge, die an der
Decke hängen und sind be-
eindruckt von ganzen Kom-
panien feindlicher Soldaten.
Es handelt sich dabei um
Schaufensterpuppen, darun-
ter auffallend viele mit asia-
tischen und afrikanischen
Gesichtern.Das soll dieMin-
derwertigkeit des Gegners

dokumentieren. Purer Ras-
sismus also.

Propaganda kann Nieder-
lagen in Siege verwandeln,
aber sie macht Hungernde
nicht satt. Als die Stimmung
in der Bevölkerung schlech-
ter wird, greift von Falk des-
halb zum Mittel der Repres-
sion: Kriegsgegner werden
an die Front geschickt oder
ins Gefängnis gesteckt.
Hausfrauen werden als Spit-
zel angeworben. Sie sollen in
den Schlangen vor den Ge-
schäften stehen und einfach
nur zuhören. So ist derGene-
ral immer frühzeitig über ge-
plante Friedensdemonstrati-
onen informiert.

Im November 1918, als Ar-
beiter und Soldaten die Re-
volution ausrufen,wollen sie
sich den verhassten General
von Falk schnappen. Der 59-
Jährige flieht nach Lüne-
burg, versucht dort, Trup-
pen zusammenzutrommeln,
um den Aufstand in Ham-
burg niederzuschlagen, aber
die Soldaten verweigern ihm
denGehorsam.

Falk, Hamburgs Chefpro-
pagandist, wird 71 Jahre alt.
Er stirbt imMärz 1930.
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Schaufensterder „Buchhand-
lung Lüders“ (Heußweg 33).
„Immerhin, ich brauche

kein Panini-Heft. Ich kann
mir alle Spieler selbst ma-
len“, sagt er.Undhabennicht
neulich Wissenschaftler
ausgerechnet, dass man im
Schnitt 450Euro für einkom-
plett zusammengekauftes
Panini-Heft bräuchte? Bei
Emskötter gibt’s einen Fix-
preis: „Eins meiner Bilder
kostet auch 450 Euro!“
➤ �:+2/+8 �391z::+8 Heußweg
80, Infos: www.emskoetter.de
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 ie ganze Welt ist im
WM-Rausch. Und
auch der Eimsbütteler
Künstler Tobias Ems-

kötter ist vom Fußball-Fie-
ber infiziert. Wenn er der-
zeit den Pinsel in die Hand
nimmt, dann nur, umMüller,
Poldi und Co. zu huldigen.

Angefangen hat er mit
WM-Legenden wie Uwe
Seeler, Pelé, Diego Marado-
na und Johan Cruyff. Doch
nun bringt er nach jedem
Spieltag einen neuen deut-
schen Kicker auf die Lein-
wand: Müller, Podolski, Klo-
se – einer von Jogis Jungs ist
stets in derMache.

Nein, ein Fußballfan sei er
nicht, sagt der gebürtigeBer-
liner lachend, während er
vor der Staffelei in seinem
Atelier im Heußweg 80 sitzt.
Um ihn herum stehen Andi
Brehme, gleich zwei Mal
Uwe Seeler, Rudi Völler,
Berti Vogts. „Die Idee, mich
mal mit Fußballern zu be-
schäftigen, kam im vergan-
genen Jahr inmeiner Stamm-
kneipe“, erzählt der 60-Jäh-
rige. Fußballverrückte Gäs-
te, die ständig nur einThema
bei ihren Gesprächen kann-
ten, hätten ihn angesteckt.

Wer häufiger am Atelier-
schaufenster vorbeikommt,
kann die einzelnen Schritte
bis zum fertigen Porträt be-
obachten: Erst grundiert
Emskötter die Leinwand,
dann zeichnet er nach einer
Foto-Vorlage frei vor – und
nimmt den Pinsel in die
Hand. Fotogetreu bleibt das
Resultat abernicht, jedemKi-
cker verleiht Emskötter eine
eigeneNote. Einen guten hal-
ben Tag braucht er dafür, die
neuesten Werke stehen im
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Das kann John Neumeier wie
sonst (fast) niemand auf derWelt:
mit den Körpern seiner Tänzer
Geschichten erzählen. Sonntag-
abend wurde das vorerst letzte
Handlungsballett des Hamburger
Choreografen zur Eröffnung der
40. Ballett-Tage in der Staatsoper
uraufgeführt und mit Standing
Ovations gefeiert: „Tatjana“ ist

drei Stunden getanzte Poesie!
Tatjana verliebt sich in Onegin,

dochder belächelt dieGefühledes
träumerischen Mädchens. Jahre
später erkennt er seinen Irrtum,
doch Tatjana ist inzwischen ver-
heiratet. Zwar liebt sie Onegin im-
mer noch, doch sie entscheidet
sich für ihre Ehe. TänzerinHélène
Bouchet verwandelt sich in kür-

zester Zeit von der ahnungslosen
Unschuld in eine gereifte Frau.
Edvin Revazov ist so unnahbar, al-
lerdings nicht so charismatisch,
wie es die Rolle verlangt. Die für
das Ballett komponierte Musik
vonLeraAuerbach unterstützt die
Atmosphäre perfekt. DEF
➤ �'22+:: �'-+ Bis zum 13.7. in der Staats-
oper, 5-176 Euro, www.hamburgballett.de
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Riesenstimmung in den
Kammerspielen! Dort wur-
de Sonntag – mit einer ge-
lungenen Gala – der Ab-
schluss der dritten Ham-
burger Privattheater-Tage
gefeiert. Zwölf Tage lang
vermittelte das Festival mit
zwölf herausragend insze-
niertenKomödien,Dramen
und zeitgenössischen Klas-

sikern spannendeEinblicke
in die deutsche Privatthea-
ter-Landschaft.
Durch den Gala-Abend

führten die Schauspieler
Oliver Mommsen und Tan-
ja Wedhorn, Sängerin Ma-
rie Biermann unterhielt die
Zuschauer mit Chansons.
Das Highlight: die Verlei-
hung der „Monica-Bleib-

treu-Preise“: Sie gingen an
das Contra-Kreis-Theater
Bonn für „Achtung
Deutsch!“ (Sparte Komö-
die), das Theater Linden-
hof Melchingen für „Homo
Faber“ (Zeitgenössisches
Drama) und das Monopol-
theater München für „Un-
ter dem Milchwald“ (Mo-
derne Klassiker).

Grund zur Freude auch
aufseiten der Veranstalter:
5000 Fans besuchten die
Aufführungen aus ganz
Deutschland. Axel Schnei-
der, Kammerspiele-Inten-
dant und Gründer und Lei-
ter der Privattheater-Tage,
zeigte sich zuversichtlich,
dass das Festival auch 2015
stattfindenwird. BS
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Das dürfte Marek Lieberberg
nicht schmecken. Im Streit
um die Rechte an der Marke
„Rock amRing“ entschieddas
Landgericht Koblenz gestern:
Der Konzertveranstalter darf
ein Festival mit dem Namen
„Rock am Ring“ nicht ohne
die Zustimmung der Nür-
burgringGmbHveranstalten.

Damit hatte ein Antrag auf
einstweilige Verfügung der
Ringgesellschaft imWesentli-
chenErfolg. Siewollte verhin-
dern, dass Lieberberg denNa-
men„RockamRing“nachsei-
nem Weggang aus der Eifel
2015mit an einen neuenFesti-
val-Standort nimmt (MOPO
berichtete). Ein Anwalt Lie-

berbergs kündigte an, die
Gründe für die Entscheidung
genau zu prüfen. Lieberberg
und der neue Ring-Besitzer
Capricorn konnten sich nicht
auf eine Zusammenarbeit eini-
gen.Nunwirdab2015 inderEi-
feldasFestival („GrüneHölle“)
steigen. Lieberberg will nach
Mönchengladbachumziehen.
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 ie US-Band 5< : �;2+
macht Rockmit klarer
Blues- und Südstaa-
ten-Färbung. Ihr

Sound ist ebenso hart und
druckvoll wie warm und vol-
ler Emotionen. Das Quartett
zieht seine Inspiration dabei
aber nicht nur aus den Klassi-
ker-Platten von �+*  +66+2/4,
�8++ oder �223'4 �85:.+89. Pro-

minent vertreten sind auch
EinflüsseausaltemSoul,Funk
und Jazz sowie sogar Roots-
Reggae.

All diese Versatzstücke
sind aus den Nummern des
aktuellen Albums „Shout!“
klar herauszuhören. Die kom-
men mal relaxt, mal herrlich
gefühlvoll, dannwieder rotzig
dröhnend daher. Durch die
Bank sind sie aber exzellent
komponiert und virtuos ge-

spielt. KeinWunder also, dass
die Scheibe imOktober in die
Top 20 der deutschen Charts
einstieg. Schließlich war
schon das wenigeMonate zu-
vor in der Fabrik gespielte
Konzert restlos ausverkauft.

Deshalb kommen Gov’t
Mulenunerneut,umallen,die
damals kein Ticket mehr be-
kommen konnten, eine neue
Chance zugeben.
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München“ hat
gesternUdoKier
mit dem „CineMerit-Award“
ausgezeichnet. Der 69-jähri-
ge Schauspieler („Nympho-
maniac“, „Far Cry“), der vor
allem für die Darstellung
von Bösewichten bekannt
ist, erhielt denPreis für seine

Verdienste um die Film-
kunst. Er ist einer der weni-
gen deutschen Schauspieler,
die es auch in Hollywood ge-
schafft haben – seit den 70er
Jahren hat er auch seinen
Zweitwohnsitz in denUSA.

Nach der Gala wurde sein
neuester Film „Arteholic“
gezeigt. Darin trifft sich Kier
mit Künstlern, ummit ihnen
durch Museen und Ausstel-
lungen zu streifen. Er teilt
sich den „CineMerit-Award“

mit IsabelleHup-
pert (61). Die
französische

Schauspielerin wird den
Preis erst morgen bei der
Premiere ihres Films „La Ri-
tournelle“ entgegennehmen.
Das „Filmfest München“

läuft noch bis zum kommen-
den Sonnabend.
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➤ �,:3'29 =/8* 3/: allen Mit-
teln versucht, den Betrag
gleich in bar zu kassieren.
Zahlen Sie aber nur, wenn ei-
ne detaillierte Rechnungmit
allen Einzelposten vorliegt
und diese auch den Verein-
barungen entspricht. Bear-

beitungs- oder Buchungsge-
bühren verlangen manche
Firmen, wenn Sie die Rech-
nung nicht sofort in bar oder
per Scheck zahlen. Dies ist
aber nicht erlaubt (Landge-
richt Bremen, Az. 1 O
725/96).

➤  ;9).2h-+ *�8,+4 �5:*/+49:+
nur außerhalb der üblichen
Arbeitszeiten verlangen.
„Sofortzuschläge“, „Bereits-
tellungszuschläge“ oder
„Spezialwerkzeugkosten“
sind in der Regel verboten
(Amtsgericht Frankfurt am

Main, Az. 31 C 63/98-44).
➤ �522:+ *+8 -+8;,+4+ �'4*=+8
1+8 Sie unter Druck setzen,
etwa indem er droht, die Tür
wieder zu verschließen, ru-
fen Sie die Polizei! Nötigung
ist strafbar! Bitten Sie Ihre
Nachbarn um Hilfe, denn

dann haben Sie Zeugen.
Tipp: Einen passenden
Schlosser finden Sie bei der
Metall-Innung, Große Bahn-
straße 101, 22769 Hamburg
oder unter dem Link
www.metallinnung-ham-
burg.de.
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Notdienste versprechen
schnelle Hilfe: Ob Schlüs-
seldienst, der Sanitär- oder
Elektronotdienst, sie alle
können schnell helfen –
aber beim Preis gibt’s oft
böseÜberraschungen.

Gerade zu ungewöhnlichen
Tageszeiten oder am Wo-
chenende nutzen so man-
che Firmen die Notlage ih-
rer Kunden aus und kassie-
ren ordentlich ab. Aber Sie
müssen sich längst nicht al-
les bieten lassen! Einige
Tipps können hilfreich
sein, wenn man am Ende
nicht eine horrende Rech-
nung zahlenwill.
➤ �8,8'-+4 �/+ -2+/). beim
ersten Anruf die genaue
Anschrift des Notdienstes,
so könnte es zum einen
schneller gehen und zum
anderen kannwenigerGeld
für die Anfahrt auf die
Rechnung geschlagen wer-
den. Denn ein in der Nähe
liegender Notdienst hat
deutlich kürzere Anfahrts-
zeiten und -wege.
➤ �+/9:+49 /9: */+ �/:;':/54
nicht so schlimm, dass die
Experten gleich im Team
anrücken müssen. Kom-
men zwei Handwerker,
müssen Sie eventuell auch
für beide zahlen! Um einen
unnötigen Anstieg der
Rechnung zu verhindern,
sollten Sie die Arbeits-
aufnahme von weite-
ren Mitarbeitern vor

Zeugen zurückweisen.
➤ �4:+89).8+/(+4 �/+ grund-
sätzlich nichts, ohne es vor-
her genau zu prüfen! Bevor

Sie bereits vorgefertigte
Auftragsformulare unter-
schreiben, gehen Sie diese

genau durch. Falls etwas
notiert ist, was telefonisch
so nicht vereinbart war,
streichen Sie es oder bestä-
tigen Sie nur die Erteilung
des Auftrags. Niemand
kann Sie zwingen, nicht
vereinbarte Regelungen zu
akzeptieren.
➤ �4-'(+4 3').+4 Wenn
Sie beispielsweise einen
Schlüsseldienst rufen müs-
sen, legen Sie beim Auftrag
fest, dass nur die verschlos-
sene Tür wieder geöffnet
werden soll. Eine komplet-
te Schlossauswechslung ist
meistens nicht notwendig –
wird aber oftmals probiert
vorzunehmen. Das bloße
Öffnen einer Tür dauert in
der Regel nicht länger als
eine halbeMinute. DieKos-
ten liegen bei etwa 75 bis
100Euro. Fragen Sie vor der
Auftragsvergabe nach ei-
nem verbindlichen Kom-
plettpreis für die Türöff-
nung. Ambesten führen Sie
das Gespräch unter Zeu-
gen. So sindSie auf der si-

cheren Seite.
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spekt der Campus-Anleihe
wurde der Herbst 2013 als
Spatenstich genannt, doch
bisher ist nichts geschehen –
dasGeld ist bereits indie lee-
re HSV-Kasse geflossen.

„Alle handelnden Perso-
nen können ihren Beruf oh-

ne Einschränkung ausfüh-
ren.AuchdieneuenAG-Bos-
se“, behauptet Meetz. Das
sieht Mike Mesecke,
Anwalt fürVereins-
recht, anders:

„Die AG ist noch nicht ins
Vereins- und Handelsregis-
ter eingetragen. Verträge
könnenzwarvomneuenAG-

Vorstand unterzeichnet
werden, wären aber

schwebend unwirksam.“ So-
mit sindnur JarchowundCo.
handlungsbevollmächtigt.
Dietmar Beiersdorfer kann
weiterhin nur im Hinter-
grund arbeiten.

�/+88+ �/).+2 �'95--'

Der Poker umPierre-Michel
Lasogga – er steht kurz vor
demAbschluss. Bis zum spä-
ten Abend dauerten gestern
die Verhandlungen mit Her-
tha BSC. Heute kann der
Transfer zum HSV eingetü-
tet werden.

Oliver Kreuzer auf der einen
Seite, Michael Preetz auf der
anderen – beide gingen sie
gestern lange auf Tauchstati-
on. Und doch sickerte durch,
dass sich die Seiten ent-
scheidend angenähert haben
beim Feilschen um die Ablö-
se für den 22-jährigen Torjä-
ger, für den Hertha einst
zwölf Millionen haben, der
HSV aber nur die Hälfte be-
zahlen wollte. Tatsächlich
wird sie nun bei rund acht
Millionen liegen.

AmMorgen hatte Hertha-
Coach Jos Luhukay noch er-
klärt: „Ich erwarte ihn mor-
gen bei uns zum Training.“

Stunden später war klar,
dass es dazu nicht kommen
wird. Beide Seiten wollen
Lasogga einen Spießruten-
lauf in Berlin ersparen. Die
Hertha-Fans sind in großen
Teilen aufgebracht, lasten
dem einstigen Publikums-
liebling an, dass er sich
nicht zum Hauptstadtklub
bekannt hat. Dazu wird es
auch nicht mehr kommen.

Lasogga soll in Hamburg
einen langfristigen Vertrag
unterschreiben, spekuliert
wird über eine Laufzeit bis
2018. Als Gehalt sind gut
drei Millionen Euro im Ge-
spräch.

Für Kreuzer könnte der
Transfer derweil eine seiner
letzten großen Amtshand-
lungen beim HSV sein. NDR
90,3 berichtet, dass Ex-St.
Pauli-Profi Peter Knäbel der
heißeste Kandidat für die
Nachfolge auf dem Sport-
chefposten sei.
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Kehrt denn niemals Ruhe
beim HSV ein? Mit einem
Befangenheitsantrag ge-
gen den Richter, der die
neue HSV-AG ins Handels-
register eintragen soll, und
einer Anzeige gegen den
Vorstand wegen Zweck-
entfremdung der Campus-
Anleihe in Höhe von 17,5
Millionen Euro, brennt es
beimHSVmalwieder lich-
terloh. Die MOPO hat mit
Klaus Meetz, gesprochen –
mit dem Mann, der alles
losgetreten hat.

„Ich will dem HSV über-
haupt nicht schaden. Das
ist das letzte,was ich vorha-
be“, sagt Meetz. Im ersten
Moment klingt diese Aus-
sage wie ein schlechter
Witz – doch der 68-
Jährige erklärt: „Ich
bin für eine Ausglie-
derung, denn das ist
der richtige Weg.
Aber die Art und Weise
kann ich so nicht hinneh-
men.“

Meetz sieht sich in der
Pflicht, will die Missstände

aufzeigen. „Der Schaden
der im e.V. durch diese
Form der Ausgliederung
entsteht, wird riesig sein.
Sämtliches Kapital geht in
die AG über, sogar die Rau-

te.“ Bei einer Ableh-
nung seines Ein-
spruchs will er in Re-
vision gehen. Dann
würde sich der AG-

Start um weitere zwei Wo-
chen verschieben.

Die Anzeige wegen
Zweckentfremdung der
Anleihe ist für Meetz nur

die Spitze des Eisberges:
„200 Millionen haben die
Hunkes, Hoffmanns und
Jarchows diesen Verein ge-
kostet.“
Es sind die Aussagen ei-

nes Mannes, der wegen Be-
trugs für fast drei Jahre im
Gefängnis sitzen musste.
Nun versucht er die Moral-
keule zu schwingen.
Hintergrund ist der bis-

her nicht eingetretene Bau-
beginn des neuen Nach-
wuchszentrums (die MO-
PO berichtete). Im Pro-
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„SeaTheMoon“, derTop-Favo-
rit auf den Sieg im 145. Deut-
schenDerby, hat einen echten
RivalenaufderRennbahnhin-
zu bekommen. Aus Irlandwird
„Geoffrey Chaucer“ die Reise
nach Hamburg antreten, um am
Sonntag inHorndas „BlaueBand“ zu
gewinnen. Dort soll „Geoffrey Chau-
cer“ vom Engländer Ryan Moore ge-
ritten werden, einem der besten Jo-
ckeys derWelt. Der Hengst hätte am
Sonnabend beim Irischen Derby an

den Start gehen sollen, doch er
hustete, und deshalb wurde
der Startplatz nicht wahrge-
nommen. Der Husten soll
mittlerweile ausgestanden

sein. „GeoffreyChaucer“ ist eines
von zwei Pferden, das gestern nach-
träglich genannt wurden. Aus Eng-
land kommt noch „Pinzolo“ hinzu,
der vonWilliam Buick geritten wird.
EineNachnennung kostet 65 000 Eu-
ro, das sind zehn Prozent des gesam-
ten Preisgeldes. GÖR
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Der Kampf um die Zu-
kunft des HSV Handball
in der ersten Liga geht auf
die Zielgerade. Bis heute
um 17 Uhr muss die vom
Schiedsgericht für den Erhalt der
Spielgenehmigung geforderte Ga-
rantie über 4,5 Millionen Euro vor-
liegen. Sonst kann der HSV für die
3. Liga planen oder einpacken.
„Wir wollen eine Lösung – und

das ist die erste Liga“, betont Ge-
schäftsführer Holger Liekefett. Von

diesem Weg sei er „felsen-
fest“ überzeugt. Erfüllt der
HSV die Auflage nicht, „wä-
re das eine Blamage“, sagt
Aufsichtsrat und Mehrheits-

eigner Matthias Rudolph. Die Mil-
lionen-Garantie kann nur von sei-
nem Bruder Andreas kommen, Ex-
Präsident und langjähriger Mäzen.
Matthias Rudolph gibt sich zuver-
sichtlich: „Der HSV kann eine Zu-
kunft haben – mit der Tendenz: Er
hat eine Zukunft.“ WEB
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Seit knapp zwei Wochen trai-
nieren die Kiezkicker für die
neue Saison. In vier Testspie-
lenhabensie51Toreerzielt, al-
lerdings nur gegen „kleine“
Gegner. Damit es auch in der
2. Liga häufiger klingelt, sucht
der FC St. Pauli noch einen
Top-Stürmer.

Trainer Roland Vrabec sagt,
was der können muss: „Wir
brauchen einen Spieler, der
denBall festmacht undpräsent
in der Box ist.“ Anders ausge-
drückt: „Ein Strafraumstürmer,
der schnell zum Abschluss
kommt.“
Bielefelds Fabian Klos sei so

einer: „Mit ihm würde es gut
passen, wenn es machbar wä-
re.“ Doch da der 26-Jährige
noch einen laufenden Vertrag
beim Absteiger in die 3. Liga
hat, wird es schwer. EineAlter-

native war dem
Vernehmen
nach der
Lette
Eduards
Visnakovs

von Widzew Lodz, doch ihn
will Vrabec nicht: „Da ist
nichts dran.“

Der Coach be-
tont, das er auch
alles andere als
unzufrieden ist
mit seinen aktu-
ellen drei An-
greifern Len-
nart Thy, Christopher Nöthe
und JohnVerhoek: „Alle haben
eine positive Körpersprache.
Man spürt, dass sie sich viel
vorgenommen haben.“ Vor al-
lem von Nöthe und Verhoek
erwartet Vrabec, dass sie nicht
zu sehr auf die Flügel auswei-
chen, sondern sich auch ziel-
strebig imZentrum aufhalten.

Der Fußballlehrer schwärmt
von den drei Neuen. Zum Bei-
spiel von Sobiech: „Wir haben
zuletzt 21 Tore nach Standards
kassiert. Da war klar, dass wir
noch einen kopfballstarken In-
nenverteidigerwie Lasse brau-
chen.“ Für die linke Seite der
Viererkette wurde Buballa ge-
holt: „Daniel hat im letzten
Drittel des Platzes die nötige

Durchschlagskraft.“ Das gelte
auch für Mittelfeldmann Gör-
litz: „Michael hat Auslandser-
fahrung, Qualitäten im Spiel

eins gegen eins
oder sogar eins
gegen zwei.“
Was Vrabec,
der von seinen
Profis mehr

lautstarkeKommunikation for-
dert, ebenfalls gefällt: „Wir
können jede Position doppelt
besetzen.“DasbevorzugteSys-
tem ist ein „4-4-2 flach – weil
man so am besten spontan an-
dereVariantenwie 4-2-3-1 oder
4-1-4-1 ableiten kann.“ Hört
sich alles gut an. Nur ein Knip-
ser fehlt noch.
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Auflösung vom letzten Samstag
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Wohnungen nun auch für die
Superreichen. Das ist doch nicht
normal: Wohnsiedlungen mit Pri-
vatweg und Sicherheitsbeamten,
diese Zustände kennt man bereits
aus Amerika. Ich denke nicht, dass
wir so was in Hamburg brauchen.

Gisela Neudahl, Hamm

Dass Bauherr Schmitz nicht das
sagt, was er wirklich denkt, kann
ich gut verstehen. Politische Kor-
rektheit beherrscht die öffentli-
chen Diskussionen. Wer da etwas
Falsches sagt – und sei es auch
noch so richtig – wird diskreditiert
und bekommt eventuell sogar un-
liebsamen Besuch von bestimm-
ten politischen Gruppierungen.
Leider tragen daran die Medien ei-
ne Mitschuld, denn die veröffent-
lichte Meinung entspricht schon
lange nicht mehr der Meinung der
Bürger. E. Dorothea Ehlers

Was soll dieser künstlich erzeugte
Sozialneid? Wenn ich ein feiner
Pinkel wäre und da wohnen möch-
te, dann würde ich es auch nicht
begrüßen, dass dort andauernd
Reporter Bilder machen und Be-
richte darüber schreiben. Genauso
wenig würde ich mich freuen über
Prolls, die ihren Abfall verteilen
und Grillpartys veranstalten. Feh-
len nur noch die geführten Touren
durch prominente Wohngebiete
wie in Hollywood.

Dieter Schmidt

�1= �';:
Wieso wird die Maut denn nicht
wie in Österreich und Italien
auch bei uns eingeführt? Das
System dort scheint ja EU-kon-
form zu sein. Oder eine Vignette,
die an der Tankstelle zu erwer-
ben ist. Zudem klingt für mich
die Bezeichnung: „Maut für Aus-
länder“ hinterwäldlerisch und
nicht EU-freundlich.

Sven Erichsen, Ganderkesee

�5.29 �+83h).:4/9
Nicht der Person wegen, sondern
des Geldes und der Pension wegen
hat diese eiskalt kalkulierende Frau
den Altkanzler geheiratet und das

wird nun immer deutlicher: Ab-
schotten der Kinder, Kohls Archiv
raffen, Abkehr von der eigenen
Partei. Bei einem so kranken und
hilflosen Mann ist das sehr ein-

fach. Das Archiv gehört der All-
gemeinheit, schließlich ist Kohl
eine Person der Öffentlichkeit.
Ohne seine Funktion wären sei-
ne Memoiren wertlos. Jemand
muss diese Frau in ihre Schran-
ken weisen.

Klaus Tuschinsky, Northeim

�).2'-+835<+
Ich hoffe, dass sich alle Hambur-
ger ebenso über die Harley Days
freuen wie über den Schlager-

move. Auch wenn die Maschinen
etwas lauter sind, ist die ganze
Veranstaltung einfach schöner,
freudiger und weniger dreckig.
Wenn man sieht, wie viel Dreck
der Schlagermove macht, zusam-

menmit dem ganzen Chaos für die
Autofahrer, darf sich niemand über
die knatternden Motorräder aufre-
gen. Katrin Gebauer

	59:' �/)' '29 �58(/2*
Von Costa Rica können wir siegen
lernen, nicht nur im Fußball bei der
Weltmeisterschaft: Costa Rica ist
der zweitgrößte Bananenexpor-
teur der Welt, besitzt keine Armee
und investiert seine Landeswäh-
rung Colon lieber in Bildung.
Deutschland hingegen ist der
drittgrößte Waffenexporteur der
Welt, baut lieber auf seine Bundes-
wehr und im Bildungswesen sieht
es schlecht aus.

Roland Klose, Fredeburg
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Ich hoffe, es geht noch lange so
weiter! Nur weil man den Esel
(HSV) auf einmal Rennpferd (AG)
nennt, bleibt es ein Esel! Realist

Immer wieder zum Brüllen, wie
dieser Verein sich zur Lachnum-
mer macht!

Hamburger Spass Verein

Diese Aktion war von langer Hand
geplant. Man kann nur hoffen dass
diese Leute, die den Verein wieder
einmal im schlechten Licht daste-
hen lassen, konsequent aus dem

Verein geworfen werden.
Treuer Fan seit 40 Jahren

Dieser Chaosverein ist es nicht
mehr wert, dass man auch nur
noch einen Gedanken an ihn ver-
schwendet. Laden zu! Basta!!!

Jarchow und sein Clan sind bis
jetzt mit allem durchgekommen

und mussten für gar nichts gera-
destehen. Es wird Zeit, dass sich
mal jemand auflehnt und fragt, wo
das ganze Geld geblieben ist.

HSVplus ohne Effekt

Wer sein Geld entsprechend ange-
legt hat, dem sollte klar gewesen
sein, dass die Kohle auch ander-
weitig eingesetzt wird/werden

soll. Es wurde damals ausführlich
berichtet über den Zustand des
Vereins. Scotti

Wo er recht hat , har er recht. Egal,
ob er vorbestraft ist. Die Verun-
treuung von zweckgebundenen
Geldern von Vereinsmitgliedern
wird noch für reichlich Zoff sorgen.

weber HH

Ich würde auch ganz gern wissen,
wo meine Fan-Anleihe geblieben
ist. Mein Geld war nicht für Kreu-
zer und Jarchow. Dittschberger
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Sonderzeichen: H Spielfilme /I Stereo
/ASchwarzweiß/J fürHörgeschädigte/
E Breitbildformat /C Dolby Surround
/G Zweikanalton /vAudio-Description

KABEL 1 PRO SIEBEN VOX RTL2 EUROSPORT

SPORT 1

KINDERKANAL

TELE 5

TIDE

SKYARTE3SAT
16.15 Afrikas neuer Ozean 47-815-449 17.00 Das
Wunderwasser Tansanias 1-028-265 17.40 Dunkle
Schönheit Eritrea 20-720-884 18.25 nano 6-916-333
18.55 Reporter 25-987-888 19.20 Kulturzeit 38-275-
401 20.00 Tagesschau 3-888-284 20.15 Schade um
das schöne Geld. TV-Komödie. D 2008 5-145-284
21.45 Jochen Malmsheimer: "Gedrängte Wochen-
übersicht – Das Beste aus 4 Jahrtausenden" 6-365-
791 22.30 Pufpaffs Happy Hour 4-268-130 23.15 Al-
fons und Gäste 9-278-888 23.45H Durst. Fantasy-
film. COR 2009 99-996-802 1.55 Schade um das
schöne Geld. TV-Komödie. D 2008 27-284-555

12.30 ARTE Journal 165-468 12.45 360° – Geo Re-
portage 2-572-352 13.40 H Wilder Wille. Sportfilm.
F/D 2011 7-103-159 15.15 Ägypten – Die Mumien der
Christen 4-225-807 16.10 Der Streitwagen des Pha-
rao 8-523-062 17.00 X:enius 252-772 17.30 Sonne,
Siesta und Saudade 2-615-604 19.45 ARTE Journal
597-807 20.15 Die Zukunft pflanzen. Dokumentar-
film, F 2012 451-401 21.50Griechenland, Stunde Null
7-530-33322.55Krieg der Patente. Dokumentarfilm,
D 2014 2-307-791 0.20H Die Geschichte des Solda-
ten Antonin. Kriegsdrama. F 2006 5-160-918 1.45
Churchills Verrat an Polen 2-655-869

Sky Cinema: 20.15H Elysium. Actionfilm. USA 2013
Sky Cinema Hits: 21.45H The Women – Von großen
und kleinen Affären. Komödie. USA 2008 Sky Come-
dy: 21.55 H Wen die Geister lieben. Komödie. USA
2008 Sky Cinema: 22.10 H Der Dieb der Worte.
Drama. USA 2012 Sky Action: 22.45 H Die Logan
Verschwörung. Actionthriller. USA/GB/CDN/B 2012
Sky Cinema+24: 23.55 H White House Down. Ac-
tionthriller. USA 2013. Mit Channing Tatum Sky Ci-
nema: 23.55 H Concrete Blondes. Krimikomödie.
USA 2013 Sky Action: 0.30 H John Carpenter's
Christine. Horrorfilm. USA 1983

15.15 Horse Racing Time 1-530-284
15.30Snooker 443-604 16.30WATTS
447-420 17.30 Fußball 519-772 17.40
Radsport 9-579-666 18.15 Radsport
153-710 18.45 WATTS 2-995-888
18.55 Tuesday Night Speed Date 6-
250-062 19.00 Speedway 166-159
21.00Motorsport 654-623 21.30 Co-
pacabana 653-994 22.00 Formel 3
650-807 22.30 Motorsport 590-807
23.25 Tuesday Night Speed Date 5-
352-468 23.30Motorsport Weekend
Magazin 545-062 23.45 WATTS 8-
786-130 0.00 Copacabana 236-192

12.00 Teleshopping 25-897-739
15.00 Normal 825-642 15.30 Die PS-
Profis 895-401 16.00 WM aktuell
422-604 17.00 Die Werkstatt-Helden
431-352 18.00 Die PS-Profis 16-774-
371 22.00 Die Werkstatt-Helden
603-642 0.00 Sport-Clips 232-869
0.45 Teleshopping 1-331-192 1.00
Sport-Clips 9-443-685 1.05 Tele-
shopping 3-507-173 1.20 Sport-Clips
2-821-043 1.50 Teleshopping 6-976-
276 2.00 Sport-Clips 2-544-956 2.05
Teleshopping 3-889-8692.20Sport-
Clips 9-448-005

16.20 Erde an Zukunft 85-592-888
16.25 My Life Me – Mein Leben und
ich 23-649-555 16.40 Piets irre Plei-
ten 45-549-081 17.10 Garfield 21-189-
159 17.35 Simsalagrimm 65-190-401
18.00 Blaubär Mix & Fertig 84-338-
772 18.15 Pinocchio 50-959-062
18.40 Ringelgasse 19 10-833-449
18.50 Sandmännchen 10-817-401
19.00 Die Abenteuer des jungen
MarcoPolo 68-486-623 19.25Wissen
macht Ah! 20-643-994 19.50 logo! 48-
979-997 20.00 Ki.Ka Live 20-262-791
20.10 Alien Surfgirls 99-279-826

13.36 Leider geile Werbeclips! 107-
099-517 13.46 Reich und schön 107-
594-666 15.08 Star Trek 302-983-
536 16.11 Stargate Universe 103-176-
284 18.05 Star Trek – Raumschiff
Voyager 4-038-246 19.06 Star Trek –
Das nächste Jh. 109-316-15920.14H
Jackie Chan: Die Schlange im
Schatten des Adlers. Actionfilm. HK
1978. Mit Jackie Chan 405-660-401
22.15 H The Warlords. Kriegsfilm.
CHN/HK 2007 6-513-230 0.39 H
Sweepers. Actionfilm. SA/USA 1998
409-983-647

5.55 Achtung Kontrolle! Einsatz für
die Ordnungshüter 42-375-420 7.15
Abenteuer Leben 3-235-246 8.15
Mein Lokal, dein Lokal 8-994-159
9.15 Cold Case7-622-517 10.10 Wit-
hout a Trace. Der letzte Ausweg 9-
263-536 11.05 Castle. Wer einmal
lügt ... 9-392-062 12.05 Numb3rs.
Konstruktionsfehler 7-315-888
13.00 Charmed

Einfach unwiderstehlich.
Fantasyserie 93-888

14.00 Ghost Whisperer
Der Grabwächter.
Mysteryserie 1-049-807

14.55 Cold Case Veteranen.
Krimiserie 8-782-371

16.00 CastleWenn der Ast
bricht. Krimiserie 66-710

17.00 Mein Lokal, dein Lokal –
Wo schmeckt's am besten?
"Nektar", München 42-130

18.00 Abenteuer Leben –
Täglich neu entdecken 53-246

19.00 Achtung Kontrolle! Ein-
satz für die Ordnungshüter
287-352

Toto & Harry – Die Zwei ...
Die beiden Ruhrgebiet-Polizisten
Toto (r.) und Harry (l.) gehen in
ihrem Bochumer Revier wieder ein-
mal auf Streife.

20.15

20.15 Toto & Harry –
Die Zwei vom Polizeirevier 6-
392-130

20.50 Toto & Harry –
Die Zwei vom Polizeirevier
Doku-Soap 4-961-197

21.20 Toto & Harry –
Die Zwei vom Polizeirevier
Doku-Soap 388-536

21.50 Toto & Harry –
Die Zwei vom Polizeirevier
2-623-536

22.20 K1 Magazin Spezial
Magazin. Wohnen 5-704-604

23.20 Abenteuer Leben Spezial
Magazin. "Die Welt vor der
Haustür" u. a. mit: "Amerika
im halben Kochtopf!" /
Schrott oder Schätze? –
Schatzsuche in deutschen
Wohnzimmern / Die Mega-
Pommesfabrik: 1.200 Ton-
nen Kartoffeln pro Tag! /
Zwischenstopp Las Vegas –
Taxi City Quicky 1-118-536

1.10 K1 Magazin Spezial
Wohnen 6-029-463

2.05 Mein Revier 3-603-173
3.55 Kidnapped Tag 11 /
Tag 12. Krimiserie 87-735-482

5.20 Eine schrecklich nette Familie
5-022-230 6.05Malcolm mittendrin
4-583-739 6.55 Scrubs – Die An-
fänger 3-226-642 7.50 Two and a
Half Men 6-840-555 8.45 Mike &
Molly 1-527-994 9.40 How I Met
Your Mother 4-530-826 11.00 The
Big Bang Theory 6-962-517 12.25
Mike & Molly 2-985-555
13.15 Two and a Half Men

Comedyserie 255-913
14.10 The Big Bang Theory

Das Lalita-Problem /
Der Cooper-Hofstadter-
Antagonismus / Loobenfelds
Netz der Lügen 3-094-371

15.35 How I Met Your Mother
Der Captain / Glitter /
Blitzgiving. Comedyserie
4-069-352

17.00 taff 57-062
18.00 Newstime 39-159
18.10 Die Simpsons

Lisa will lieben / Der total
verrückte Ned. Zeichen-
trickserie 4-351-284

19.05 Galileo 5-325-975

Two and a Half Men
Jake (Angus T. Jones, l.) erzählt
Walden (Ashton Kutcher, r.), dass
er seine wesentlich ältere Freundin
Tammy heiraten will.

20.15 COMEDYSERIE

20.15 Two and a Half Men
Tattoo-Tata. Comedyserie
532-449

20.40 Two and a Half Men
Eine klebrige Beziehung.
Comedyserie 574-246

21.10 Two and a Half Men
Katzenklo / Oxofrmbl.
Comedyserie 160-246

22.05 Two and a Half Men
Stark und durchsetzungs-
fähig / Hm, Fisch, den fress
ich. Comedyserie. Alans
Freundin Melissa wohnt
jetzt auch im Haus, was
Charlie absolut nicht gefällt.
701-517

23.00 Two and a Half Men
Hundeentwurmer, Pferde-
besamer / Der kleine Furz-
meister / Tattoo-Tata / Eine
klebrige Beziehung 52-062

0.45 Two and a Half Men
Comedyserie 6-212-173

3.10 Malcolmmittendrin
Comedyserie 8-872-956

3.55 Eine schrecklich nette
Familie 2-834-227

4.50 Scrubs – Die Anfänger
Comedyserie 6-300-734

5.40 Hilf mir doch! 9-752-604 6.45
Verklag mich doch! 82-872-848
9.50 Hilf mir doch! 5-885-642 11.00
Mieten, kaufen, wohnen. Doku-
Soap 327-474 12.00 Shopping
Queen. Motto in Hamburg: Von der
Straße auf den Laufsteg – beweise
Stilgefühl mit deinen neuen Lieb-
lingssneakern! 727-410
13.00 Verklag mich doch!

Doku-Soap 567-197
15.00 Shopping Queen

Doku-Soap. Motto in Ham-
burg: Von der Straße auf
den Laufsteg – beweise
Stilgefühl mit deinen neuen
Lieblingssneakern! 420-246

16.00 Vier Hochzeiten und eine
TraumreiseDoku-Soap.
Vera & Stanislaw aus
Göttingen 424-062

17.00 Mieten, kaufen, wohnen
Doku-Soap 905-333

19.00 Das perfekte Dinner
Doku-Soap 626-997

20.00 Prominent!
Promi-Magazin 810-265

Chicas Walk Academy by ...
Die Doku-Soap begleitet den Cat-
walk-Trainer Jorge González
(Foto) bei seinem Versuch, eine
„Walk Academy“ zu gründen.

20.15 DOKU-SOAP

20.15 ChicasWalk Academy
by Jorge González Doku-
Soap 544-246

21.15 Goodbye Deutschland!
Die Auswanderer
Reportagereihe. Familie
Baumann/Rio de Janeiro /
Familie Messerschmidt/
Portugal 9-587-333

23.20 Die Küchenchefs
Doku-Soap. Restaurant
"Seeblick" in Bensheim bei
Darmstadt 9-237-975

0.30 nachrichten 9-441-227
0.50 CSI: NY Ruhe sanft.
Krimiserie 87-351-531

1.45 CSI: NY Tod im Zoo.
Krimiserie 2-816-173

2.30 CSI: NY Kopflos.
Krimiserie 9-441-192

3.15 Medical Detectives –
Geheimnisse der Gerichts-
medizin Freund oder Feind
30-483-869

4.00 Medical Detectives –
Geheimnisse der Gerichts-
medizin 2-577-579

4.50 Medical Detectives –
Geheimnisse der Gerichts-
medizin 9-295-376

5.35 Grip – Das Motormagazin 6-
807-4496.15DieSchnäppchenhäu-
ser – Der Traum vom Eigenheim 8-
332-352 8.00 Die Kochprofis – Ein-
satz am Herd 617-710 9.00 Frauen-
tausch 3-117-807 11.00 Family Sto-
ries 3-318-623 11.55 Das RTL II-
Fanmobil 5-004-159 12.00 Köln
50667 602-262
13.00 Berlin – Tag & Nacht

Doku-Soap 206-442
14.00 Next, Please!

Dateshow 927-438
15.00 Teenager Stories

Hilf mir! Jung, pleite, ver-
zweifelt... : Die rachsüchtige
Ex 435-178

16.00 X-Diaries – love, sun &
fun 439-994

17.00 Next, Please! 670-449
17.55 Das RTL II-Fanmobil

3-598-848
18.00 Köln 50667

Doku-Soap 419-130
19.00 Berlin – Tag & Nacht

Doku-Soap 921-569
20.00 News 825-197

Die Bauretter
Rechtsanwältin Manuela Reibold-
Rolinger (l.) und Architekt John
Kosmalla (r.) helfen bei der Besei-
tigung von Baumängeln.

20.15 DOKU-SOAP

20.15 Die Bauretter
Doku-Soap. Die Rechtsan-
wältin Manuela Reibold-
Rolinger und der Architekt
John Kosmalla wollen heute
zwei Freunden helfen, für
die sich der Bau ihres
Traumhauses zum Alptraum
entwickelte. 6-290-623

22.15 Extrem schön! –
Endlich ein neues Leben. In
der Sendung verhilft ein Ex-
pertenteam der 21-jährigen
Julia und der 41-jährigen
Manuela, die beide große
Probleme mit ihrem Ausse-
hen haben. 5-778-081

23.15 Außergewöhnliche
MenschenDie Walton
Sechslinge 2-287-994

0.10 Autopsie –Mysteriöse
Todesfälle 6-907-598

1.00 Crash! Knapper
geht's nicht 4-501-181

1.35 Klick-Stars 9-446-647
2.20 Ärger im Revier –
Auf Streife mit der Polizei
32-321-096

4.35 Die Autoschrauber –
Spezial 5-616-937

12.03 Schallwellen 12.30 Aspekte
des Islams 13.30 Schallwellen 14.00
Hamburg immer anders! 14.30 100%
Hamburg 15.00 Chancen für eine
neue Kultur der Arbeit 16.15 Tide
Session 17.00 Schallwellen 17.30
Das Wissenschaftsgespräch 18.03
Democracy Now! 19.00 Afrika Out-
look 20.00 AfrikaAkzent 20.15 Tha-
lia Actor's Studio. Gast: Maja Schö-
ne 21.30 Verschwunden in Argenti-
nien. Die Oesterhelds 22.15 Bigger
Than Jesus 22.30 Ridiculous 23.00
New Ordner 23.30Mulatschag
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MDRSUPER RTLWDR

5.30 Morgenmagazin. Moderation:
Susan Link, Till Nassif 67-429-333
9.00 Tagesschau 50-807 9.05 Rote
Rosen 4-068-159 9.55 Sturm der
Liebe 6-898-284 10.45 Familie Dr.
Kleist. Sehstörungen 6-740-994
11.35 Nashorn, Zebra & Co. 4-341-
197 12.00 Tagesschau 68-888 12.15
ARD-Buffet 5-933-333
13.00 Mittagsmagazin 40-284
14.00 Tagesschau 37-352
14.10 Rote Rosen 1-268-975
15.00 Tagesschau 80-420
15.10 Sturm der Liebe

8-033-062
16.00 Tagesschau 48-420
16.10 Elefant, Tiger und Co.

Tschüß Baru 6-276-604
17.00 Tagesschau 70-307
17.15 Brisant 2-375-468
18.00 Verbotene Liebe 62-284
18.50 HauptstadtrevierDer

Partner. Krimiserie 805-082
19.45 Wissen 1-856-739
19.50 Wetter 4-787-081
19.55 Börse 4-786-352
20.00 Tagesschau 65-420

Paul Kemp – Alles kein Problem
Franziska (Erika Mottl, r.) steht
ihrem Ehemann Hermann (Niko-
laus Paryla, l.) nach seinem Zu-
sammenbruch bei.

20.15 SERIE

20.15 Paul Kemp – Alles kein
Problem Disharmonie.
Unterhaltungsserie 417-246

21.00 In aller Freundschaft
Mütter. Arztserie. Die Mos-
terei Wittig ist ein Traditi-
onsunternehmen. 89-888

21.45 Report Mainz extra
Magazin 620-848

22.15 Tagesthemen 652-623
22.45 More than Honey –

Bitterer HonigDokumentar-
film. Dokumentarfilm,
CH/D/A 2012 833-401

0.15 Nachtmagazin 713-647
0.35 Alfons und Gäste
Comedyshow. Mitwirkende:
,,Science Busters'' 9-866-260

1.05 H Zwei Romeos für Julia
Komödie, CDN/MLT/GB
2008. Mit Juliet Stevenson,
Tchéky Karyo, Daniel Stern,
Valerie Mahaffey, Claire
Brosseau, Hendrik Jansen.
Regie: Joan Carr-Wiggin
1-716-717

3.00 More than Honey –
Bitterer HonigDokumentar-
film, CH/D/A 2012 3-823-598

4.30 Brisant 9-382-043

18.00 aktuell 80-560-772 18.15 Nachgefragt 43-
532-569 18.30 aktuell 80-583-623 18.45 Wir in
Hamburg 76-234-449 19.00 aktuell 56-154-420
19.15 Nachgefragt 89-138-401 19.30 aktuell 56-
173-555 19.45Wir in Hamburg 79-626-178 20.00
aktuell 28-369-062 20.15 Schalthoff live 69-634-
468 21.00 aktuell 62-928-401 21.15 Kuno's 41-116-
807 21.45Wir in Hamburg 61-917-212 22.00 aktu-
ell 74-685-352 22.15 Schalthoff live 71-165-468
23.00 aktuell 84-288-265 23.15 car port 21-369-
159 23.30 Kino News TV 68-006-913 0.00 aktuell
94-644-173 0.15 Schalthoff live 65-891-821

12.00 Leopard, Seebär & Co. 889-517 14.15
Lanzarote 614-265 15.00 Planet Wissen 321-642
16.15 daheim & unterwegs 3-469-159 18.00 Lo-
kalzeit 409-555 18.05 Hier und heute 333-178
18.50 Aktuelle Stunde 7-266-333 19.30 Lokalzeit
503-159 20.00 Tagesschau 115-866 20.15 Aben-
teuer Erde 590-536 21.00 Quarks & Co. 263-975
22.00 Weltweit 513-536 22.30 West ART extra
434-401 23.10West ART Meisterwerke 7-174-333
23.15H Affären à la Carte. Romanze. F 2009 7-
039-420 0.50 H Extreme Movie. Komödie. USA
2008 8-707-260

13.55 Tom und Jerry 83-181-791 14.20 Scooby-
Doo! 15-198-888 14.45 Angelo! 84-987-710 15.15
Eine magische Familie 47-704-197 15.45 Fünf
Freunde 96-158-246 16.10 Eddie Angsthorn 14-
314-159 16.40 Cosmo & Wanda 73-212-246 16.50
Cosmo und Wanda 14-326-994 17.20 Toggo Seri-
en WM 62-179-284 18.30 Toggo Serien WM 74-
348-99720.15H Aquamarin – Die vernixte erste
Liebe. Fantasykomödie. USA/AUS 2006 92-778-
604 22.15 H I Love Trouble – Nichts als Ärger.
Actionkomödie. USA 1994 99-683-265 0.35
Shop24Direct Schlagernacht 29-372-531

14.00 MDR um zwei 5-642-265 15.00 LexiTV –
Wissen für alle 2-771-642 16.00MDR um vier 80-
152-826 17.45 aktuell 81-202-159 18.10 Brisant
29-749-791 18.54 Sandmännchen 428-493-420
19.00 Regional 1-330-710 19.30 aktuell 1-438-246
19.50 Einfach genial 1-260-913 20.15 Umschau
extra 7-026-284 20.45 Der Osten 9-801-807 21.15
Echt 2-902-975 21.45 aktuell 7-747-449 22.05 Als
die Nackten an die Ostsee kamen 72-326-130
22.50 Polizeiruf 110. TV-Kriminalfilm, DDR 1989
6-911-246 0.05 Schnell ermittelt 43-085-550 0.55
Ferien-Tour mit Kathrin & Peter 93-114-395

5.30 Morgenmagazin. Moderation:
Susan Link, Till Nassif 67-427-975
9.05 WM extra. Achtelfinale:
Deutschland – Algerien (W) 6-397-
523 10.50 Notruf Hafenkante. Plei-
tegeier. Actionserie 2-625-197 11.35
SOKO 5113. Eine Million für Emily
5-952-468 12.20 heute 9-300-449
12.25 drehscheibe 5-482-623
13.00 Mittagsmagazin 48-826
14.00 heute - in Dt. 36-623
14.15 Die Küchenschlacht

Johann Lafer sucht den
Spitzenkoch 74-130

15.00 heute 85-975
15.05 Topfgeldjäger 5-177-246
16.00 heute – in Europa 46-062
16.10 SOKOWien Blutige

Ernte. Krimiserie 6-274-246
17.00 heute 29-371
17.05 WM live

Direkt aus Rio de Janeiro
677-246

18.00 WM live Achtelfinale:
Argentinien – Schweiz.
Direkt aus der Arena de
São Paulo 8-272-159

SOKO Leipzig
Hajo Trautzschke (Andreas
Schmidt-Schaller, l., m. Wolf Roth,
r.) ermittelt in einem Mord, der be-
reits 20 Jahre zurückliegt.

20.15 KRIMISERIE

20.15 SOKO Leipzig
Mordsache Jugendklub.
Krimiserie 415-888

21.00 WM live
Direkt aus Rio de Janeiro.
Bevor das Achtelfinalspiel
beginnt, haben Oliver Welke
und Oliver Kahn, noch eini-
ges zu diskutieren. 57-536

22.00 WM live
Achtelfinale: Belgien – USA.
Direkt aus der Arena Fonte
Nova in Salvador 45-888

0.00 WM live
Highlights, Analysen,
Interviews. Direkt aus Rio
de Janeiro 83-208

0.45 heute 41-026-043
0.50 Markus Lanz 6-500-550
2.00 Neu im Kino "Millionen"
von Fabian Möhrke 1-048-531

2.05 H Operation: Kingdom
Drama, USA/D 2007. Mit
Jamie Foxx, Chris Cooper,
Jennifer Garner. Regie:
Peter Berg 4-691-314

3.45 SOKOWien Blutige
Ernte. Krimiserie 8-555-734

4.30 zdf.formstark 5-727-444
4.55 drehscheibe 43-871-227

8.10 Sturm der Liebe 9-101-333 9.00
Nordmagazin 502-555 9.30 Ham-
burg Journal 505-642 10.00
Schleswig-Holstein Magazin 506-
371 10.30 buten un binnen 581-062
11.00 Hallo Niedersachsen 582-791
11.30 Der Rothirsch – ein König
ohne Reich 8-201-975 12.15 In aller
Freundschaft 9-183-449
13.00 Typisch!Dokumentati-

onsreihe 944-517
13.30 Brisant 947-604
14.00 NDR aktuell 117-064
14.15 Bilderbuch Deutschland

Alt Heidelberg, Du Feine ...
609-333

15.00 NDR aktuell 476-352
15.15 Traumpfade 2-238-866
16.00 NDR aktuell 660-604
16.10 Mein Nachmittag 234-623
17.10 Panda, Gorilla & Co.

364-913
18.00 Regionales 852-623
18.15 NaturNah 915-265
18.45 DAS! 8-391-081
19.30 Regionales 521-555
20.00 Tagesschau 515-082

Das große Wunschkonzert
Moderator Lutz Ackermann stellt
die Hits der deutschen Volksmusik
vor. Mit dabei: Patrick Lindner und
Stefanie Hertel.

20.15 SHOW

20.15 Das großeWunsch-
konzertDie größten Hits
der Volksmusik.
Mitwirkende: Kastelruther
Spatzen, Stefanie Hertel,
Patrick Lindner, Amigos,
Semino Rossi. 5-173-710

21.45 NDR aktuell
8-332-710

22.00 Tatort
Schön ist anders. TV-Krimi-
nalfilm, D 2010. Mit Simone
Thomalla, Martin Wuttke,
Jule Böwe 920-062

23.30 Mankells Wallander
TV-Kriminalfilm, S 2005.
Mit Krister Henriksson,
Johanna Sällström 3-281-555

0.55 H Yorkshire Killer 1983
Mysterythriller, GB 2009.
Mit David Morrissey, Mark
Addy, Daniel Mays 34-644-753

2.35 NaturNah 2-532-821
3.15 Hallo Niedersachsen
2-801-774

3.45 Nordmagazin 9-809-109
4.15 Schleswig-Holstein
Magazin 2-239-918

4.45 Hamburg Journal
7-571-734

5.35 Explosiv – DasMagazin 1-540-
333 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land 93-449 8.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 5-062 9.00 Unter
uns 6-791 9.30 Familien im Brenn-
punkt 4-463-333 11.30Unsere erste
gemeinsame Wohnung. Paare su-
chen ihr Zuhause 9-642 12.00
Punkt 12 417-352
14.00 Die Trovatos – Detektive

decken auf 37-710
15.00 Verdachtsfälle 95-710
16.00 Familien im Brennpunkt

Doku-Soap 42-046
17.00 Betrugsfälle

Doku-Soap 5-265
17.30 Unter uns 8-352
18.00 Explosiv – DasMagazin

Moderation: Janine Steeger
9-081

18.30 Exclusiv
Das Star-Magazin 80-371

18.45 aktuell 376-130
19.05 Alles was zählt

Daily Soap 160-197
19.40 Gute Zeiten, schlechte

ZeitenDaily Soap 3-355-449

Bones – Die Knochenjägerin
In der Großküchenmikrowelle wird
eine Leiche gefunden. Brennan
(Emily Deschanel, l.) und Booth
(David Boreanaz, r.) ermitteln.

20.15 KRIMISERIE

20.15 Bones – Die Knochen-
jägerinDie Hitze der Hölle
im Himmel 36-779-371

21.15 Bones – Die Knochen-
jägerin Ein Wind, der vom
Tod erzählt. Krimiserie. Das
Institut hat Brennans Vater
Max als Lehrer eingestellt.
3-987-623

22.15 Bones – Die Knochen-
jägerinHereinspaziert zu
Dressuren und Blessuren!
Krimiserie 7-023-555

23.10 Bones – Die Knochen-
jägerin Zündstoff im Eis.
Krimiserie 5-240-975

0.00 RTL Nachtjournal 8-043
0.30 Bones – Die Knochen-
jägerinDie Hitze der Hölle
im Himmel / Ein Wind, der
vom Tod erzählt / Herein-
spaziert zu Dressuren und
Blessuren! Krimiserie
97-210-463

3.05 Nachtjournal 3-442-260
3.30 Betrugsfälle
Doku-Soap 5-421-734

3.55 Die Trovatos – Detektive
decken auf 4-049-376

4.45 Verdachtsfälle 3-844-869

5.30 Frühstücksfernsehen. Aktuel-
le Information, entspannter Talk,
kontroverse Diskussionen. Mode-
ration: Matthias Killing, Jan Hahn,
Simone Panteleit, Karen Heinrichs
35-472-604 10.00 Auf Streife. Re-
portagereihe 48-352 11.00Richterin
Barbara Salesch 13-642 12.00Rich-
ter Alexander Hold 84-130
13.00 Richter Alexander Hold

Show 60-438
14.00 Auf Streife 60-474
15.00 Im Namen der Gerechtig-

keit –Wir kämpfen für Sie!
Doku-Soap 79-284

16.00 Anwälte im Einsatz
40-772

17.00 Mein dunkles Geheimnis
9-739

17.30 Schicksale – und plötz-
lich ist alles anders 2-826

18.00 Navy CIS
Der alte Fuchs. Krimiserie
60-536

19.00 Navy CIS
Rache ist bitter90-468

19.55 Nachrichten 766-604

Unter Umständen verliebt
Nachdem Stefanie ihren Mann Ri-
chard (Steffen Groth, Foto) bei
einem Seitensprung erwischt hat,
gibt sich dieser reumütig.

20.15 TV-KOMÖDIE

20.15 Unter Umständen
verliebt TV-Komödie,
D 2012. Mit Oliver Wnuk,
Mirjam Weichselbraun,
Steffen Groth, Michael
Pascher, Daniel Roesner,
Mercedes Echerer, Stefan
Jürgens. Regie: Sven Bohse
6-245-975

22.15 akte 20.14 Spezial –
Reporter kämpfen für Sie!
Magazin. Schön durch den
Sommer 5-714-081

23.15 24 Stunden 9-722-791
0.15 Criminal Minds
Das Gesetz der Diebe.
Krimiserie 9-938-685

1.15 Navy CIS
Der alte Fuchs. Krimiserie
4-370-043

2.00 Navy CIS
Rache ist bitter 7-148-024

2.45 Auf Streife 6-036-314
3.30 Anwälte im Einsatz
7-051-579

4.15 Schicksale – und plötz-
lich ist alles anders 8-161-014

4.45 Im Namen der Gerechtig-
keit –Wir kämpfen für Sie!
2-400-460

766 604
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�59 �4-+2+9 Wie Heidi Klum woh-
nen? Mit 25 Millionen Dollar kann
man sich diesen Wunsch erfüllen.
Das deutsche Model bietet seine
Villa in Brentwood, dem Nobel-
viertel von Los Angeles, zum
Kauf an.

Das große Anwesen auf einem
weitläufigen Grundstück steht
für umgerechnet 18 Millionen
Euro zum Verkauf, teilte die
zuständige Immobilien-Mak-
lerin Lynn Teschner mit.
„Das ist ein Schnäppchen“,
sagt sie. Der Musikprodu-
zent Dr. Dre habe kürzlich
in der Nachbarschaft für ein
Haus auf einem kleineren

Grundstück 40 Millionen Dol-
lar gezahlt.
Auf der Webseite www.hei

diklumestate.com werden die
Vorzüge der Villa aufgelistet.

Das 1999 im mediterranen Stil ge-
baute Anwesen mit acht Schlafzim-
mern und zehn Badezimmern bie-
tet neben Pool, Weinkeller und ei-
nem Rosengarten auch Ausblicke
auf den Pazifik und umliegende
Canyons. Es habe „europäisches
Flair“, sagt die Maklerin. Das von
Gitterzäunen abgeschirmte große
Gelände würde zudem „völlige Un-
gestörtheit“ garantieren.

Die Bergisch Gladbacherin hatte
die Villa 2010 für 14,2 Millionen
Dollar erworben, warmit ihrem da-
maligen Ehemann, dem Sänger
Seal, und ihren vier Kindern einge-
zogen. Sie hätte sich in die Immobi-
lie mit den weiten Ausblicken „so-
fort verliebt“, so Klum. Nach dem
Kauf habe sie das Haus mehr als
sechs Monate gründlich renoviert.
Unter anderem seien alle Fenster
erneuert, Holzarbeiten überholt
und begehbare Kleiderschränke
eingebaut worden. Eine Holzvertä-
felung im Esszimmer stammt aus
einem Pariser Hotel und eine Bü-
cherwand in der Bibliothek aus ei-
nem französischen Landhaus, wo
einst Napoleonwohnte.

Die Moderatorin der Casting-
Show „Germany’s Next Topmodel“
wolle ein weiteres Haus umgestal-
ten, nennt Teschner als Grund für
den Verkauf des Brentwood-Anwe-
sens. Sie habe für die „großartige
Dekorateurin“ in Los Angeles be-
reits ein neues Objekt gefunden.
Mehr wollte sie nicht verraten.
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Spielregeln
Füllen Sie die Matrix mit
Zahlen von 1 bis 9.
In jeder Spalte und in
jeder Zeile darf jede Ziffer
nur ein Mal vorkommen.
Zudemmuss auch jede
Zahl in allen der 3 x 3
Felder vorkommen.
Dopplungen sind nicht
erlaubt.

Hier die Lösung des
schweren Sudokus
aus der letztenMOPO

SUDOKU – LINKS LEICHT UNDRECHTS SCHWER

Sudoku – 100 Euro gewinnen!
Raten Sie die Lösungszahl im grauen Feld und rufen Sie die Gewinnhotline an.

☎ 01378 / 220 525
(ems 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, mobil ggf. abweichend.)

Sie können täglich rund um die Uhr anrufen. Alle richtigen Lösungen
nehmen an der wöchentlichen Verlosung von 100,- Euro teil.

Teilnahme per SMS: Schicken Sie eine SMSmit MOPO dann Lösung,
Name und Adresse an die

82 8 22
(ems, 0,50 Euro/SMS)
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Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Mittwoch

20°/9°

Donnerstag

23°/13°

Freitag

27°/13°

Flensburg

18°/10°

Hannover

20°/7°

Bremen

20°/7°

Schwerin

19°/9°

Rostock

19°/10°

Kiel

20°/10°

München

23°/13°
Stuttgart

22°/12°

Frankfurt

24°/13°

Köln

22°/8°

Berlin

22°/11°

Dresden

22°/13°

20°/11°

Fehmarn

20°/10°

Rügen

18°/13°

Sylt

sonnig heiter wolkig stark
bewölkt

bedeckt Regen-
schauer

Sprühregen Regen Gewitter Schneere-
genschauer

Schnee-
regen

Schnee-
schauer

Schnee Nebel

St. Pauli
HW 07:58/20:08
NW 02:56/14:58

Cuxhaven
HW 04:21/16:30
NW 10:58/23:26

04:55
21:52

Ebbe & Flut

Quelle: BSH

Sonne & Mond
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Antalya sonnig 34°
Athen sonnig 32°
Helsinki wolkig 18°
Las Palmas bewölkt 26°
London heiter 22°
Madrid heiter 26°
Mallorca sonnig 31°
Moskau sonnig 29°

Paris wolkig 23°
Rom sonnig 26°
Stockholm wolkig 19°
Tunis sonnig 30°
Warschau wolkig 22°
Wien sonnig 26°
Miami Schauer 32°
New York wolkig 30°

Reisewetter

Die aktuelle Witterung bringt eine er-
höhte Wahrscheinlichkeit für Erkältungskrankheiten.
Biowetter:

Hamburg & Umland
Heute strahlt zeitweise die Sonne.

Örtlich gehen jedoch Regenschauer nieder. Die
Höchstwerte betragen 18 bis 20 Grad, und der Wind
weht schwach bis mäßig aus West. In der Nacht fun-
keln bei nur wenigen Wolken verbreitet die Sterne.
Die Tiefstwerte belaufen sich auf 7 bis 13 Grad.

Vorhersage:

Hamburg

18°/8°

09:27
23:24
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�/2*+9.+/3 DieseTatenma-
chen fassungslos. Mutter
Anke B. (36) soll jahrelang
gefilmt haben, wie ihr Le-
bensgefährte Roy G. (47) ih-
re Tochter sexuell miss-
braucht hat. Und diese Frau
arbeitete auch noch als Ta-
gesmutter, betreute Kinder
von Eltern, die ihr vertrau-
ten. Seit gestern muss sich
das Paar vor Gericht verant-
worten.

Beide sitzen seit Februar in
Untersuchungshaft. Der Vor-
wurf: schwerer sexueller
Missbrauch. Nach den bishe-
rigen Ermittlungen machte
die Mutter aus dem Land-
kreis Hildesheim von 2005
bis 2007 mindestens in sie-
ben Fällen Aufnahmen da-
von, wie sich ihr Lebensge-
fährte an dem anfangs erst
fünf Jahre alten Mädchen im
Schlafzimmer verging. Im

Hintergrund der Filme ist die
Stimme der Frau zu hören.
Sie soll Handlungsanweisun-
gen für die schrecklichen Ta-
ten gegeben haben.

Zunächst hatte die Staats-
anwaltschaft gegen den
Mann wegen des Verdachts
auf Besitz von kinderporno-
grafischen Schriften ermit-
telt. Bei Durchsuchungen
wurden Datenträger gefun-
den, die den Missbrauch der

Tochter dokumentieren. Die
Beamten entdeckten insge-
samt rund 3000 kinder- und
jugendpornografische Datei-
en auf demPCdesMannes.

Die Mutter legte ein Ge-
ständnis ab. Sie sei ihrem Le-
bensgefährten hörig, gab sie
als Motiv an. Der Mann be-
rief sich in den Vernehmun-
gen auf Erinnerungslücken,
weil er betrunken gewesen
sei. Zu welchem Zweck das

Paar die Aufnahmen nach
demMissbrauchnutzte,weiß
die Staatsanwaltschaft noch
nicht. ImHaushalt desPaares
lebten außerdermissbrauch-
tenTochternochdreiweitere
Kinder. Sie sind jetzt in der
Obhut des Jugendamtes.

Um das gepeinigte Mäd-
chen zu schützen, wurde die
Öffentlichkeit von dem ge-
samten Verfahren ausge-
schlossen.
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�'4 �8'4)/9)5 Über 100000
Teilnehmer und Zuschauer
waren bei der Homosexuel-
len-Parade „Gay Pride“ in
San Francisco. Ein Besuch
überraschte alle: Apple-Boss
TimCook zeigte sichmit sei-
nen Angestellten, die tradi-
tionell bei derParademitma-

chen. Und lachte so sein
Zwangsouting imTVweg.

In einer Talkrunde bei
CNBC ging es darum, dass es
einenMangel an offen homo-
sexuellen Bossen großer Fir-
men gibt. Da plapperte einer
der Teilnehmer gleich los:
„Tim Cook geht doch locker

damit um, dass er schwul ist.“
Entsetzen in der Runde.
Denn der Apple-Boss hatte
sich nie zu seiner sexuellen
Orientierung geäußert. Nur
Tage nach dem Zwangsou-
ting tauchte er dann bei der
„Gay Pride“ auf. Der 53-Jähri-
ge marschierte zwar nicht

mit, begrüßte aber viele der
anwesenden 5000 Apple-
Mitarbeiter. Das Unterneh-
men unterstützt seit Jahren
die Homosexuellen-Gemein-
de. Und so ziehen die Mitar-
beiter, schwul oder nicht, bei
der Parade mit. Und sie tru-
gen ein extra gefertigtes

Apple-Pride-T-Shirt. Genau
wie Cook. Die Fotos der An-
gestellten mit ihrem Chef
verbreiteten sich rasend.
Cook twitterte später noch
mal Grüße an seine Leute bei
„Gay Pride“, schrieb: „Die
Einbeziehung aller inspiriert
Innovation.“
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�8+:58/' DerVerhandlungs-
tag im Mord-Prozess gegen
Oscar Pistorius war keine
Minute alt, da platzte die
Bombe: Der Olympia-Star
ist voll schuldfähig. Das hat
laut Staatsanwaltschaft das
psychiatrische Gutachten
ergeben. Pistorius kann
nicht mehr die Psycho-Kar-
te ziehen.

Der 27-Jährige war sechs
Wochen lang täglich von 9
bis 16Uhr in derWeskoppies
Psychiatrie vondrei Psychia-
tern und einem Psychologen
untersucht worden. Staats-
anwalt Gerrie Nel zitierte
gestern aus ihrem Gutach-
ten. Demnach habe Pistorius

bei seiner Tat nicht unter ei-
ner geistigen Störung gelit-
ten. Der Angeklagte verfolg-
te die Aussagen ohne sicht-
bare Regung.
Der südafrikanischeProfi-

Sportler hatte seine Freun-
din Reeva Steenkamp durch
eine verschlossene Toilet-
ten-Tür erschossen. Der 27-
Jährige beteuert, dass er hin-
ter derTür einen Einbrecher
vermutete habe und in Panik
geraten sei.

Pistorius’ Verteidiger Bar-
ry Roux sagte, er wolle vor
einer endgültigen Stellung-
nahme die Gutachten näher
prüfen. Der beinamputierte
Sportler und sein Verteidi-
ger hatten bisher nicht ver-

sucht, aufUnzurechnungsfä-
higkeit zu plädieren. Die
psychiatrische Untersu-
chung geht auf den Staatsan-
walt zurück: Er möchte, dass
der Angeklagte bei einem

Schuldspruch mit aller Här-
te des Gesetzes bestraft
wird.

Auch die gestrige Aussage
von Pistorius’ Orthopäden
trug nicht zur Entlastung des
Angeklagten bei. Staatsan-
walt Nel fragte Dr. Gerry
Versveld, inwiefern Pistori-
us in der Lage war, vier
Schüsse abzufeuern, wäh-
rend er auf seinen Bein-
stümpfen stand. Dies hatte
der Sportler bisher immer
bestritten. Versfeld: „Es ist
möglich, aber mit großen
Schwierigkeiten. Der Rück-
schlag könnte Pistorius um-
kippen lassen.“
Es wird immer enger für

denOlympia-Star. JK
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�+*,58* Was für
eine Sahneschnit-
te! Doch die darf
jetzt nur noch von
TV-Sternchen Oli-
via Palermo (28) vernascht
werden. Denn die Amerikane-
rin und das deutsche Model
Johannes Hübl (36) haben ge-
heiratet. Ein Foto bei Insta-
gram zeigt die Frischvermähl-
ten – glücklich und ganz in
Weiß. „Wir wollten diesen
schönen Tag privat und spezi-
ell gestalten und haben den
ganzen Tag mit unserer Fami-
lie und zwei Freunden genos-
sen“, schrieb Palermo auf ih-
rer Internetseite nach der
Trauung in der amerikani-
schen Kleinstadt Bedford.

�9?).5 �>6+8/3+4:
�')+(551 9:+.: @;
�'4/6;2':/54
�+425 �'81 Facebook hatte
im Jahr 2012 für eine Studie
die Emotionen Hundert-
tausender Nutzer über an-
gezeigte Nachrichten ma-
nipuliert. Als das Psycho-
Experiment jetzt bekannt
wurde, brach ein Sturmder
Empörung los. Renate Kü-
nast (Grüne): „Facebook
spielt mit seiner gesell-
schaftlichen Macht und
den Gefühlen der Men-
schen. Selbst Orwell hätte
sich das nicht gruseliger
ausdenken können.“ Face-
book verteidigt sein Expe-
riment: Es sei wichtig, um
Nutzer zu verstehen.

�4-9: <58 �+/3':�
�/)1+8/44+4

<+89).=;4*+4
�8+3+4 Fünf junge Nige-
rianerinnen sind in Bre-
men verschwunden. Sie
waren seit Januar im Rah-
men eines Sportprojekts in
Deutschland, sollten jetzt
zurück in die Heimat flie-
gen.Der Fußballtrainer der
jungen Frauen, Sascha
Mahler, sagte, sie hätten öf-
ter gemeint, sie würden
gern bleiben. „Aber wir ha-
ben nie gedacht, dass sie
abhauen.“ Die 17- bis 19-
Jährigen hatten sich kurz
vor der Abreise zum Shop-
pen in die Innenstadt abge-
setzt. Seitdem fehlt jede
Spur.

�':+89).',:912'-+
�+;+8 8-+8 ,�8
96'4/9).+ �5?'29
�'*8/* Das spanische Kö-
nigshaus kommt nicht zur
Ruhe. Nach der Abdan-
kung von König Juan Car-
loswill derKatalaneAlber-
to Solà den 75-Jährigen vor
Gericht holen. Der Kellner
ist der Überzeugung, ein
uneheliches Kind des Ex-
Monarchen zu sein. Bisher
wurde die Vaterschaftskla-
ge mit Hinweis auf die Im-
munität des Königs abge-
wiesen. Mit der Abdan-
kung hat Juan Carlos die
verloren. Bis ihmdas Parla-
ment zu neuen Sonder-
rechten verhilft, will Solà
die Klage durchkämpfen.
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Sie wurde vom legendären Papa an-
gelernt. Jetzt darf Stephanie
Stumph (29) wohl selbst vor Millio-
nen Zuschauern ermitteln...

Das neue Sachsen-„Tatort“-Team
steht so gut wie fest – wenn es nach
denWünschenvon führendenMDR-
Granden rund um Programmdirek-
tor�52, 
/+:+8 �')5(/ (47) geht.

Als Nachfolger von �/354+ �.53'2
2' (49) und �'8:/4 �;::1+ (52) soll die
schöne Stephanie neben �8'4)/9 �;2
:54 �3/:. (48) in Dresden ermitteln.
Sie ist eine von drei Kandidatinnen,
soll aber die besten Chancen haben.

Die Tochter von ZDF-Krimi-Le-
gende �52,-'4- �:;36. (68) bestätigt
das jetzt erstmals. „Es wurden viele
Konzepte eingereicht“, so Stephanie
zur MOPO. „Unter anderem auch

mit mir. Aber im Gespräch sein ist
noch kein Angebot.“ Wenn das bald
kommt, ist die Antwort
von Stephanie fast
schon klar: „Lust hät-
te ich drauf. Da hilft
nur Daumen drü-
cken.“

Machen wir glatt,
Stephanie!Dass derKri-
miwohl nichtmehr
in Leipzig, son-
dern in ihrer
Heimatstadt
spielen soll,
spricht für sie.
Genau wie ih-
re langjähri-
ge Krimi-Er-
fahrung in
„Von Fall zu
Fall“ – dem
einzigen ZDF-

Krimi, der jahrelang an „Tatort“-
Quoten heranreichte. Im Zweiteiler
„Das Mädchen mit dem indischen
Smaragd“ von Star-Produzent �/)5
�5,3'44 (54) bewies sie außerdem,
dass sie Charakterrollen draufhat.

Jetzt der „Tatort“ – das passt. Ste-
phanie macht aber klar: „Ich werde
nicht einfach so mal „Tatort“-

Kommissarin. Das Konzept
muss top sein.“ Hin-
tergrund: Das beim
MDR eingereichte
Konzept unterschei-
det sich noch von
den jetzt angedach-
ten Plänen – so soll-
te Stumph ur-
sprünglich gar nicht
in Dresden ermit-
teln. Aber über sol-
che Details wird man
reden können...
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