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�'8/9 Was für ein Absturz
für Nicolas Sarkozy (59):
Vom fast allmächtigen Prä-
sidenten der Republik in
den Polizeigewahrsam. Ex-
Sonnenkönig „Sarko“ ist der
erste Präsident Frankreichs,
der in einer Zelle sitzt. Sar-
kozy soll versucht haben, ei-
nen französischen Top-Ju-
risten zu bestechen.

Sarkozy stellte sich gestern
freiwillig der Polizei in Pa-
ris-Nanterre. Er kann dort
nun 24 Stunden von einer
Anti-Korruptionseinheit
festgehalten und vernom-
menwerden.

Bei Bedarf wird die Frist
um weitere 24 Stunden ver-
längert. Auch sein Anwalt
Thierry Herzog und die bei-
den Staatsanwälte amKassa-
tionsgericht (höchstes Ge-
richt in Frankreich), Gilbert
Azibert und Patrick Sas-

soust, sitzen in Polizeizellen.
Offenbar kamen die Er-

mittler Sarkozy über abge-
hörte Telefonate auf die
Schliche. Sarkozy soll dem
Top-Juristen Azibert einen
begehrten Posten als Regie-
rungsberater in Monaco an-
geboten haben, wenn dieser
ihn im Gegenzug über das
Verfahren am Berufungsge-
richt in der Bettencourt-Af-
färe unterrichtet und seinen
Einfluss geltendmacht.

Der Vorwurf lautet auf Be-
stechungundVerletzung des
Ermittlungsgeheimnisses.
Sarkozy ist in zahlreiche

Affären verwickelt. Es konn-
te nie bewiesenwerden, dass
er 2007 mit Millionen-Sum-
men des früheren libyschen
Diktators Muammar al-Gad-
dafi seinen Wahlkampf fi-
nanziert haben soll.

In der Affäre Bettencourt
geht es ebenfalls um hohe

Bargeldsummen, die von der
betagten Milliarden-Erbin
des Kosmetikkonzerns
L’Oreal, Liliane Bettencourt,
stammen. Sie soll jahrelang
auch anderen konservativen
Politikern hohe Summen zu-
geschoben haben.

Eine zentrale Rolle in der
Bettencourt-Affäre spielt
Sarkozys Terminkalender,
den die Justiz beschlag-
nahmt hat und offenbar auch
für die Gaddafi-Affäre 2007
auswertenwill.

Möglicherweise belegt
der Kalender, wie Sarkozys
Partei UMP die strikten ge-
setzlichen Grenzen zur
Wahlkampffinanzierung
umgangenhat.Hierwirdwe-

gen Verdachts auf Urkun-
denfälschung, Veruntreuung
und Betrug ermittelt.
Offenbar hat Sarkozy im

Wahlkampf 2012 mindestens
elfMillionen Euromehr aus-
gegeben als erlaubt war. Das
Geld stammte über Schein-
rechnungen aus verdeckten
Kassen. Dieses Geständnis
eines Stabs-Mitarbeiter
führte im Juni zum Rücktritt
von UMP-Chef Jean-
François Copé.
Seit dem Desaster bei der

Europawahl wurden bei den
führungslosen Konservati-
ven Rufe nach einer Rück-
kehr Sarkozys laut, der ange-
sichts der vernichtenden
Umfragewerte für François
Hollande durchaus Chancen
hätte.
Die Ermittlungen könnten

Sarkozys Comeback vor der
Präsidentschaftswahl 2017
gefährden. ROH
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Nicht im
Rausch, aber
im Rennen

Jogis Jungs bei derWM

Was da im bisherigen Turnier-
verlauf von der deutschenNa-
tionalmannschaft gezeigt
wurde, war sicherlich noch
nicht die hohe Fußball-Kunst.
In der Vorrunde reichte eine
gute Halbzeit, um die Portu-
giesenmitWeltfußballer Cris-
tiano Ronaldo zu verprügeln.
Die Fans träumten davon, dass
Jogis Jungs durch dieWM flie-
gen und jeden Gegner an die
Wand spielenwürden. So ge-
sehen erlebten sie eine Bruch-
landung. Nurmit einer gehöri-
gen Portion Glück und indivi-
duellen Glanztaten – vonMiro
Klose gegen Ghana, von Tho-
masMüller gegen die USA
und von Andre Schürrle und
Manuel Neuer imAchtelfinale
gegen Algerien – hat sich die
DFB-Auswahl in die Runde
der letzten Acht gequält. Klar,
es gäbe genügendGründe,
Trainer Löwund seine Truppe
zu kritisieren, auf sie zu
schimpfen undmit ihnen zu
hadern. Abermal ehrlich:Was
würden die Spanier, die Italie-
ner und die Engländer darum
geben, anstelle des deutschen
Teams imViertelfinale zu ste-
hen. Diese Fußball-Schwerge-
wichte haben sich längst ver-
abschiedet, verfolgen das Ge-
schehen nur noch zuHause

vor dem Fernseher.
Jogis Jungs sind
nicht im Rausch –

aber voll imTi-
telrennen!
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�:8'c(;8- Staaten in Europa
haben das Recht, den Ganzkör-
perschleier (Burka) zu verbie-
ten. Das hat der Europäische
Gerichtshof in Straßburg ent-
schieden. Geklagt hatte eine
französische Muslimin, nach-
dem die französische Regie-
rungeinBurka-Verbot verhängt
hatte. Das Gesetz, nach dem
Frauen ihr Gesicht in der Öf-
fentlichkeit nicht mehr ver-
schleiern dürfen, gilt seit 2011.
Wer dagegen verstößt,wirdmit
einer Geldstrafe von 150 Euro
bestraft.
Die Frau, von deren Namen

nur die Initialen S.A.S. bekannt

sind, sieht durch das Gesetz
mehrere Grundrechte verletzt
– unter anderem die Religions-
freiheit.

Das sahendieRichter anders.
Das Verbot sei keine Diskrimi-
nierung und verstoße auch
nicht gegen den Schutz des Pri-
vatlebens. Die Burka errichte
eine Barriere zwischen ihrer
Trägerin und der Umwelt und
untergrabe damit das Gefühl
des Zusammenlebens in einer
Gesellschaft. DasVerbot sei da-
her angemessen. Es verstoße
auch nicht gegen den Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit,
da es lediglich auf die Tatsache

der Verschleierung des Ge-
sichts ziele und nicht auf die re-
ligiösen Gründe dafür.

Ein Sicherheitsrisiko stellt
der Schleier hingegen nach
Auffassung des Gerichts-
hofes nicht dar, da er bei
einer Kontrolle abge-
nommen werden könne.
Gegen das Urteil ist
keine Berufung mög-
lich.

In Deutschland
hat bisher Hes-
sen 2011 ein Bur-
ka-Verbot im öf-
fentlichen
Dienst erlassen.
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NachAblaufderMeldefrist
für die Lampedusa-Flücht-
linge haben sich acht wei-
tere Afrikaner bei den Be-
hörden gemeldet. Damit
befinden sich inzwischen
100 Flüchtlinge aus der
Lampedusa-Gruppe in ei-
nem offiziellen Verfahren.
Die anderen geschätzten
200 Flüchtlinge beharren
weiterhin auf einer Grup-
penlösung. Sie leben nach
demAuslaufen desWinter-
notprogramms nun wieder
teilweise auf der Straße.
Am kommenden Sonn-
abendwollen sie erneut de-
monstrieren. PIN
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Zwei Räuber haben an der
NordschleswigerStraßeei-
nen Rentner schwer ver-
letzt. Der 79-Jährige war
von einer Bushaltestelle
auf dem Weg nach Hause,
als ihn zwei etwa 30 Jahre
alte Männer niederschlu-
gen. Das Duo raubte die
Geldbörse, zog ihm zwei
Goldringe vom Finger.
Zwei Kripoleute, die zufäl-
lig am Montag gegen 14.45
Uhr vor Ort waren, kamen
demOpfer zuHilfe.DieTä-
ter rannten davon. Der
Rentner erlitt einen Kiefer-
bruch. Hinweise: Tel.
42865-6789. TH
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Auch am Tag nach dem
Großbrand in der Bäckerei
„NurHier“ an derNiendor-
fer Straße (Lokstedt) ist die
Brandursache unklar. Das
Feuer war am Montag ge-
gen 14 Uhr in einer Lager-
halle ausgebrochen. 160
Feuerwehrleute kämpften
bis um 4.20 Uhr gegen die
Flammen. Ein Großteil der
Halle stürzte ein. Heute be-
ginnt das Landeskriminal-
amt mit den Ermittlungen.
Gestern Abend gingen die
Bäcker wieder an die Ar-
beit – zuvorwaren zwei be-
freundete Betriebe einge-
sprungen. PAUL

//44 ��''99::99::hh::::++/4 �'9:9:h::+

pralls schleudern Trümmer
und Glasscherben durch die
Luft. Insgesamt werden drei
Gäste schwer, 14 weitere
leicht verletzt. „Ob sie imAu-
ßenbereich, im Eingangsbe-
reich oder in den Autos sa-
ßen, ist noch unklar. Die Pati-
enten sind auf die umliegen-
den Krankenhäuser verteilt
worden“, sagt Polizeispre-

cher Thomas Teuber.
Der schwerverletzte Lkw-

Fahrer kann sich aus dem
Führerhaus nicht selbst be-
freien. Rettungskräfte der
Feuerwehr müssen die Tür
mit Gewalt öffnen. Zunächst
ist er ansprechbar. Aber als
die Polizei eintrifft, ist der
Mann nicht mehr verneh-
mungsfähig.

Für die etwa zehn Mitar-
beiter, die den Horror-Unfall
beobachteten, sindzwei Seel-
sorger vor Ort. „Alle stehen
schwer unter Schock und
durftengleichnachHausege-
hen“, sagt Dieter Stahmer.

Warum der Lasterfahrer
die Kontrolle verlor, ist un-
klar. „Es kanneinenmedizini-
schen Grund haben. Es kann

auch sein, dass er eingeschla-
fen war“, sagt Teuber. „Zum
jetzigen Zeitpunkt ist alles
nur Spekulation.“ Die Tank-
stelle soll in wenigen Tagen
wieder eröffnen. Die zerstör-
te Raststätte – den Schaden
schätzt die Polizei auf mehr
als 100000 Euro – wird ver-
mutlich monatelang ge-
schlossen bleiben.
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Er ist ein Urgestein des Uni-
versitätsviertels: Seit mindes-
tens 20 Jahren arbeitet der
Mann in dem im Souterrain
gelegenen Copyshop amGrin-
delhof. Seit 20 Jahren atmet er
täglich eine hohe Dosis Fein-
staub ein. Seine Haut ist grau,
dieAugen oft geschwollen. Als
neulich eine junge Fraumit
Baby den Laden betrat, rea-
gierte er blitzschnell. Er nahm
ihrdieZettel ausderHandund
schlug vor: „Ich kopiere das
für Sie.Warten Sie lieber drau-
ßen. Die Luft ist hier nicht gut
für das Baby.“
Schön, dass es
Menschen gibt,
die auch nach
vielen Jahren
Routinetätig-
keit nicht abge-
stumpft und
gleichgültig
sind!
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EinAlbtraumauf derA1: Ein
Lkw ist gestern Morgen in
eine Raststätte bei Sittensen
gekracht. Ein Mann (72)
kam dabei ums Leben. Drei
Besucher und der Fahrer
(72) selbst wurden schwer
sowie 14 weitere Personen
leicht verletzt.

Trümmer und Scherben lie-
gen vor der Raststätte Oste-
tal. Ein Laster
ragt in das Ge-
bäude. Ein
Kran hebt den
40-Tonner
langsaman. Se-
nior-Pächter
Dieter Stahmer (75) und
Tankwart Joachim Dietrich
(75) lehnen an einer Planke
und schauen fassungslos
dorthin.

Noch nie hat es hier einen
so schweren Unfall gegeben.
Zum einzigen größeren
Crash kam es vor 15 Jahren,
erinnert sich Stahmer, der

schon seit 41 Jahren die
Tankstelle betreibt. „Da hat-
te sich wenige Hundert Me-
ter entfernt ein Lkw auf die
Seite gelegt.“ Mehrere Pkw
wären damals in den Sattel-
zug gekracht, es gab Tote.
Die Raststätte war jedoch
nicht betroffen.
Gestern Morgen dann der

Schock. Gegen 9 Uhr fährt
der 72-jährige Lkw-Fahrer
aus dem Landkreis Osna-
brück in Richtung Bremen
auf das Tankstellengelände

und steuert
durch den
schmalen
Streifen zwi-
schen Tank-
säulen und
Gaststätte. Er

verliert die Kontrolle über
das Fahrzeug und kommt
nach rechts ab. Dabei rammt
er mindestens drei Pkw und
kracht dann in das Gebäude.
Ein ebenfalls 72-jähriger

Besucher, der gerade drau-
ßen steht,wirdüberrollt. Für
ihnkommt jedeHilfe zu spät.

Durch die Wucht des Auf-

�+/4+ �/:'8(+/:+8
9:+.+4 9).=+8
;4:+8 �).5)1
�'419:+22+4).+, 
/+:+8 �:'.3+8

�/::+49+4 0h.8/-+8 �8;)1+8

�5
:5

�/
).
'+
2�
+4
4+
8�

'3
(;

8-
�/
86
58
:
.,
8

���� ������


/+:+8 �:'.3+8 2 ;4* �5')./3 
/+:8/). <54 *+8
�.+22 �'419:+22+ �9:+:'2 =;8*+4  +;-+4 *+9 �4-2�)19 �:'.
3+8 (+:8+/(: */+ �'419:+22+ 9+/: �'.8+4



������

��//88 44++..33++44�/8 4+.3+4
44;;88 88++//))..++4;8 8+/).+
��hh4444++88�h44+8

����

(+8 +/4 �4:+84+: �58:'2 9;).+4 9/+ 4'). �;-'8 
'**?9
�54 ������� ���	���
�

Waskostet eineReisenachBer-
lin mit Übernachtung im schi-
cken Luxus-Hotel? Nichts! Zu-
mindest dann nicht, wenn
man sie als „Sugar Babe“ an-
tritt. „Sugar Babes“, das sind
Frauen, die nach einemwohl-
habenden Mann suchen.
Kerstin (28) fand ihren im In-
ternet auf einer Plattform für
reicheMänner.

Frauen wollen einen reichen
Mann.Männerwünschen sich ei-
ne junge Frau mit knackigem
Körper. Nur ein Klischee? Nein.
Im Internet auf der Seite mysu-
gardaddy.eu suchen Männer und
Frauen genau nach diesen Krite-
rien ihren Partner.
„Ich wollte einen Mann, der

Geld hat, mit dem man etwas
Nettes unternehmen kann“, sagt
Kerstin (28). Eher eineAffäre, als
eine Beziehung. Sie wollte shop-
pen und verreisen. Und das für
lau. Mit Till (44) hat sie nun die
Möglichkeit dazu.

Mit ihm hat sie das pure Glück
gefunden, sagt sie – den perfek-

ten Partner. Das Wort Liebe be-
nutzt sie nicht.

Im Dezember vergangenen
Jahres treffen sich Kerstin und
Till das erste Mal in Düsseldorf.
Sie fahren gemeinsam nach Ber-
lin, schlafen in einem schicken
Hotel. Sie fragte: „Wie viel Geld
soll ich mitnehmen?“ Er antwor-
tete: „Nichts.“

Ivette (27, Name
geändert) ist der-
weil noch auf der
Suche. Sie wünscht
sich einen reifen, er-
folgreichen Mann
zum Verlieben. Eine Stunde pro
Tag investiert sie in die Suche.
Sie chattet, schreibt Männer an,
lässt sich anschreiben.
„Wünschst Du Dir Silikonbrüs-
te?“, ist eine Standardfrage. Eins
steht für sie fest: „EsmussGefühl
im Spiel sein, sonst könnte ich ja
gleich auf den Strich gehen.“

Die Grenze zur Prostitution ist
nah: „Ein verheirateter Mann
wollte mich für Geld fesseln und
schlagen.“ Innerhalb von drei
Monaten hat sie 400 Anfragen
vonMännernbekommen–nur 18
waren akzeptabel. „Ich träume

den Cinderella-
traum“, sagt sie.
Kerstin, die Freun-

din von Till, ist ihr da
schon einen Schritt vor-
aus. Im Februar ist sie
von Düsseldorf nach
Hamburg gezogen. ImMo-
ment arbeitet die selbst-

ständige Pierce-
rin nicht. Ihr Pro-
jekt ist sie selbst.
Mit Eiweißshakes
und Muskeltraining
stählt sie ihren Kör-
per.

Über Geld sprechen die Bei-
den nicht gerne. „Ich war auf der
Seite angemeldet, weil ich neu-
gierig war “, sagt Till. Das kostet
ihn 44,95 Euro im Monat. Und:
„Ist es nicht immer so, dass einer
mehr verdient?“

Kerstin hat noch viele Träume.
Sie will sich das „Dschungel-
camp“ in Australien anschauen
und nach Dubai reisen. Till will
seine Kerstin verwöhnen.

Yvette hat nun einen Immobi-
lien-Mogul im Supermarkt ken-
nen gelernt. Von der Seite hat sie
sich abgemeldet.

-/(: +9 .h;,/--/(: +9 .h;,/-
Jeder kann machen, was er
gerne möchte, solange nie-
mand verletzt wird.Wenn bei-
de Partner sich mögen und re-
spektvoll miteinander umge-
hen, sehe ich kein Problem. Es
gibt auch Männer, die gerne
den Hausmann geben, Kinder
hüten, putzen, kochen, Wä-
sche machen, während sie das
Geld verdient. Das kann auch

ganz bequem für beide sein.
�'44 =/8* 95 +/4+ �+@/+.;4- @;3
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Wenn sie nicht gleichberech-
tigt ist. Wenn es darum geht,
den anderen zu besitzen.
Wenn der Mann die Frau be-
handelt wie einen Gegen-
stand. Das ist meinerMeinung
nach aber kein Problem der
„Sugar-Daddys“, sondern eher

eines mancher Männer. Es ist
nie in Ordnung, den anderen
verbal oder physisch zu verlet-
zen. Wenn ein Mann einer
Frau Geld bietet, um dann
mit ihr machen zu können,
was er will, dann ist es auch
keine Beziehung mehr, son-
dern Prostitution.“
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Sie wollen verreisen? Und
brauchen schnell noch ei-
nenPass?Oderwollen Ihren
neuen Wohnsitz anmelden?
Oder brauchen ein Füh-
rungszeugnis? Was auch im-
mer Sie wollen – in jedem
Fall müssen Sie Geduld mit-
bringen. Sehr viel Geduld!
Denn bei fast allen städti-
schen Kundenzentren gibt
esderzeit extrem langeWar-
tezeiten.

MOPO-Leserin Ingegard K.
findet: „Das ist ein Skandal.“
Die 60-jährige Schwedin be-
nötigt dringend eine Melde-
bestätigung. Deshalb ging
sie auf die Internetseite der
Hamburger Kundenzentren
(www.hamburg.de/kunden-
zentrum/), um dort elektro-
nisch einen Termin zu ver-
einbaren. „Ich
dachte so an
morgen oder
übermorgen“,
erzählt Ingegard
K. Als dann der
10. Juli als nächs-
ter freier Termin genannt
wurde, traute sie ihren Oh-
ren nicht. „So lange kann ich
nicht warten!“

Wo die Wartezeiten be-
sonders lang sind undwo ge-
rade noch akzeptabel – das
hat dieMOPO gestern getes-
tet. Online baten Reporter
überall um Termine. Das Er-

gebnis: Wer das Kunden-
zentrum des Bezirksamtes
Nord besuchen will, kommt
frühestens am 17. Juli zum
Zuge. Noch viel schlimmer
ist es in Harburg: Dort ist
erstwieder am 12.August ein
Termin frei.

Verantwortlich für das
„Online-Terminmanage-
ment“ sämtlicher Hambur-
ger Kundenzentren ist das
Bezirksamt Harburg. Die
dortige Sprecherin Bettina
Maakgibt zu: „DieDinge lau-
fen nicht wie geplant.“ Sie
nennt als Grund den großen
AndrangvordenFerien.Vie-
len Bürgern falle erst kurz
vor Reiseantritt ein, dass sie
einen Pass benötigten.

Aber das gestiegene Besu-
cheraufkommen ist nur eine
Erklärung. Eine andereUrsa-
che ist die dünne Personal-
decke. Wenn dann noch je-
mand krank wird, klappt gar

nichts mehr. In
Harburg bei-
spielsweise
sind von 13Mit-
arbeitern der-
zeit drei „dau-
erkrank“.

Einen Tipp für alle, die
dringend Papiere benötigen:
Versuchen Sie es irgendwo
amStadtrand.Was viele Bür-
gernichtwissen:Hamburger
können jedes Kundenzen-
trum in der Stadt aufsuchen.
Ein Eimsbütteler kann es al-
so beispielsweise auch im
Alstertal probieren.
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�':0'4' �).z4 Das ist erst mal
eineZweckgemeinschaft.Der
Mann möchte eine junge,
hübsche Frau an seiner Seite
und die Fraumöchte versorgt
sein und nicht arbeiten. Es
gibt häufigAbhängigkeiten in

Beziehungen. Zum Beispiel,
wenn der Mann nicht kochen
kann.Da ist per se nichts dran
zu beanstanden.
�9: +9 4/).: ;4358'2/9). =+44 +/
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Wir haben alle ein Suchfens-
ter.Manche Frauenwollen ei-
nen Mann mit Humor. Ande-

re suchen jemanden, der was
im Köpfchen hat. Andere
wünschen sich einen Mann
mit einem sexy Po. Und die
„Sugar-Babes“ suchen eben
einenMannmit Geld.
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Es ist das TV-Comeback
des Jahres: die „Moderati-
ons-Maschine“ �5.'44+9 �
�+84+8 (49) flimmertwieder
über den Bildschirm! Zwei
Jahre lang war es still ge-
worden um den Blond-
schopf. Seit seiner reumüti-
gen Rückkehr zum ZDF
geht’s wieder rund – heute
und morgen präsentiert er
die ZDF-Doppel-Show
„Deutschlands Beste“, in
der es um bedeutende Per-
sönlichkeiten geht.

Das war vielleicht ein
Hin und Her: von den Öf-
fentlich-Rechtlichen zu
den Privaten und wieder
zurück. „Ich habe eindeutig
einen Fehler gemacht, als
ich zu Sat1 gegangen bin“,
so der Hamburger. „Ich

Die gut zwei Jahre Fern-
seh-Flaute hätten seinem
Ego nicht geschadet. „Ich
bin nicht besonders eitel“,
verrät Kerner. „Wenn man
weniger moderiert, dann
ist es ganz klar, dass die
Wahrnehmung nachlässt.“
Er habe seinen Fehler er-
kannt und akzeptiert – und
dann war es auch schon
wieder gut.
Früher zogdasLebennur

so an ihm vorbei: „Ich habe
den Tag gar nicht gespürt.“
Von einen durchgetakteten
Ablaufplanwill er sich heu-
te nicht mehr stressen las-
sen. „Ich kann viel ent-
spannter in die Woche
schauen und es bleibt sogar

zwischendurch Zeit
für ein gutesso der Hamburger. „Ich

kann nur sagen: Das Leben
wird ohne Gebrauchsan-
weisung geliefert. Aber
man sollte nicht densel-
ben Fehler zweimal ma-
chen.“ Jetzt ist er endlich
angekommen. „Für mich
ist es die beste Zeit mei-
nes Berufslebens!“

für ein gutes
Buch.“
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Erste Pläne gab es schon
Mitte der 90er Jahre – aber
erst gestern gab es grünes
Licht. Die Bahn hat be-
schlossen, den Fernbahnhof
Altona zum Diebsteich zu
verlegen. Damit kann das
Wohnquartier „Neue Mitte
Altona“ kommen – und mit
ihm 3600 Wohnungen. Im
Bahnhof Altona halten ab
2023 nur noch S-Bahnen.

Es ist einMega-Projekt: 3600
Wohnungen sollen auf dem
75 Hektar großen Gelände
entstehen, dazu acht Hektar
Grün- und Freiflächen. Die
„Neue Mitte Altona“ ist das
zweitgrößte Hamburger
Stadtentwicklungsprojekt
nach der HafenCity.

ZumGebiet gehören unter
anderem ein Teil des Gelän-
des der Holsten-Brauerei an
der Harkortstraße, der ehe-
malige Güterbahnhof sowie
das Postgelände an der Plö-
ner Straße. Mit dem ersten
Bauabschnitt wurde im
April begonnen. An der

Harkortstraße entstehen
rund 1700 Wohnungen, ein
Drittel Sozialwohnungen.
Ob es einen zweiten Bau-

abschnitt geben würde, war
bis gestern unklar. Die Bahn
sorgte sich um die hohen
Kosten, prüfte das Projekt
intensiv – und strapazierte
damit dieNerven der Politik.
Die imzweitenAbschnitt ge-
planten 1900
Wohnungen hin-
gen von der Ver-
legung des Fern-
bahnhofs Altona
zum zwei Kilo-
meter entfernten
S-Bahnhof Diebsteich ab.

„Mit dem Bau des neuen
Bahnhofs Hamburg-Altona
am neuen Standort schaffen
wir eine moderne und leis-
tungsfähige Infrastruktur in
Hamburg. Gleichzeitig ent-
lasten wir den Hauptbahn-
hof“, sagteDB-VorstandVol-
ker Kefer. Bürgermeister
Olaf Scholz (SPD): „Mit dem
Kauf des Grundstücks kön-
nen wir unser Wohnungs-
bauprogramm für Hamburg
fortführen. Im Herzen von
Altona wird ein neues Stadt-

quartier mit hoher Lebens-
qualität entstehen, das neu-
en Raum fürWohnen, Arbei-
ten und Freizeit bietet.“
Der neue Bahnhof wird

sechs Fernbahngleise und
zwei S-Bahngleise an vier
Bahnsteigenhaben.Auchein
Empfangsgebäude entsteht.
Der Bahnhof wird barriere-
frei. 2023 soll Eröffnung sein.

Im Bahnhof
Altona hal-
tendannnur
noch S-Bah-
nen. Kosten
für die Ver-
legung: ein

dreistelliger Millionen-Be-
trag. Ende 2015 soll damit be-
gonnenwerden, das Bahnge-
biet planerisch zum Wohn-
gebiet umzuwidmen.

Für Bezirksamtsleiterin
Liane Melzer ist die Bahn-
Entscheidung das schönste
Geschenk zum 350-jährigen
Bestehen Altonas in diesem
Jahr: „Ich freue mich sehr
über diese Vereinbarung,
denn sie bietet dem Bezirk
Altona neue, wunderbare
Entwicklungsmöglichkei-
ten.“
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� gal ob glücklicher Single
oder heiß auf eine neue
Liebe – flirten mit dem an-
deren Geschlecht hat sei-

nen Reiz. Da geht’s den VIPs ge-
nau wie allen anderen – inklusi-
ve peinlicher Fettnäpfchen und
falscher Outfit-Wahl beim ers-
ten Date. Vier Promi-Ladys ver-
raten, was geht – und wann frau
besser die Beine in die Hand
nimmt...

GanzheiklesThema:Was zieh’
ich nur an? Das kann auch schon
mal länger dauern, denn: „Der
Spagat zwischen stilvoll und stil-
los ist tricky“, findet Moderato-
rin �44' �++9). (41). „Schick soll-
teman sein, aber nicht zu sexy. Es
gibt nichts peinlicheres, als eine
Frau, die billig aussieht.“

Das findet auch die ehemalige

Sat1-„Frühstücksfernsehen“-
Moderatorin 	.'825::+ �'82/4*+8
(39) – heute. „Früher hätte ich
wasAufreizendes gewählt.Mitt-
lerweile denke ich, dassMänner
eher auf Natürlichkeit stehen“,
so die Ex-Frau von Dschungel-
camper �++8 �;93'-1 (39). Aber:
„Man muss schon gucken, was
man drunter hat. Bitte nichts
fleischfarbenes und keine
Bauch-Weg-Hosen.“

Undwie steht’s so beimMann?

„Ungepflegte Nägel oder
fettige Haare gehen gar
nicht“, findet TV-Stern-
chen �2/*' �;88'9 (37). An-
na Heesch wird stinkig,
wenn sich der Kerl um die
Rechnung drücken will
(„Dann sollte man besser
schnell abhauen“) – und

Hamburgs „Lady Gaga“ �'4/4'
�584 (30) rät allen Singles: „Nicht
unbedingt gleich von Kindern
undHochzeit sprechen.“

Aber am allerwichtigsten ist,
da sind sich die
Mädels einig:
Man muss das
Ganze mit
Humor
nehmen!
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Die Zahl der Förderschüler
hat sich in den vergangenen
vier Jahren mehr als ver-
dreifacht. Die Ursachen für
diesen rasanten Anstieg
wurden nun untersucht.
Das Ergebnis: Nur ein Drit-
tel der heute von den allge-
meinen Schulen gemeldeten
Förderkinder wäre früher
zur Sonderschule geschickt
worden.

Derzeit sind 5652 Kinder mit
sonderpädagogischem För-
derbedarf in den Bereichen
Lernen, Sprache oder emo-
tionale Entwicklung (LSE)
an den allgemeinen Schulen
gemeldet. Zeitgleich sank
die Zahl der Schüler, die von
den Sonderschulen an die
allgemeinen Schulen ge-
wechselt sind, aber nur um
1630. Eine riesige Differenz.
Und die Schulen fühlen sich
mit der Vielzahl der Förder-

schüler überfordert. Nun
wird anhand der Studie klar:
„Durch die Inklusion hat
sich der Blick auf die Schüler
verändert“, sagt Rabe. Wo
früher eine Scheu vor dem
Stempel Sonderschule
herrschte, wird nun die Dia-
gnose „Inklusionskind“ ge-
stellt – ohne dass es dazu ein
einheitliches Diagnosesys-
tem gebe.
Genau darin sehen Rabe

und die Wissenschaftler das
Problem: „Künftig wird die
Diagnose in einem genorm-
ten Verfahren vorgenom-
men“, so Rabe. Danach kön-
ne die Behörde den Schulen
zielgenaudasPersonal zutei-
len. Allerdings wird es keine
zusätzlichen Stellen geben.
„Es geht um eine gerechtere
Verteilung“, betont Rabe.
Rund 800 Sonderpädagogen
sind in Hamburg für die In-
klusion bereitgestellt. PIN

Seit 2008 hängt sie immer
im August zum Christo-
pher Street Day (CSD) am
Rathaus: Die Regenbogen-
fahne als Symbol der Soli-
darität. Nun fordern die
Grünen angesichts von Ge-
walttaten gegen Homose-
xuelle, dass die Flagge auch
vor dem Polizeipräsidium
gehisst wird.

Hintergrund: Im vergan-
genen Jahr fanden mehrere
Übergriffe auf Lesben und

Schwule statt (MOPO be-
richtete). „Nach all der Ge-
walt regen wir an, dass die
Polizei Flagge gegen Ho-
mo-Hasser zeigt“, sagt der
grüne Abgeordnete Farid
Müller. Vorbild ist Berlin:
Dort wird zum CSD beim
Polizeipräsidenten eine
Regenbogenflagge gehisst.

Die SPD zeigt sich aufge-
schlossen, will den Antrag
der Grünen in der heutigen
Bürgerschaftssitzung in

den Innen-Ausschuss über-
weisen. „Es ist zwar Sym-
bolpolitik, aber ich fände es
schön, wenn der jetzige Po-
lizeipräsident an die Arbeit
seines Vorgängers an-
knüpft“, sagt der SPD-Ab-
geordnete Philipp-Sebasti-
an Kühn. Denn Hamburg
sei das erste Bundesland
gewesen, dass jüngst die
Verfolgung von Schwulen
nach 1945 aufgearbeitet ha-
be. PIN

�:;*/+ <58-+2+-: �+4':58 2/+c 8�4*+ +8,589).+4

�'9'4:+8 �49:/+-
*+8 �z8*+89).�2+8

�52/@+/ 9522 �2'--+ @+/-+4
8�4+ ,58*+84 �/99: */+ 	�
 �+-+4(5-+4,'.4+ '3 �8h9/*/;3

�5
:5

�5
4:
'-
+
�/
).
'+
2�
).
3/
*

�/+ ';, */+9+8
�54:'-+ 1z44:+
*/+ �+,2'--;4-
';99+.+4

������ �/::=5). �;2/

�+.3: ;49 '29 �@;(/�+.3: ;49 '29 �@;(/
�8/9+;8 �+81h;,+8 5*+8 �5).� 
/+
�;).+ 4'). *+3 8/).:/-+4 �;9
(/2*;4-962':@ /9: 4/).: 95 2+/).:

�).;2'(-h4-+8 9;).+4 45).
4'). +/4+8 6'99+4*+4 �+.89:+22+

�22+8*/4-9 9/4* ,�8 */+9+4 �+8(9:
';). 45). �;9(/2*;4-9
62h:@+ @; <+8-+(+4 
/+ �'3(;8-+8

+4/9+ �8+*+,+2*: �':8/)1
�/+1+4

;4* �/4;9 8', -+.z8+4 @;
*+4+4 */+ 45). 4/).:9 -+,;4*+4
.'(+4 �/+ +8@h.2+4 =58'4 +9
.'6+8: ;4* ='9 ,�8 +/4+ �+.89:+22+
9/+ 9/). =�49).+4 MAB/FLO
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�'8(;8- hat einen Re-
alschulabschluss und
sucht seit vier Jahren
eine Stelle als IT-Sys-
tem-Elektroniker.
„Ich baue schon ewig
Computer zusam-
men. Ich habe auch
schon Praktika in di-

versen Firmen ge-
macht, aber für einen
Ausbildungsplatz hat
es nie gereicht.“ Er
glaubt, dass es an den
Fehlstunden auf sei-
nem Abschlusszeug-
nis liegt – es sind ins-
gesamt über 200. Auf-
gebenwill er nicht.


+4/9+ �8+*+,+2*:
';9 �;8;6 hat einenRe-
alschulabschluss und
möchte Einzelhan-
delskauffrau werden:
„Im Jahr 2006 hatte
ich nur einen Haupt-
schulabschluss, dann
habe ich gemerkt,
dass das nicht reicht.“

Also drückte sie
nochmal die Schul-
bank. „Dann habe ich
eine Ausbildung zur
Floristin begonnen.“
Wegen einer Allergie
musste sie abbrechen.
„Ich glaube ich bin
langsam zu alt“, sagt
sie traurig.

�/4;9 8', ';9 �+8
-+*58, wollte eigent-
lich Abitur machen.
„Im Mai wurde mir
dannaber gesagt, dass
ich nicht zur Prüfung
zugelassen werde.“
Der Grund: zu
schlechte Noten. An-
fangs habe er erstmal

in der Luft gehangen,
wusste nicht, was
werden soll. Nun
sucht er eine Lehr-
stelle zum Automo-
bilkaufmann. Die
erste Absage ist gera-
de gekommen, die an-
deren Bewerbungen
laufen aber noch.
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Anzeige 15HAMBURGER JOBMARKT

■ Wie sie Tiefpunkte überwinden und Schlafstörungen vorbeugen

Ä
rzte, Polizisten, Fließ-
bandarbeiter: Viele ar-
beiten, wenn andere
schlafen. Fast alle ha-
ben über kurz oder lang

mit Problemen zu kämpfen. Mit
ein paar Kniffen können Mitarbei-
ter die Folgen aber abschwächen.
Nicht nur Ärzte und Klinikpersonal
arbeiten regelmäßig in Nacht-
schichten. Auch Polizisten, Bahn-
mitarbeiter und Angestellte im
produzierenden Gewerbe sind im
Einsatz, wenn es draußen dunkel
ist. „Auch Mitarbeiter in Callcen-
tern arbeiten zunehmend rund
um die Uhr“, sagt Psychologin
Hiltraut Paridon von der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung.
➤ Laut Zahlen des Statisti-
schen Amts der Europäischen
Union (Eurostat) arbeitete 2012 je-
der elfte Arbeitnehmer (9,2 Pro-
zent) in Deutschland nachts.
Männer machen das deutlich
häufiger als Frauen. So arbeitet
von den Männern jeder Neunte (11
Prozent) nachts – bei den Frauen
sind es 6 Prozent.
➤ Ungesund: Egal, ob Ange-
stellte am Fließband stehen, Strei-
fe fahren oder einen Blinddarm
operieren: „Schichtarbeit ist nie
wirklich gesund“, sagt Paridon.
„Unser Körper ist nicht dafür ge-
macht, nachts zu arbeiten.“ Viele
litten unter Schlafstörungen. Auch
gibt es eine Reihe von Krankhei-
ten, die mit Schichtarbeit assozi-
iert werden. Beschäftigte sollten
darauf achten, dass sie sich etwas
Gesundes von zu Hause für die Ar-

beit mitnehmen. Auch sollten sie
in der Freizeit regelmäßig Sport
treiben.
➤ Sozialleben im Gefahr: „Die
sozialen Kontakte werden durch
die Schichtarbeit beeinflusst“,
sagt Friedhelm Nachreiner. Der
Psychologie-Professor ist Vorsit-
zender der Gesellschaft für ar-
beits-, wirtschafts- und organisa-
tionspsychologische Forschung
in Oldenburg. Im schlimmsten
Fall können die ungewöhnlichen
Arbeitszeiten zur sozialen Isolati-
on führen.

➤ Routine: Schichtarbeiter soll-
ten sich deshalb bemühen, nach
einem festen Rhythmus zu leben.
Dazu gehört, sich mit Freunden
und Familie zu verabreden.
➤ Während der Körper zwi-
schen 2 und 4 Uhr morgens sei-
nen absoluten Leistungstief-
punkt hat, kann er zum Morgen
wieder aufdrehen. Dennoch soll-
ten Nachtarbeiter darauf schau-
en, dass sie ausreichend Schlaf
nach ihrer Schicht bekommen.
Rituale können dabei helfen, zur
Ruhe zu kommen.

MOPO PLUS

JOB DERWOCHE
Verkäufer/in für Schmuck: Für einen Juwelier, der
bald sein 25-jähriges Bestehen feiert, wird ab so-
fort eineVollzeit-Kraft gesucht. Die Stelle ist unbe-
fristet. Sie sollten eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung haben sowie Berufserfahrung im Bereich
Schmuck und Uhren. Kontakt: Bei Interesse mel-
den Sie sich bei der Bundesagentur für Hamburg,
Frau Meißner,Tel. 2485 2789

NEWS
�� �8'4).+
;:+ �5(';99/).:+4
Rund zwei von drei IT-Unternehmen (68 Prozent)
planen 2014 Neueinstellungen. Das geht aus einer
Firmenbefragung des Branchenverbands Bitkom
hervor. Jeder zwölfte Betrieb (8 Prozent) plant da-
gegen Personalabbau. Damit blickt die Branche
positiver ins Jahr als 2013: Damals plante zum glei-
chen Zeitpunkt rund jedes zweite Unternehmen (52
Prozent) Neueinstellungen – jedes Achte (12 Pro-
zent) wollte sein Personal reduzieren.

�:;*/;3
�;92'4*968'1:/1;3 ;:+ �+:8+;;4-
Planen Studenten ein Auslandspraktikum, sollten
sie darauf achten, dass es in der Firma einen Be-
treuer für sie gibt.Treten Probleme auf, haben sie ei-
nen Ansprechpartner vor Ort. Darauf weist Annette
Westermann vom europäischen Jugendinformati-
onsnetzwerk Eurodesk hin. Außerdem sei bei der
Ausschreibung unbedingt zu beachten, dass es
detaillierte Beschreibungen der zu übernehmen-
den Aufgaben gibt.

�+8;,9='.2
�8�. 3/: �(/:;8/+4:+4 968+).+4
Unter den vielen Ausbildungsmöglichkeiten das
passende Angebot zu finden, das ist nicht leicht.
Um nach dem Abitur bei der Berufswahl nicht unter
Zeitdruck zu geraten, sollten Eltern mit ihrem
Nachwuchs früh besprechen, was für ihn infrage
kommt. Das teilt der Studienkompass in einer neu-
en, kostenlosen Broschüre für Eltern mit, die auf
der Seite www.studienkompass.de heruntergela-
den werden kann.

DIE KARRIERE-EXPERTEN
Einstand im neuen Job: Organisieren Sie den Ein-
stand nicht gleich am erstenTag, sondern nachdem
Sie Ihre neue Abteilung etwas kennengelernt und
einen haben.Vielleicht sind alle auf Diät und Ku-

chen ist gar nicht passend?Vor-
sicht auch mit Sekt und anderen
Alkoholika. Das ist in den meis-
ten Firmen nicht mehr üblich –
teils sogar verboten. Fragen Sie
ruhig, was zum Einstand üblich
ist und wann dieser normalerwei-
se stattfindet, etwa in der Mit-
tagspause oder nach der offiziel-
len Arbeitszeit.

So bleiben sie auch
bei Nachtschicht fit
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Nur nicht einschlafen: Der
menschliche Körper ist nicht
dafür gemacht, nachts
zu arbeiten.
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Aus Wut über die Aktivitä-
ten von Naturschützern hat
Bauer Christian E. (44) teu-
re Renaturierungsmaßnah-
menanderWedelerAuplatt
gemacht. Gestern stand der
Öko-Frevler vor dem Amts-
gericht Blankenese.

Dass er keine Sympathie für
die Bachschützer vom Nabu

hegt, darausmacht der ange-
klagteLandwirt keinenHehl:
„Bei Starkregen fließt das
Wasser nicht mehr ab und
unsereWiesenwerdenüber-
schwemmt. Früher wurde
das vernünftig ausgebaggert
zweimal im Jahr.“

2013 hatten freiwillige
Helfer „Strömungslenker“ in
die idyllische Wedeler Au
gebaut. Kiesinseln undHolz-
pfähle sollen Biotope schaf-

fen für Bachbewohner. 12500
Euro kostete dieMaßnahme,
die das Bezirksamt abgeseg-
net hatte.

Eine Kindergärtnerin (39)
hatte den Angeklagten und
drei Unbekannte am 18. Fe-

bruar 2014 an der Wedeler
Au gesehen – mit Trecker
und einem Bagger, der die
mühsame Arbeit der Natur-
schützer zerstörte. Christian
E. behauptet, er sei „zufällig“
dort vorbei gekommen und
habe die Baggerarbeiten nur
beobachtet.
Nein, zu tun ha-
be er nichts da-
mit. „Kannten
Sie die, die da
baggerten?“,
will der Richter
wissen. Ant-
wort: „Dazu
möchte ich keine
Angaben ma-
chen.“

Die Augenzeugin, die den
Angeklagten als Vater eines
Kindergartenkindes kennt,
erinnert sich: „Ich fragte,
,Wasmacht ihr denn da?’ und
er sagte ,Die Kiesinselnmüs-
sen raus.’“ Sie habe das Ge-
fühl gehabt, dass Christian E.
die anderen „koordiniere“:
„Er stand mittendrin.“ Der

Verteidiger plädiert auf Frei-
spruch, aber die Staatsan-
wältin ist sicher: „Der Ange-
klagte hat seine Interessen in
die Hand genommen. Aber
diese Art von Selbsthilfe
wollen wir im deutschen
Rechtssystem nicht.“

Auch der
Richter glaubt
nicht an die Un-
schuld des
Landwirtes:
„Ich bin über-
zeugt, dass er
die Fehler, die
der Nabu aus
Sicht der Bau-
ern gemacht
hat, beheben

wollte.“ Urteil: 60 Tagessät-
ze à 30 Euro wegen „gemein-
schädlicher Sachbeschädi-
gung.“

Der Nabu kann nun Scha-
denersatz fordern vom Öko-
Frevler. Die rausgebaggerten
Holzpfähle haben Unbe-
kannte inzwischen wild im
Bach aufgestapelt,
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�2,8+* �8;.4 (Jg. 1895) /9: /3 �89:+4 �+2:18/+- �'-*,2/+-+8. Er
erzählt später oft die Anekdote, wie er anfangs noch mit der
Pistole auf gegnerische Flugzeuge schoss. Später werden die
Doppeldecker mit Maschinengewehren ausgestattet: Dank
der Erfindung desUnterbrechergetriebes können die Piloten
jetzt MG-Salven abfeuern, ohne sich ihren eigenen Propeller
wegzuschießen. 
+4 �89:+4 �+2:18/+- �(+89:+.: �8;.4 .+/2. Er
gründet eine Familie, bekommt zwei Töchter, wirdMitbesit-
zer der „Buch- und Geschäftsbücherdruckerei Bruhn & Co.“
an der Bahrenfelder Straße. �3  =+/:+4 �+2:18/+- /9: +8 +84+;:
(+/ *+8 �;,:=',,+ ;4* ,h22:

�+/48/). �5). aus Har-
burg ist 25 Jahre alt, als er
1914 Soldat wird. Die Eu-
phorievielerGleichaltriger
für den Krieg versteht er
nicht. ��8 /.4 /9: *+8 +*'41+
:z:+4 @; 3�99+4 +/4 �2(
:8';3 �295 =/8* +8 �'4/:h:+8
WährendderKämpfe ist es
seine Aufgabe, verletzte
Soldaten aus der vorders-
ten Kampfzone zu bergen.
Als er mitbekommt, dass
ein Stabsarzt sich seinem
Kartenspiel widmet statt
sich um einen schwer ver-
letzten Soldaten zu küm-
mern, rastet Koch aus, ver-
letzt den Mediziner mit ei-
nem Skalpell imGesicht. �8
9522 *',�8 <589 �8/+-9-+8/).:,
doch der Divisionskom-
mandeur verhindert das,
als er die Hintergründe er-
fährt. 1916 lerntKoch imLa-
zarett in Berlin eine Kran-
kenschwester kennen – sei-
ne spätere Frau. Nach dem
Krieg arbeitet er als Kulis-
senschieber am Harburger
Stadttheater. 9:/8(: +8

�849: �'44+-/+c+8 (r. stehend) wird am 17. September 1892 gebo-
ren. Am 1. August 1914, amTag des Kriegsausbruchs, macht er sein In-
genieur-Diplom, wird dann Unteroffizier einer Maschinengewehr-
Kompanie. Ob an der Ost- oder an der Westfront – '4 '22+4 -85c+4
�).2').:+4 4/33: +8 :+/2 /9: /4 �+8*;4 ;4* '4 *+8 �533+ *'(+/ =5 @/-:';
9+4*+ �+49).+4 /.8 �+(+4 2'99+4 Kannegießererhält fürbesondereVer-
dienste das „Goldene Militärverdienstkreuz“, die höchste Auszeich-
nung, dieUnteroffiziere erhalten können. �8 9:/8(: /3 �1:5(+8

-/4-+4
������

�/22? �::5 �).;(+8: (r.) ausWinter-
hudewird im Januar 1915 Soldat. Der ge-
lernte Koch und Konditormeister ist 25,
erlebt die furchtbar verlustreiche
Schlacht um Verdun, sieht neben sich
Tausende seiner Kameraden sterben. �8
9+2(9: =/8* '3 �56, 9).=+8 <+82+:@:.DieSa-
nitäter wollen ihn liegen lassen, weil sie
glauben, er sei nichtmehr zu retten.�/2
2?9 (+9:+8 �8+;4* (8�22: */+ �'4/:h:+8 '4

+4 4+.3: /.8 0+:@: 3/: So rettet er
Schubert dasLeben.
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�*52, 8';3'44 (Jg. 1883)
hat eineSehschwäche, ist als
Hilfsarbeiter imHafen tätig.
Er ist seit 1911 mit der Kö-
chin Anna Graumann ver-
heiratet. Die beiden haben
zwei Kinder: Else ist 1911 ge-
boren, Karla 1913. �(=5.2
=+.8;4:';-2/). =/8* *+8 ,'9:
(2/4*+ �'44 +/4-+@5-+4,
muss bei einem Armie-
rungsbataillon Dienst tun.
Gemeinsam mit seinen Ka-
meradenwird erdazueinge-
setzt, Schützengräben aus-
zuheben und Unterstände
zu bauen. Graumann über-
lebt den Ersten Weltkrieg,
=/8* �'.8+ '2:.

	'82 �8533+ aus Stellingen. Als der Krieg
ausbricht, studiert der Arztsohn Ingenieur-
technik. Er interessiert sich für die Luftstreit-
kräfte, damals eine völlig neue Waffengat-
tung. �2/+-+8 �99 =+8*+4 *'9 /9: 9+/4 �8';3 19-
jährig wird er Soldat und dem 1. Fliegerbatail-
lon zugeteilt, das sich in Döberitz im Havel-
land (Brandenburg) befindet, wo später auch
Manfred vonRichthofen, der berühmte „Rote
Baron“, ausgebildet wird. Bei einem Übungs-
flug am 30. August 1915 stürzt Fromme ab und
9:/8(: /3 �/2/:h82'@'8+:: /4 �/93'8. Von ihm ge-
blieben sind ein paar Fotos und Postkarten, in
denen er sich bei den Eltern für Geld und Pa-
kete bedankt.
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Sie sind klein, sie sind be-
zahlbar und sie haben jede
Menge Power. Den Akkus
der neuen Generation geht
auch nach häufigem Laden
nicht der Saft aus. So be-
handeln Sie die kleinen
Energiewunder richtig.

➤ �3=+2: 9).54+4 Ein Akku
kann in seiner Lebenszeit
mehr als 150 Einwegbatteri-
en ersetzen. Mit einem
günstigen Viererpack kann
der Nutzer innerhalb von
fünf Jahren umdie 550 Ein-
wegbatterien einsparen –
und hat damit nicht nur
100 Euro mehr in der Ta-
sche, sondern auch Res-
sourcen geschont.

➤ �5,58: 9:'8:12'8 Die Ak-

kus mit der neuen Technik,
die bislang noch keinen ein-
heitlichen Namen haben,
sind anders als herkömmli-
che Akkus vorgeladen und
nach demAuspacken sofort
startklar (ready to use). Stif-
tung Warentest hat die Ak-
kus auch auf ihre Langlebig-
keit hin untersucht - über
viele Ladezyklen hinweg

zeigten sie kein Ermü-
dungserscheinungen und
beim Nichtstun zeichneten
sich die meisten der 18 ge-
testeten Akkus durch eine
minimale Selbstentladung
aus.
➤ �'4-9'3 '(+8 9/).+8 Einige
Ladegeräte stellen den Nut-
zer vor die Wahl, ob sie
schnell oder „normal“ laden

möchten. Drängt die Zeit
nicht, sollten auch Akkus
neuen Typs lieber scho-
nend mit niedrigem Lade-
strom getankt werden. Das
langsame Laden dauert et-
wa vier Stunden.
➤ 	552 (2+/(+4 Akkus sollten
immer an einem kühlen Ort
aufbewahrt werden. Im
Sommer nicht ins Hand-

schuhfach des Autos legen!
Hitze beschleunigt vor al-
lem bei herkömmlichenAk-
kus die Selbstentladung.
➤ �).:;4- �;8@9).2;99 Ver-
wenden Sie keine Akkus,
wenn der Hersteller Ein-
wegbatterien vorschreibt,
zum Beispiel in leicht ent-
zündlichem Spielzeug. Bei
einem Kurzschluss drohen
Brände. Stecken Sie Akkus
nicht zusammen mit Mün-
zen oder Schlüsseln in die
Hosentasche, sie könnten
schnell und schmerzhaft
heißwerden. Auch nicht lo-
se in Werkzeugkisten mit
Metallteilen lagern!
➤ �;9-+*/+4: Alte Batterien
undAkkus sind Sondermüll
und gehören in dien Sam-
melbehälter des Handels
und von Recyclinghöfen.
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� erge? Gibt es in der
Mecklenburgischen
Schweiz nicht. Ange-
nehm für Wanderer,

die sich nicht anstrengen
wollen. Die Seen laden zu
Kanutouren ein, bei denen
man sogar auf Biber trifft.

Am Kummerower See ist
es abendsumachtnoch früh-
sommerlich hell. Im Hafen-
becken von Salem herrscht
mitten in der Mecklenburgi-
schen Schweiz noch überra-
schend viel Betrieb und eini-
ge Aufregung, als die Teil-
nehmer der Bibertour ihre
Schwimmwesten anlegen
und die Kanus ins Wasser
lassen.

Die Wasseroberfläche
wirkt ganz still. Links am
Uferrand steht die Holz-
skulptur einer nackten Ba-
denden, die sich gerade in
die Fluten stürzen will. Auf

ihren Fingerspitzen hat sich
eineMöwe niedergelassen.

Noch ruhiger wird es, als
die Gruppe die Peene er-
reicht, die denKummerower
See durchfließt. Der kleine
Fluss, der weiter im Norden
indieOstseemündet, ist hier
ein Naturparadies. Sein Ufer
ist dicht mit Schilf bestan-
den, dahinter ragengleich ei-
nige Bäume auf. Hier fühlen
sich nicht nur viele Vogelar-

ten wohl. Hier ist auch der
Biber zuHause.

Es dämmert inzwischen.
Und jedunkler eswird, desto
stiller wird es auch. Man hat
fast Angst, mit dem Paddel
die gelben Blüten der Seero-
senzuverletzen, dieman fast
unvermeidlich berührt,
wennmanvorwärtskommen
möchte. Wer sich jetzt noch
unterhalten will, senkt auto-
matischdieStimme.Vonden
anderen Booten ist nur noch

das Glucksen beim Ein-
tauchen der Paddel zu
hören.
Da, ist das nicht ein

Biberkopf? Die Rude-
rer stoppen wie auf ein

Signal hin. Tatsächlich, der
schwimmende Nager zieht
von rechts kommend quer
über den Fluss, nicht in re-
kordverdächtigem Tempo,
aber doch so, als wüsste er
genau, wo er hin will.

Biber,Otter – für vieleTie-
re ist die Mecklenburgische
Schweiz ein geradezu para-
diesisches Revier.

Und sie ist wie gemacht
für leichte Wander-Touren:
Auf dem Wanderrundweg
Mecklenburgische Schweiz
istmanoft unter sich undbe-
wegt sichmanchmal kilome-
terweit allein durch Wald
und Flur.
Dann geht es begleitet von

Vogelgezwitscher durch
schattigen Buchenwald, in
dem die Äste auf den Wan-
derwegen auf Schulterhöhe
herunterragen, und vorbei
an riesigen Feldern mit Wei-
zen oder Gerste.

Einen Abstecher wert ist
auch das Schloss Basedow,
das inmitten eines Parks
liegt, und Marlow mit sei-
nem Vogelpark, in dem
Weißstörche über Wiesen
staken, Pelikane auf dem
Wasser miteinander ku-
scheln und Pinguine vom
Beckenrand hüpfen.
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Beispiel zu einer Runde Golf-
Fußball im Gofu-Park Witten-
beck. 18 Löcher müssen dort
bewältigt werden, sie stecken
voller Hindernisse und Über-
raschungen. Ein Spaß auch
für Nicht-Fußballer. Oder mit
dem Quad oder einem Moto-
cross Bike im Off-Road-Park
an der Küste entlangbrau-
sen? Das macht mit Pfützen
doppelt Freude. Kommt es
von oben wirklich dicke, bie-
tet das spektakuläre Traum-
land Erlebnisgolf mit 15 Bah-
nen unter Schwarzlicht ein
Dach über dem Kopf. Danach
kann von der Spitze des na-
hen Leuchtturmes Bastorf
Ausschau nach besserem
Wetter gehalten werden.
➤ Schnitzeljagd-App.
Und sollten die Jugendlichen
nach so viel Action tatsäch-
lich mal Lust auf einen eher
ruhigen Tag haben, dann hat
„Coolungsborn“ auch dafür
einenTipp: die Schnitzeljagd-
App. Das ist eine witzige
Stadtführung mit dem Smart-
phone.

uunnggssbboorrnn““ungsborn“
Zusammen den Sonnen-
untergang am Strand
genießen und relaxen

Erst einmal schnuppern und dann vielleicht mit einem Junior-
segelschein wieder nach Hause fahren

NEWS
�+;3�49:+8
�533+8,+9: /3 �/+86'81
DerTierpark in Neumünster bietet am 3. August ab
10.30 Uhr eine Sonderführung zumThema „Be-
drohteTierarten im Zoo“ an. Dauer etwa 1,5 Stun-
den. Das große Sommerfest steigt dann am 17. Au-
gust von 11 bis 16 Uhr mit Kinderaktionen und mu-
sikalischer Unterhaltung zumThema „Rund um die
Welt“.Tierpark Neumünster, Geerdsstraße 100,
Neumünster, www.tierparkneumuenster.de

Walsrode
�+2:<5-+26'81 '29 �533+86'8'*/+9
Der Weltvogelpark Walsrode bietet abwechslungs-
reiche Erlebnisse in den Sommerferien. Der mit
über 4000 Vögeln aus 675 Arten weltweit größte
Vogelpark lädt seine kleinen und großen Besucher
täglich ab 10Uhr ein, in die fantastische Artenviel-
falt und Farbpracht derVögel- und Pflanzenwelt
einzutauchen. Oder dazu, sich im Baumhausdorf in
bis zu drei Metern Höhe durch die Baumwipfel zu
schlängeln, sich auf Holzpfaden wie Mitglieder von
Peter Pans Kinderbande zu fühlen. Nach diesem
mutigen Drahtseilakt geht’s in einem Affenzahn auf
der Baumhausrutsche zurück auf festen Boden.
Adresse: AmVogelpark, 29664 Walsrode,
www.weltvogelpark.de
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Auf dem LandgestütTraventhal findet am 6. Juli von
9 bis 17 Uhr wieder der beliebte Antik- undTrödel-
markt statt. Bei Live-Musik und frischem „Hengst-
bier“ aus der Landbrauerei nehmen die Gäste hier
die Möglichkeit wahr, Antikes, Seltenes, Kurioses
zu einem guten Preis zu finden. Da der Markt drin-
nen und draußen stattfindet, lohnt der Besuch auch
bei nassem Wetter. Im schönen Ambiente des Mu-
seums und Hengstsaals können die Besucher die
gute Erbsensuppe, Grillwurst, Kaffee und Kuchen,
Crepes, Eis und gebrannte Mandeln genießen.
Landgestüt, 23795Traventhal, Eintritt 3 Euro, Kin-
der frei, freies Parken.
www.landgestuet-traventhal.de

�/+819*58,
�533+8(2�:+4 /3 �'49' �'81
Blumen machen den Sommer zur farbenprächtigs-
ten Jahreszeit. Grund genug für den „Hansa-Park“,
ein Sommerblütenfestival vom 1. Juli bis 15. Sep-
tember zu feiern. Gartenkunst der Extraklasse,
präsentiert auf 46 Hektar wie auf einer permanen-
ten Gartenschau. www.hansapark.de
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CCooooll iinn „„CCoooollCool in „Cool

Neues großes Angebot für Teenies im Ostseebad Kühlungsborn

F
erien mit den Eltern. Für
viele Teenies ist das öde,
weil es am Urlaubsort
kaum Angebote für ihre
Altersgruppe gibt. In Küh-

lungsborn hat man sich jetzt un-
ter dem Motto „Cool in Coo-
lungsborn“ angesagte Sachen
für 10- bis 16-Jährige einfallen
lassen.

Schnuppertauchen in der Ost-
see, Segeln, Surfen, Golfen und
Biken – es ist alles dabei, was
Power braucht und Spaß macht.
Rechtzeitig zum Beginn der Som-
merferien gibt es einen Flyer in
Form einer großen Karte, auf der
die Jugendlichen mit einem Blick
sehen können, wo und wann was
abgeht.
➤ Tauchen in der Ostsee. Auf
dem Meeresgrund sitzen, den ei-
genen Atem hören, Krebse und
Fische beobachten. Das ist eine
ganz neue Erfahrung und mög-
lich mit der Tauchbasis Baltic in
Kühlungsborn. Anfängerkurse
gibt es für Kinder ab 10 Jahre und

Jugendliche ab 16 Jahre. Natür-
lich ohne Risiko: Die jungen Tau-
cher gehen am Anfang vom
Strand aus ins Wasser und tau-
chen maximal drei Meter tief. Die
Ausrüstung kann ausgeliehen
werden. Nötig sind für einen Kurs
nur eine ärztliche Bescheinigung
zur Tauchtauglichkeit und gutes

Wetter, denn dieTauchlehrer star-
ten nur, wenn die Bedingungen
optimal sind. Wer noch gar nicht
weiß, ob er Lust aufTauchen hat,
kommt einfach vormittags zum
Schnuppertauchen vorbei.
➤ Segeln und Surfen. Direkt
nebenan liegen die Jollen für die
Segelkurse und die Boards zum
Surfen bereit. Auch hier gilt: Erst
mal schnuppern, dann entschei-

den. Aber wer nach den ersten
Stunden auf dem Wasser begeis-
tert ist, könnte mit einem Junior-
segel- oder Juniorsurfschein
wieder nach Hause fahren.
➤ Hafenführung. Und wer vom
Wassersport auch nach dem
Training noch nicht genug hat,
kann sich von einheimischen Ju-
gendlichen durch den Hafen füh-
ren und alles über Boote und die
Seewetterstation erklären lassen.
Großer Vorteil: Hier gibt es auch
Tipps, wo die Kühlungsborner
Teenies sich abends zum Chillen
treffen.
➤ Biking an der Ostsee. Bei
einer Ostseebiking-Tour mit
Mountainbikes kann die Umge-
bung erkundet werden. Biker’s
Dream Junior heißt eine fünfstün-
dige Abenteuer-Tour für 12- bis
17-Jährige mit Badestopp und
Mittagessen.
➤ Golf-Fußball, Quad Park
und Erlebnisgolf. Und bei Re-
gen? Geht es in wasserfesten
Klamotten trotzdem raus. Zum
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D
er Norden ist für die
kommende Ferien-
saison gut vorberei-
tet. Der Zukunfts-
forscher Ulrich

Reinhardt erklärt im Interview,
warum wir so gerne in den
Norden reisen.

Herr Reinhardt, wohin
zieht es in diesem Jahr
diedeutschenTouristen?
Deutschland ist und bleibt
das – mit großem Abstand –
beliebteste Reiseziel der
Bundesbürger. So entschei-
den sich fast zwei von fünf
Reisenden, ihren Urlaub zwi-

schen Nord- und Süd-
deutschland zu verbringen.
Wieso ist der Norden so
beliebt bei den Urlau-
bern?
Da ist erstens der demografi-
sche Wandel – zunehmend
mehr ältere Bürger, die sehr
reiseerfahren sind und ihren
Urlaub am liebsten im eige-
nen Land verbringen. Zwei-
tens sind sicherlich die Inves-
titionen der letzten Jahre in
die touristische Infrastruktur,
die Angebote vor Ort oder
auch der zunehmende
Dienstleistungsgedanke zu
nennen. Drittens fördert aber
auch die verkürzte Urlaubs-

Mitten im Städtedreieck Kiel
– Rendsburg – Neumünster,
gut zu erreichen über die Au-
tobahn A7, entdeckt man die
abwechslungsreiche und in-
teressante Landschaft idea-
lerweise mit dem Rad oder
als Wanderer.
Der Westensee ist Herzstück
und Namensgeber des Natur-
parks Westensee. Ausge-
schilderte Themenrouten
oder GPS gesteuerte Rad-
touren und Wanderungen
führen durch die typische
Knicklandschaft, vorbei an
den zahlreichen Seen, hin zu
herrschaftlichen Gutshäu-
sern wie z. B. Gut Emkendorf.
Die Klosterkirche Bordes-
holm liegt direkt am Bordes-
holmer See und ist ideal als
Ausgangspunkt für Ausflüge
in die Natur. Für Besucher mit
Interesse an Geschichte ist
sie eine wahre Fundgrube.
Dies gilt ebenso für das Frei-
lichtmuseum in Molfsee, wo
Historisches vielfach erleb-
bar gemacht wird.

Der Naturpark Aukrug hat
außer großen Waldflächen
sehr viele Fließgewässer.

Der Boxberg ist mit 77,5
Metern die höchste Erhe-
bung. Das Gebiet ist gut er-
wanderbar und bietet ein-
drucksvolle Ausblicke über
Wälder und Felder. Zentrum
des Naturparks ist die Ge-
meinde Aukrug, die in ihren

Ortsteilen historische Klein-
ode, wie die mittelalterliche
Wassermühle, pflegt. In den
Naturparks werden die urigen
Heckrinder und Wildpferde
als Landschaftspfleger in den
Flussniederungen einge-
setzt.
Weitere Informationen im In-
ternet unter: www.mittel-
holstein.de

Urlaub bei

Zukunftsforscher Ulrich Reinhardt erklärt

Natürliche ErholungNatürliche Erholung
■ Die Naturparks Aukrug und Westensee laden zur Entspannung ein

DDiiee EEnnttddeecckkeerr--KKaarrtteeDie Entdecker-Karte
Sie wollen Hamburg für sich
entdecken oder auch die ver-
steckten Ecken der Stadt fin-
den? Gut, wenn man auch
noch bei über 130 Angeboten
bis zu 50 Prozent sparen
kann. Möglich macht dieses
die Hamburg Card. Sparen
Sie bei vielen Museen, im Mi-
niaturwunderland, beim Mu-
sicalbesuch, inTheatern, im
Hamburg Dungeon, bei ei-
ner Hafenrundfahrt, in zahl-
reichen Restaurants und
bei diversen weiteren Ange-
boten. Selbst wer meint, er
kenne seine Stadt, entdeckt
auf einer Stadtrundfahrt noch

Neues – und spart
auch hier. Dazu fahren
Sie noch kostenlos
mit allen Bussen und
Bahnen und allen Ha-
fenfähren. Weitere In-
fos: www.hamburg-
tourism.de. Probieren Sie es
aus – wir verlosen fünf Grup-

penkarten. Rufen Sie
die Hotline an und nen-
nen das Stichwort
„Hamburg- Card“.Teil-
nahme am Gewinn-
spiel unter (01378) 22
05 57 und das Stich-

wort nennen (0,50 /Anruf aus
dem dt. Festnetz/ems; Mobil-

funk abweichend). Oder per
SMS bitte genau wie folgt:
MOPO LÖSUNGSWORT
VORNAME NAME STRASSE
NR PLZ ORT. Als Empfänger-
nummer bitte die 8 28 22
wählen, keine Vorwahl erfor-
derlich (0,50/SMS). Der
Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Teilnahmeschluss: 31.
Juli, 24 Uhr.
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Das herrschaftliche
Herrenhaus von Gut
Emkendorf im Natur-
park Westensee.
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schwächelt bedenklich. Bastian
Schweinsteiger musste mit hefti-
gen Krämpfen raus,
scheint am Ende sei-
ner Kräfte zu sein.
Und auch Jérôme
Boateng zwickt und
zwackt es überall.
Wie lange kann das
noch gut gehen?
Oliver Bierhoff hat neben den

aufreibenden Spielen noch ein
ganz anderes Problem ausge-
macht – die Klimaanlagen in Bra-
silien! „Egal, wo man ist, sie sind
überall – auf den Zimmern, beim
Essen. Wenn man da nicht auf-

passt, fängt man sich
was ein.“ Schon passiert. Neben

Hummels und Müller
sollen noch weitere
deutsche Spieler
leichte Erkältungs-
symptome aufweisen.

Wie aber soll ein
derart geschwächtes

Team im Maximalfall noch drei
weitere WM-Spiele durchste-
hen? Lahmsagt: „Es ist genugZeit
zur Regeneration zwischen den
Spielen. Wir kennen diesen
Rhythmus doch aus Bundesliga
und Champions League.“ Per

Merte-
sackers Empfehlung
an die eigene Adresse: „Ich lege
mich jetzt drei Tage in die Eiston-
ne und dann geht’s weiter.“

Bei allen gegenAlgerien gezeig-
ten Unzulänglichkeiten, eines
kann man Jogis Jungs nicht ab-
sprechen: den unbändigenWillen,
in Brasilien Großes zu vollbrin-
gen. Versetzt dieser Wille über-
morgen in Rio
Berge?
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Was für

einKraftakt! 120
Minuten lang musste

Deutschland um den Einzug
insViertelfinale kämpfen, beißen

und zittern – erst dann war Algerien
2:1 besiegt. Doch Zeit zum Genießen
bleibt nicht. Schon am Freitag wartet
im „Maracanã“ mit Frankreich ein
ganz dicker Brocken. Und ausgerech-

net vor demKlassiker gehen unse-
ren Jungs dieKräfte aus.

Da wollten sie hin, das hatten
sie sich vorher geschworen.
Rio, so gesehen das Tor zur
weiten Welt dieser WM, der
Ort, auf den sich alles fokus-
siert. „Wir sind überglücklich,
dass wir den Sprung jetzt ge-
schafft haben“, jubilierte Kapi-
tän Philipp Lahm und packte
sein schönstes Lausbubenlä-
cheln aus. Hinter ihm krochen
derweil die Angeschlagenen
undKränkelnden aus derKabi-
ne, Jérôme Boateng und Tho-

masMüller etwa. ShkodranMus-
tafi, für den die WM bereits be-
endet ist, saß da schon längst er-
nüchtert im Bus.

Rio, wir kommen – aber auf
dem Zahnfleisch. Jogis Jungs
humpeln dem Hit gegen Frank-
reich entgegen. Kaum eine Mi-
nute nach dem Achtelfinalsieg
ohne neue Hiobsbotschaft. Lu-
kas Podolski (Muskelzerrung)
und Mats Hummels (Grippe)
mussten schon vor dem Spiel
passen. Mustafi zog sich einen
Muskelbündelriss im Ober-
schenkel zu – dasWM-Aus! Tho-
masMüller ist ebenfalls erkältet,
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Und plötzlich war er wieder
da, wo ihn (fast) alle sehen
wollen. Nachdem Shkodran
Mustafi verletzt raus musste,
rückte Philipp Lahm gegen
Algerien auf die rechte Ab-
wehrseite – und hatte die Sa-
che hinten im Griff. So, wie
man es von ihm gewohnt ist.
Lässt Jogi Löw ihnnunwieder
dauerhaft hinten ran?

Der Kapitän in der Abwehr.
Endlich wieder. Ein aus der
Not geborener taktischer Ein-

griff, der die zuvor instabile
Abwehr deutlich sattelfester
machte. Wo Lahm nun künf-
tig agieren soll, ob hinten
oder im zentral-defensiven
Mittelfeld, ließ Löw nach
dem Abpfiff offen. „Schau’n
wir mal“, raunte der Bundes-
trainer. Denn: Er kann noch
gar nicht wissen, wie es mit
Lahmweitergeht!
Sollte Mats Hummels ge-

gen Frankreich wieder fit
sein, wird Jerome Boateng

mit großer Sicherheit nach
rechts rücken – und Lahm
ins Mittelfeld. Dort ist Basti-
an Schweinsteiger entkräf-
tet, mit Christoph Kramer
hat Löwnurnoch eineweite-
re Alternative zu den eta-
blierten Toni Kroos und Sa-
mi Khedira. Von daher dürf-
te Lahms Ausflug nach
rechts wohl doch eher die
Ausnahme geblieben sein –
es sei denn, Hummels krän-
kelt weiterhin!
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Das ZDF jubelt über eine
Rekordquote. 28,21 Millio-
nen Menschen sahen das
Achtelfinale zwischen
Deutschland und Algerien.
Damit ist die Partie die bis-
her meistgesehene der
WM 2014. Auch die späte
Anstoßzeit inklusive Ver-
längerung brachte die
deutschen Fans nicht vom
TV-Gerät weg. Der Markt-
anteil betrug 85,1 Prozent.

Dank der Werte schaffte
es das Spiel sogar mit Platz
sechs in die Top Ten der
ewigen Bestenliste der
Fußballübertragungen im
deutschen Fernsehen (sie-
he unten). Ganz vorne liegt
das WM-Halbfinale 2010
gegen Spanien (0:1). Gut
möglich, dass dieTop-Mar-
ke von 31,1 Millionen Zu-
schauer bei dieser WM
noch übertroffenwird.
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Fußball ist ein einfaches
Spiel, die Liebe ein seltsa-
mes. Undwenn Fußball und
Liebe aufeinandertreffen,
ist es manchmal kompli-
ziert. Wie in echten Bezie-
hungen.WennErwartungen
nicht erfüllt werden, der
Partner zu wenig aus sich
macht, sorgt das für Enttäu-
schung, wird aus Schwär-
merei Mäkelei. Und so ist
dieseWMfürdieDeutschen
nochkein Festival der Liebe.

Viertelfinale. Ist ja schön
und gut, aber doll war das
nicht. Ach was, gruselig war
das gegenAlgerien. Peinlich!
Die muss man doch weghau-
en. Und überhaupt: Außer
der „PortuGala“ war das al-
les nix von unseren Jungs. Ja
haben die hochbezahlten
Zauberfüße das Kicken ver-
lernt? So wird
das nichts mit
unserem vier-
ten Stern!
So hört oder

liest man es
millionenfach
zwischen Flensburg und
Konstanz und im World
Wide Web. Es gibt auch
wohlmeinendere Stimmen,
die daran erinnern, dass es
besser ist, dreckig zu siegen,
als in Schönheit zu sterben.

Für einen großen Teil der
deutschenFans aber gilt: Das
Feuer brennt auf Sparflam-
me. Die Liebe zur eigenen

Mannschaft – ein Glimmen.
Ausnahme: Thomas Müller.
Weil der immer brennt.
28,21 Millionen Menschen

litten beim Achtelfinal-Kri-
mi am TV mit. Rekord bei

dieser WM.
Richtig glück-
lich war kaum
einer.Das posi-
tivste Gefühl
war wohl Er-
leichterung.

Hauptsache weiter? Das
war gestern. Mit Resultaten
geben wir uns längst nicht
mehr zufrieden. Erfolgreich
und schön soll es sein.
Rausch auf Rezept. Alle vier
Tage für 90Minuten. Fußball
als Volksdroge Nummer
eins. Als gebe es ein Recht
darauf. Macht uns high!

„Die deutschen Fans sind

verwöhnt“, sagt Fan-For-
scher Gunther A. Pilz. „Das
liegt an der Art Angriffs-
Fußball, den die National-
mannschaft bei den vorheri-
gen Turnieren gespielt hat.
Das war außergewöhnlich.
Deswegen gibt es jetzt eine
Ernüchterung, die größer ist
als angebracht.“ Ja. Aber.

Schön ist das wirklich
(noch) nicht, was Jogis Jungs
in Brasilien auf dem Rasen
zeigen. Das geht besser. Viel
besser. Muss es auch, wenn
es mit dem Titel klappen
soll. Rechtfertigt das aber
das hohe Maß an Unzufrie-
denheit und den Shitstorm
in den sozialenNetzwerken?
„Es gibt ja 80 Millionen

Bundestrainer und darunter
viele ewige Nörgler“, sagt
Pilz. Ein „großes Ärgernis“
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seien die sozialen
Netzwerke. „Da
sammelt sich Nega-
tives. Da wird oft
nicht kritisiert, son-
dern gepöbelt. Das
ist nicht repräsenta-
tiv.Das ist nichtVol-
kes Stimme.“

Aber das Volk
wünscht mehr.
Mehr Spielfreude.
Und mehr als nur
noch das Viertelfi-
nale gegen Frank-
reich, in dem sich
ihre Mannschaft er-
heblich steigern
muss. Die Hochbe-
gabten sind jetzt in
der Pflicht. Allen

voranMesutÖzil, der bis-
lang enttäuschte. Ge-
messen an seinem
Potenzial. Es ist

diese Luft nach oben, die
Hoffnungmachen sollte.

Bei der WM geht es doch
erst jetzt ans Eingemachte.
Undwar es nicht so, dass der
DFB-Auswahl nach dem
Halbfinal-Aus bei der WM
2010 vorgeworfenwurde,
ihr Pulver zu früh ver-
schossen zu haben?
Nicht krisenresis-
tent zu sein? Für
eine Abrechnung
ist es zu früh.
Hoffentlich
zwölf Tage zu
früh.

Abwehrchef pöbelt
gegen ZDF-Mann

Über dieses Interview disku-
tiert ganz Deutschland. Per
Mertesacker und die Minuten
unmittelbar nach dem Sieg
über Algerien. Kritische
Nachfragen waren da schein-
bar nicht erlaubt…
ZDF-Reporter Boris Büch-

ler traute sich dennoch, kon-
frontierte den durch den Er-
folg noch euphorisiertenMer-
tesacker mit der spielerisch
eher mäßigen Leistung. „Was
woll’n se jetzt so kurz nach
demSpiel vonmir“, blaffte der
Abwehrmann Büchler an.

„Das kann ich nicht verstehen.
Glauben Sie, unter den letzten
16 ist irgendeine Karnevals-
truppedabei?“
Damit noch nicht genug.

Auf weitere Nachfragen rea-
gierte der eher als besonnen
geltende Mertesacker weiter-
hinhochgradig explosiv. Seine
Schlussfolgerung: „Was wol-
len sie?Wollen sie eine erfolg-
reiche WM? Oder sollen wir
wieder ausscheiden und ha-
ben dann schön gespielt? Ich
verstehe diese ganze Fragerei
nicht.“

Klarer Fall: Die DFB-Asse
fühlen sich vonderPresse ver-
folgt und zu negativ beurteilt.
Sterben sie in Schönheit, wird
das kritisiert. Gewinnen sie
Spiele dreckig, gibt’s ebenfalls
Schelte. Mertesacker war nun
das Sprachrohr – sehr zur
Freude vieler Fans! Schon in
den ersten Stunden nach der
Partiewurdeder Interviewclip
weltweit mehr als eine halbe
Million Mal auf Youtube ge-
klickt. Auch Büchler erlangt
dadurch Berühmtheit, wenn
aucheine eher zweifelhafte.
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Siewollen auf denThron, al-
le gemeinsam–docheiner ist
schon längst ganz oben! Ma-
nuelNeuerunterstrichgegen
Algerien eindrucksvoll, war-
um er der beste Torwart der
Welt ist. Frankreich, Brasili-
en und all die anderen kön-
nen kommen. Unsere Num-
mer eins ist gewappnet und
wild entschlossen, alle An-
griffe abzufangen. Und als
letzte Handlung in Brasilien
den WM-Pokal in die Höhe
zustemmen.

Wenn Andreas Köpke nach
Abpfiff eines Länderspiels
von Journalist zu Journalist
weitergereicht wird und vor

lauter Anfragen kaum den
Weg aus dem Stadion findet,
muss etwas Besonderes pas-
siert sein. Der Bundestor-
warttrainer zählt in der Regel
nichtzudenbegehrtestenGe-
sprächspartnern. In Porto
Alegrewardasanders.Köpke
wurde zu einem der gefrag-
testenMännerüberhaupt.Al-
le wollten wissen, wie Neuer,
Köpkes Schützling, dieser
Teufelskerl, das nur wieder
hinbekommenhat.
Es waren nicht die großen

Paraden, eswarNeuersAuge
das diesmal so sehr bestach.
19 Ballkontakte hatte er au-
ßerhalb des Strafraums, ei-
nen gefährlichen Angriff

nach dem anderen fischte er
denAlgeriern vomFuß.

Einfach sensationell, ab-
solute Welt- und auch Feld-
klasse, mit welchem Timing

unser Torwart-Libero im-
mer wieder im exakt richti-
gen Moment aus dem Kas-
ten eilte. Auch deshalb
schwärmt Jean-Marie Pfaff,
frühere Torwart-Legende
des FC Bayern und von Bel-
gien: „Neuer ist zehnmal

besser als Kahn, Buffon, Ca-
sillas oder Cech!“

„Diese Präsenz und dieses
Stellungsspiel sindschonein-
malig“, ließ dann auchKöpke
wissen. „Natürlichgeht er ein
Risiko ein. Aber ein über-
schaubares. Man weiß, dass
man sich auf ihn verlassen
kann.“ Kapitän Philipp Lahm
lobt: „Gerade aufgrund sei-
ner Spielweise ist Manu der
beste Torwart der Welt. Da-
durch können wir in der Ab-
wehr insgesamt viel höher
stehen. Du weißt ja: er steht
dahinter und passt auf.“

Neuer in aller Munde. Er
nahm’s, wie immer, mit küh-
ler Schnauze zur Kenntnis.

Nein, er habe niemals Angst,
wenn er so weit aus seinem
Tor eile. „Wenn ich Angst
hätte,würde ich auf der Linie
bleiben. Es ist zwar ein
schmaler Grat für mich, aber
ich kann da nicht das Zögern
anfangen. Ich muss meine
Entscheidung zu 100 Prozent
durchziehen.“

So wie gegen Algerien.
MehrLiberoalsTorwart, vol-
ler Konzentration, 120Minu-
ten lang. Er brauchte nicht
mal ein Elfmeterschießen
mit zwei, drei Paraden, um
sich zu krönen, Neuer wurde
auch so zumHelden. „Er war
überragend“, lobte Jogi Löw.
Absolute Feldklasse eben.
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Ich bekomme es einfach nicht
hin. Das mit der totalen Ent-
spannung am Strand und so.
Mein Chef wird jetzt sagen, ich
sei ja auch zum arbeiten hier, al-
so hopp-hopp. Und dennoch:
Ein, zwei Stündchen hat man
auch mal frei. Doch der Strand
bleibt für mich ein Abenteuer-
spielplatz voller Gefahren.
Handtuch ausgepackt, ab auf
denRücken,Musikan,Augenzu
–fertig!Undschonbinicheinge-
nickt. So funktioniert das bei
mir. Nur hier nicht. Da sind die
vielenStraßenköter, auch inden
Büschen hinter mir. Und wenn
sie so einen Hunger haben, dass
am Ende ICH im Fressnapf lan-
de? Dann kommt auch noch be-
rittene (!) Polizei vorbei, natür-
lich gleich zu Dritt. Den letzten

Nerv aber raubt mir der Krebs,
der zweiMeter vonmir entfernt
aus seinem Erdloch krabbelt
undmichmit großenAugen an-
sieht. Ein lustiger Kerl. Sobald
ich mich auch nur einen Tick
auf ihnzubewege,verschwindet
er im Loch, taucht dann aus ei-
nem anderen Spalt hinter mir
wieder auf. Hin und her. So
könnte das stundenlang gehen,
wenn ich wollte. Hat was von
kleinen Kindern, die sich hinter
Gardinen verstecken: Kuckuck,
du siehst mich nicht! DieMusik
hat sich ausgedudelt, der Akku
meines iPhones ächzt vor sich
hin. Ich gebe auf. Das nächste
Mal ziehe ich einen Strandspa-
ziergangvor, dasmitdemHinle-
genhierkann ichvergessen.Der
Gedanke ist kaum beendet, ich
blicke im Gehen ins Meer hin-
aus, da entdecke ich ihn im letz-
ten Moment vor meinen Füßen
– den größten Pferdeapfel, den
ich jemals sah! Die letzte War-
nung, ichhabverstanden.Ob im
Liegen oder Laufen, dieser
Strand ist einBlödmann.Undsi-
cher nichtmeinFreund.
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Was war das denn, Herr
Müller? Der Slapstick-Frei-
stoß der deutschen Natio-
nalmannschaft gegen Alge-
rien sorgte für große Un-
terhaltung im Stadion und
große Verwunderung an
den TV-Geräten. Der Frei-
stuss des Jahres.

Schweinsteiger, Özil,
Kroos, Schürrle und eben
Müller hatten sich um den
Ball versammelt, der in aus-
sichtsreicher Position zum

Freistoß bereit lag. Müller
lief als Erster an, stolperte
plötzlich, rappelte sich auf,
sprang über denBall, lief an
derMauervorbei und sollte
eigentlich den gelupften
Freistoß von Kroos bekom-
men. Doch die Kugel blieb
in der Mauer hängen. Die
Fans im Stadion lachten.

EinTrick ohneTrick.Mül-
ler machte sich zur Witzfi-
gur – etwa mit Absicht? „Ich
fand,eswareineguteVarian-

te, das war schon bewusst
so“, sagte Müller nach der
Partie. Auch Toni Kroos be-
stätigte: „Das war einstu-
diert, im Training hat das
auch immer geklappt. Wenn
es aber nicht funktioniert,
sieht das scheiße aus.“
Stimmt! Englands Fußball-
Legende Gary Lineker pö-
belte: „Der schlechtesteFrei-
stoß in der Geschichte der
Weltmeisterschaft. Deut-
sche Ineffizienz.“

Es ist nicht das erste Mal,
dass sich die DFB-Asse mit
einemFreistoß-Trick versu-
chen. Schon in der Vorrun-
de gegen Portugal und Gha-
na zeigten Schweinsteiger
und Co. jeweils einen Trick,
bei dem vier Spieler über
den Ball liefen. Auch da
ging alles schief. Immerhin:
Im brasilianischen Fernse-
hen ist der Slapstick-Frei-
stoß gegen Algerien schon
ein echter Renner.

Zu sehr wollte Andre Schürrle
nach seinemsehenswertenHa-
ckentor dann doch nicht auf-
tragen. „Ich konnte den Ball ja
garnichtmehrandersnehmen.
Irgendwiemusste er ja rein.Da
warnatürlichGlückdabei“,be-
schrieb der 23-Jährige jene er-
lösende Szene in der 92. Minu-
te, die dem Achtelfinale gegen
Algerien die entscheidende
Wende gegebenhatte.

Doch egal, ob Glück oder nicht.
„Eswar einesmeiner schönsten
Tore, aber das mit der Hacke
kann ich eben“, ergänzte der
Chelsea-Star nach dem 2:1-Zit-
tersieg glücklich lächelnd.

Nach dem Tor hatte er mit
seinen Händen ein Herz ge-
formt. Es galt seiner Freundin
MontanaYork, die er in London
kennengelernt hat. Das
deutsch-kanadische Model un-
terstützt ihren Liebsten in Bra-
silien. Als Dank dafür hat sie
von ihrem Liebsten ein signier-
tes DFB-Trikot bekommen: Auf

dem Jersey steht eine süße Lie-
besbotschaft („I love you“) so-
wie ein kleines Herz auf der
Rückseite.

Schürrle hat ein Herz für
Montana – und für Tore. Es war
nicht nur der erste Turniertref-
fer des England-Legionärs, der
ihn im Viertelfinale gegen
Frankreich einen Platz in der
Startelf ein ganzes Stück näher-
gebracht hat. Der Offensivspie-
ler sorgte nach seiner Ein-
wechslung zu Beginn der zwei-
ten Hälfte reichlich Schwung.
Die frischen Spieler hätten „der
Mannschaft geholfen, ihr einen
Schub gegeben“, lobte Bundes-
trainer JoachimLöw.

Immer wieder versuchte
Schürrle seine Schnelligkeit
auszuspielen. Auch wenn nicht
alles gelang, war der Ex-Lever-
kusener in seinem 36. Länder-
spiel (14 Tore) ein Aktivposten.
„Mit seiner Dynamik und sei-
nem Torabschluss bringt er je-
de Mannschaft weiter“, stellte
Kapitän Philipp Lahm fest.
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„Dieser Strand
ist echt ein
Blödmann“
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	59:' �/)' �/::+2,+2* Der Arbeiter Costa Ricas
überzeugt bei der WM vor allem durch seine

Laufbereitschaft und seine Leidenschaft.
Sein großes Stirnband verschafft ihmeinen

hohen Wiedererkennungswert. Das
scheint dem FC Kopenhagen aber

nicht ausreichend zu sein. Sein Ver-
tragwurde nicht verlängert. Inter-

essenten sollte es genug geben.

��� �/::+2,+2* Erst im Ja-
nuar wechselte Jermaine
Jones von Schalke 04 zu
Besiktas. Der Klub aus
Istanbul zog jedochnicht
die Option, den Vertrag
um zwei Jahre zu verlän-
gern. Bei den US-Boys

zeigte der Ex-Frankfur-
ter jedoch währende der
WM im Mittelfeld als
Ankurbler und Strippen-
zieher starke Leistungen
und empfahl sich so für
einen neuen Vertrag –
nur nicht bei Besiktas.

	./2+ �+8:+/*/-+8
gen Brasilien wurde er zur tragischen
Figur. Er brachte den Gegner nicht nur
per Eigentor in Führung, sondern ver-
semmelte auch noch den entscheiden-
den Elfmeter. Der Abwehrmann wech-
selte 2009 nach England und wurde da
fleißig hin und her verliehen. Die ver-
gangene Saison kickte Jara bei Notting-
ham Forrest in Englands zweiter Liga.

	./2+ �+8:+/*/-+8 Beim Achtelfinale ge-
gen Brasilien wurde er zur tragischen
Figur. Er brachte den Gegner nicht nur
per Eigentor in Führung, sondern ver-
semmelte auch noch den entscheiden-
den Elfmeter. Der Abwehrmann wech-
selte 2009 nach England und wurde da
fleißig hin und her verliehen. Die ver-
gangene Saison kickte Jara bei Notting-
ham Forrest in Englands zweiter Liga.
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�+2-/+4 �+8:+/*/-+8 Er ist der „Oldie“ bei den
jungenWilden aus Belgien und hält die uner-
fahrene Truppe wie ein Fels in der Brandung
zusammen. Bei den Bayern hat die Abwehr-
kante mit seinen 36 Lenzen keine Zukunft

mehr, Angst um eine Beschäftigung
muss er sich jedoch nicht ma-

chen. Die Interessenten
stehen Schlange.
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	59:' �/)' �+8:+/*/-+8 Der Abräumer
machte sich im Achtelfinale gegen
Griechenland unsterblich, als er den
entscheidenden Elfmeter im Tor ver-
senkte. Wahrscheinlich bringt ihm das
einen neuenArbeitgeber.Umana kickte
bis zuletzt in seiner Heimat Costa Rica
für Deportivo Saprissa. Als Volksheld
der „Ticos“ dürfte es deutlich leichter
sein, einen neuen Klub zu finden.

�+>/15 �58='8: Dass für die tap-
feren Mexikaner im Achtelfi-
nale Schluss war, lag mit Si-
cherheit nicht an Ochoa. Der
Keeper zeigte unzählige starke
Paraden und war der große
Rückhalt. Nach dem Ausschei-
den gegen Holland heißt es für
den 28-Jährigenaber jetzt: Ver-
einssuche. Sein französischer
Verein AC Ajaccio ist abgestie-
gen – undOchoa damit seit ges-
tern arbeitslos.
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�/-+8/' �/::+2,+2* Bei der WM
kam der Rohdiamant nur im
ersten Gruppenspiel gegen den
Iran zum Einsatz, beim spani-
schen Erstligaklub UD Almería
war Azeez über die Saison hin-
weg Stammspieler. Kein Wun-
der, dass der 21-Jährige bereits
einen Marktwert von zwei Mil-
lionen Euro (transfermarkt.de)
besitzt. Interessenten wird es
sicher einige geben.
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8/+).+42'4* �:�83+8 Bei den Griechen
warGeorgios Samaras vor demAusschei-
den imAchtelfinale gegen Costa Rica der
Dreh- und Angelpunkt der Offensiv-Be-
mühungen. BeiCelticGlasgowwurdeder
Vertrag des Stürmers trotz 53 Toren in
sechs Spielzeiten nichtmehr ver-
längert. Entsprechend ist
der Hüne jetzt günstig
zu haben.
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So einen braucht das Team –
eine sogenannte Allzweck-
waffe. Jemanden, der
schnell umdenken und Si-
tuationen einschätzenkann,
der immer genau dort ist wo
man ihn braucht: DirkKuyt.
Der niederländische Natio-
nalspieler ist genau so ein
Spieler.

Als Team sei man gesegnet,
wennman so je-
manden hat, die
Niederlande hat
ihn. Die Fußball-
Ikone Johan
Cruyff schrieb in
seiner Kolumne
für den „Tele-
graaf“ über den
Ausnahmespieler und
schwärmte in den höchsten
Tönen: „Der fängt als linker
Verteidiger an, dann verei-
digt er rechts und wenn es
die Situation erfordert, dann
läuft er in den Angriff.“ Bei
dem glücklichen Sieg im
Achtelfinale gegen Mexiko
war Kuyt der heimliche
Held. Zwar schoss Klaas Jan-

Huntelaar den Siegtreffer
und Arjen Robben gehörte
mit zudenauffälligstenSpie-
lern der Partie, dennoch ist
er aufgefallen – äußerst posi-
tiv.

Mit seinemenormenLauf-
pensum (10,8 Kilometer)
und seiner taktischen Varia-
bilität ist der Routinier, den
vor dem Turnier kaum je-
mand auf der Rechnung hat-
te, ein Schlüsselspieler für
CoachLouis vanGaal.Gegen
Mexiko setzte er den gelern-
ten Stürmer gleich auf drei
verschiedenen Positionen
ein –mit Erfolg. JedesMal er-
ledigte Dirk Kuyt seine Auf-
gaben mit vollster Zufrie-
denheit. „Ich mache alles für
mein Team“, sagte Kuyt, der
seit 2012 bei Fenerbahce Is-
tanbul unter Vertrag steht.
Im Team spielt er eine ent-
scheidende Rolle, er moti-
viert seine Teamkollegen, ist
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der heimliche Anführer. Mit
seinen 33 Jahren ist er nicht
nur der älteste Spieler Oran-
je-Spieler im unerfahrenen
WM-Kader, er wird vor al-
lem wegen seiner Sozial-
kompetenz von allen als Lea-
der akzeptiert.

„Der Teamgeist in der
Mannschaft ist wirklich
überragend“, sagt der lang-
jährige Liverpooler. Er ist
zwar nicht mehr so torge-
fährlich wie früher, dafür

aber robuster
und cleverer
im Zwei-
kampf. Der
Geheimplan:
ihn genau
deswegen als
Linksvertei-
diger einzu-

setzen. „Ichwollte demTrai-
ner schon vorschlagen, dass
ich dort für die Mannschaft
auchwertvoll sein kann.“

VanGaal ist ihm da jedoch
schon zuvorgekommen. Er
liebt Spieler, die seine takti-
schen Anweisungen verste-
hen und umsetzten können –
genau das kann Kuyt. Ob es
für ihn weitere Einsätze bei
derWMgebenwird, ist noch
offen. Aber die Chancen ste-
hen gut, zumal Nigel de Jong
(Leistenprobleme) im Vier-
telfinale gegen Costa Rica
wohl ausfallen wird. Aus ei-
nem schlechten Stürmer
kann man einen guten Ver-
teidiger machen – diese alte
Fußball-Weisheit trifft auch
ein wenig auf Kuyt zu.
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EinTreffer vonAngel diMa-
ria zwei Minuten vor dem
Ende der Verlängerung hat
Argentinien ins Viertelfina-
le gebracht – und dieKarrie-
re einer Trainer-Legende
beendet: Mit dem WM-Aus
der Schweiz fällt für Ottmar
Hitzfeld der letzte Vorhang.

Schon vor dem Anpfiff hatte
der 65-Jährige den Kampf mit
den Tränen verloren. Doch
Hitzfeld war nicht davon er-
griffen, dassdieeigeneKarrie-
re vor ihremEnde stand.Nein,
erwarkurzvordemSpiel tele-
fonisch darüber informiert
worden, dass sein Bruder
Winfried in der Nacht auf
Dienstag imAlter von 81 Jah-
ren nach langer, schwerer

Krankheit verstorben war.
„Fußball ist so brutal. Alles
war so emotional, schon nach
der Nachricht vom Tod von
Ottmars Bruder“, sagte Assis-
tentMichel Pont.

Hitzfeld, der einst für Stutt-
gartspielteundspäteralsTrai-
ner mit Dort-
mund und
dem FC Bay-
ern deutsche
Meisterschaf-
ten feierte und
die Cham-
pions League gewann, war
trotz der Niederlage stolz auf
seineKicker: „DieMannschaft
hat eine großartige, leiden-
schaftliche Leistung geboten.
Die Schweiz hat viele Sympa-
thien inderWelt gewonnen.“

Sein Team hatte zuvor alles
dafür getan, um die Karriere
des Erfolgscoaches zumindest
um ein weiteres Spiel zu ver-
längern. Die Eidgenossen wa-
ren besser, vergaben aber
durch die Bundesliga-Spieler
Josip Drmic (Bayer Leverku-

sen) und Gra-
nit Xhaka
(Mönchen-
gladbach)Rie-
senchancen.

In der Ver-
längerung

schlugdannzweiMinutenvor
SchlussAngel diMaria zu, der
nachSolo undPass vonLionel
Messi eiskaltversenkte.Bitter:
In letzter Sekunde köpfte der
Schweizer Blerim Dzemaili
freistehend andenPfosten.
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Michael van Praag, Vorsit-
zende des holländischen
Verbandes (KNVB), hat
FIFA-Präsident Sepp Blat-
ter angegriffen. In der TV-
Sendung „VI Oranje“ des
Senders RTL wiederholte
van Praag, dass erwie beim
FIFA-Kongress vor einigen
Wochen in Brasilien wei-
terhin gegen eine Wieder-
wahl Blatters sei. „Er ver-
fügt nicht über so viel
Selbsterkenntnis under be-
greift es auch nicht, dass es
besser für ihn wäre, die
FIFA im nächsten Jahr auf
eine würdige Manier zu
verlassen. Er baut ab.“
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Sein Lattentreffer beim
verlorenen WM-Achtelfi-
nale gegen Gastgeber Bra-
silien (2:3 i.E.) am Sonn-
abend ging dem chileni-
schen Nationalspieler
Mauricio Pinilla buchstäb-
lich unter die Haut. Der 30
Jahre alte Tattoo-Fan ließ
sich die Szene der vergebe-
nenGroßchance Sekunden
vor dem Ende der Verlän-
gerung auf den Rücken tä-
towieren – zusammen mit
dem Schriftzug „One centi-
meter from glory“ („Ein
Zentimeter vomRuhment-
fernt“). Es sei eine unaus-
löschlicheWunde.
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Vahid Halilhodzic ist nach
dem Achtelfinal-Aus ge-
gen Deutschland (1:2 n.V.)
auch seinen Job los. Alge-
riens Trainer verabschie-
dete sich direkt noch auf
dem Rasen von seinen
Spielern. „Alle danken
ihm, alle haben ihn um-
armt“, berichtete Abwehr-
spieler Madjid Bougherra:
„Er verdient es, durch das
große Tor zu gehen, denn
er hat Algerien viel Gutes
getan.“ Schon auf der offi-
ziellen Pressekonferenz
zeigte sich Halilhodzic,
dessen Vertrag mit WM-
Ende auslief, nicht mehr.
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Manch ein Fußballer muss
38 Jahre alt werden, um sei-
ne erste WM zu spielen.
Mario Yepes ist so einer.
Der Kapitän der „Cafete-
ros“ führte seineKolumbia-
ner ins Viertelfinale – ohne
Kompromisse. Jetzt will
Kolumbiens Krieger Brasi-
lien besiegen.

Manchmal möchte
man auch Kli-
schees erfüllt
haben. Yepes
tut es. Ko-
lumbiani-
scher
kann ein
Kolum-
bianer
kaum
ausse-

hen. Markantes Gesicht,
dichter Bart und eine dunk-
le, lange Haarpracht. Dass
auch ein paar graue Här-
chen durchblitzen ist egal.
Schließlich ist Yepes mit 38
Jahren und fünf Monaten
der älteste Feldspieler des
Turniers. „Mario ist eine
Persönlichkeit auf und ne-
ben dem Platz, und er ist
wichtig für diese junge
Mannschaft“, sagt
Coach José Pekker-
man, der nicht auf seinen
Routinier bei der WM ver-
zichten wollte. Yepes: „Ich
freue mich wie ein Kind.“

Als Yepes am 9. Februar
1999 gegen Deutschland
(3:3) sein Länderspiel-De-
büt feierte, war Kolum-
biens heutiger WM-
Star James Rodri-

guez gerade mal sieben Jah-
re alt. Der Fußball hat sich
seitdem verändert, Yepes
nicht. Nur etwas älter ist er
geworden. „Ich laufewie ein
25-Jähriger“, sagte der Ab-
räumer unlängst voller
Stolz über sich selbst.

Am Freitag wird
ihn kein geringe-

rer als Brasi-
liens
Super-
star

Neymar fordern. Der war
übrigens fünf Jahre alt, als
Yepes seine Profikarriere
bei Deportivo Cali startete.
Doch auch dieser Aufgabe
wird sich der Verteidiger
annehmen.

Yepes ist einer, der auch
mal aneckt. 2007 bei der
„Copa América“ lehnte sich
der Kapitän gegen den da-
maligen Coach Jorge Luis
Pinto auf und verweigerte
weitere Länderspiele bis zu
Pintos Rauswurf. Logisch,
dass andere Nationalspieler
im folgten. Nur bei einer Sa-
che hält sich der Anführer
raus. Den Bunde-Tanz, den

seine Landsmänner beim
Torjubel zelebrieren,
tanz er nicht mit. Er
wolle kein Risiko

eingehen. Er ist
halt doch schon

38 Jahre alt.
JHS
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Thiago Emiliano Da Silva
ist ein leidenschaftlicher
Mannund ein emotionaler
Fußballer. Das weiß seit
dieserWMdie ganzeWelt.
Ob bei der brasilianischen
Hymne oder als Anführer
auf dem Platz – Thiago Sil-
va gibt alles. Das „Mons-
ter“mit demBabyface.

Er schließt die Augen und
geht komplett in sich.
Wenn die „Hino Nacional
Brasileiro“, die brasiliani-
sche Nationalhymne, er-
tönt, taucht der 29-Jährige
in eine andere Welt ab. Er
braucht diesen Moment.
Voller Inbrunst singt er
sein Lied. Er wirkt wie ein
kleiner Junge in der gro-
ßen, weiten Fußballwelt.
Kaum zu glauben, dass sie
ihn in Brasilien „Monster“
nennen. Sein Babyface

lässt nicht unbedingt darauf
schließen, dass er fast 30 ist
und auch nicht, dass er die
„Selecao“ auf dem Feld an-
führt. „Wir wissen, dass nur
der Titel interessiert. Wenn
wir ausscheiden oder Zwei-
ter werden, ist alles vorbei“,

sagt Thiago Silva. Nach
dem Achtelfinale gegen
Chile flossen Tränen der
Erleichterung. Vor der Par-
tie ließ er schon auf der
Pressekonferenz tief in
sein Seelenleben blicken.
„Ich kann jetzt nicht wei-

terreden“, sagte der Abwehr-
mann von Paris St. Germain.
Der Druck sei unglaublich
groß. Im Eröffnungsspiel ge-
gen Kroatien dachte er, er ha-
be das Fußballspielen ver-
lernt. „So nervös war ich.“

Trainer Luiz Felipe Scolari
hat ihm dieses Gefühl wieder
genommen. Thiago Silva
kennt auf dem Rasen keine
Freunde mehr, verteidigt er-
barmungslos und kämpft sich
durch. Seine bisherige Karrie-
re hat ihm das gelehrt.
Sein erster Versuch, in Eu-

ropa Fuß zu fassen, ging nach
Gastspielen inPorto undMos-
kau schief. Nachdem er sich
bei Fluminense, wo er wegen
seiner Zweikampfstärke
„Monster“ getauft wurde,
zurück in den Vorder-
grund gespielt hatte, ge-
lang ihm beim AC Mai-
land der Durchbruch.
In der „Selecao“ ist er
gesetzt.

Angetrieben
wirdThiago Silva
von seinemGlau-
ben. Auf seinem
linken Unterarm
steht „Não sou
dono do Mundo,
mas sou filho do

Dono“, was so viel
bedeutet wie: „Ich

glaube nicht, dieWelt zu be-
sitzen, aber ich bin das Kind
des Besitzers.“ Mit Gottes
Hilfe will er sich jetzt den
großen Traum vom Titel er-
füllen undWeltmeister wer-
den.

�5
:5

+
::?

	./2+
�+*+2 7;h2: 9/). ;4*
,+.2: 4;4 9+).9 �5).+4
'8? �+*+2 3;99 4'). 9+/4+3
�/49':@ :85:@ +/4+8 �(+89).+4
1+2<+82+:@;4- /3 �).:+2,/4'2+
-+-+4 �8'9/2/+4 (/9 @; 9+).9
�5).+4 6';9/+8+4 �';: �2
�+8);8/5 9522 *+8 �(=+.8).+,
+/4+4 �/99 /4 *+8 2/41+4 �(+8
9).+41+23;91;2':;8 .'(+4

�:'2/+4 �
�'8@'-2/ /4 �/442'4*
'4 *+8 �+89+ 56+8/+8:
�':/54'296/+2+8 �4*8+' �'8@'-2/
/9: '4 *+8 �+89+ 56+8/+8: =58
*+4 ;4* 3;99 +:=' *8+/ �5
4':+ 6';9/+8+4 �;<+4:;9 �;8/4
:+/2:+ 3/: *'99 9/). *+8
�h.8/-+ -+9:+84 /4 �/442'4* *+3
�/4-8/,, ;4:+8@5-+4 .'(+

�:'2/+4 ��
�259+ �2;( �'@/5 .52:
�':/54'296/+2+8 �'8525
�/8592'< �259+9 �2;( �'@/5 �53
<+86,2/).:+: �':/54'296/+2+8
�'8)5 �'8525 <53 �	 �'83'

+8 �h.8/-+ 9522 +/4+4 ��4,
0'.8+9<+8:8'- +8.'2:+4

	59:' �/)'
�8';8/-+ �'8:? �/2'4@
:8�(: �).:+2,/4'2 �8,52-
�h.8+4* *+8 �/+-+9,+/+84 4').
*+3 �/+8:+2,/4'2 �/4@;- 9/4*
/4 	59:' �/)' �'4*'2/+8+8
,+9:-+4533+4 =58*+4 
/+
3+/9:+4 =+-+4 �).2h-+8+/+4
;4* �'4*'2/93;9 
/+ �52/@+/
@5- @;*+3 @=+/ �/9:52+4 +/4
�+99+8 ;4* 
85-+4 +/4

�2-+8/+4
�'4*'2+ /4 �8'418+/).
(2+/(: :85:@ �2+/:+ ';9

'9 �;9 -+-+4 
+;:9).2'4*
.': 4/).: */+ (+,�8).:+:+4 �9
1'2':/54+4 /4 �8'418+/). 4').
9/). -+@5-+4 �22+8*/4-9 =;8
*+4 �+8954+4 /4 +='.8
9'3 -+4533+4

�'6'4
�> �8'/4+8  ')).+854/
*+41: '4 �'88/+8++4*+
�'). 9+/4+3 ��)1:8/:: '29 �'
:/54'2)5'). *+41: *+8 �:'2/+4+8
�2(+8:5  ')).+854/ �(+8 9+/4
�'88/+8++4*+ 4'). 
'9 /9: ,�8
3/). +/4+ �6:/54 (+18h,:/-:+
*+8 �h.8/-+ <58 9+/4+8 �(
8+/9+ ';9 �'6'4

�4 �8'9/2/+4 :';,:+4
9/+ /.4 �549:+8
�+/ *+8 �� @+/-:
�./'-5 �/2<' 9+/4+
-'4@+ �'99/54



�/::=5). �;2/ �� ��

Arjen Robben muss kein
Verfahren der FIFA wegen
seines Schwalben-Geständ-
nisses befürchten. Das be-
richtet die BBC. Der Hollän-

der hatte zugegeben, imAch-
telfinale gegen Mexiko in
der ersten Halbzeit ein Foul

vorgetäuscht zu haben. Das
Foul in der Nachspielzeit sei
aber eines gewesen, bekräf-

tigte Robben. Die FIFA habe
nun mitgeteilt, dass es kein
regelwidriges Verhalten ge-
geben habe, das Ermittlun-
gen rechtfertige.
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�).8+/+4* 153/9). : Viel Hu-
morpotenzial durch seine
Schreianfälle. Das Spiel
dümpelt vor sich, plötzlich
reißt es den NDR-Sportchef:
„Der Zweikampf, der zur
ROTEN KARTE FÜHRTE!“
Das ist manchmal RICHTIG
LUSTIG. Wenn man ES
MAG.

�2':@ �':8/4 ��22+8 �5.+49:+/4�2':@ �':8/4 ��22+8 �5.+49:+/4

�':+-58/+ �4,8+/=/22/- 2;9:/-
Beckmann steht stellvertre-
tend für alle Moderatoren
von ARD und ZDF, die uns
mit Sätzen wie „Viel Spaß
mit Oliver Schmidt“ amüsie-
ren. Mal ehrlich: Wer „Viel
Spaß mit Oliver Schmidt“
wünscht, der wünscht auch
„eine fröhliche Darmspiege-
lung“.

�/+8/9). 2;9:/- : Die Palmen-
Else verriet: „Wir haben hier

eine Vogelspinnen-Plage.
Das klingt lustig.“ Alles eine
FragederPerspektive.Wahr-
scheinlich jammern die Vo-
gelspinnen untereinander
auch: „Wir haben hier eine
Hohenstein-Plage. Das
klingt nicht lustig.“

�/). 9+2(9: 2;9:/- ,/4*+4
Pflegt eher den derberen
Humor. Merken Sie sich:
Welke Florett – Opdi Säbel.
Also zum Beispiel: „Shaqiri
hat geschossenwie Shakira.“
Herausragende Busfahr-
Witze.

�+'29':/8+ Verfügt über ei-
ne Fantasie, die an großeHu-
moristen heranreicht. Ein
bisschen Heribert Faßben-
der, ein bisschen Fips As-
mussen. Quasi der Heribert
Asmussen des Fußballs. Si-
mon erklärt uns zum Bei-
spiel das „5-3-2-1“ der Hol-

länder. Kein Wunder, dass
die Zwölftal dauernd ge-
winnt.

�/2,9.;358/9: : Irrte gerade
durchs Frankreich-Spiel.
Einführender Satz über Ni-
geria: „Keinerweiß.“Na klar,
dachteman sich, sehenwir ja
selbst. Alle schwarz. In
Wahrheit wollte uns Poschi
sagen: „Keiner weiß, was Ni-
geria kann.“Aber jederweiß,
wasWolf-Dieter Poschmann
nicht kann. Also Namen
richtig aussprechen oder ein
Spiel lesen. Andererseits:
Wir alle ärgern uns ja immer,
dass Google alles weiß. Da
dürfen wir dann auch nicht
schimpfen, wenn Poschi gar
nichts weiß.

�;358:'2+4: Startet gerade
eine vielversprechende Ko-
miker-Karriere. Kann plötz-
lich über sich selbst lachen.

Früher hätte man gesagt:
Wenn Olli Kahn Humor hat,
dann steht Lothar Matthäus
auf mütterliche Frauen aus
Skandinavien. So ändern
sich die Zeiten. Jetzt muss
Lothar nur nochmitWencke
Myhre anbandeln.

�1;88/2.;358/9: Der Ap-
plaus-Bub ist Deutschlands
lustigster und kompetentes-
ter Fußballexperte. Jeder
Sendetag ein Vergnügen.
Großartiger Ulk bei Brasili-
en - Chile: „Alles ist in Bewe-
gung, nur der Fred, der
steht.“ Beim Ersten gilt: Vie-
les doof, doch Scholl ist toll.

+2+84: /9: -+2+84: Immer,
wenn Mr. Heute-Show acht
Stunden am Stück mode-
riert, denkt man sich: Mit et-
was Pech könnte jetzt auch
KMH auf der Terrasse ste-
hen. Und dann dankt man

dem lieben Gott, dass er Olli
Welke erfunden hat. Herrli-
che Dialoge mit Kahn beim
Algerien-Spiel: „Wir brau-
chen Plan B. Oder Plan A.
Oder überhaupt einen Plan.“

�).z4 2;9:/- =+44 ';). 4/).:
,8+/=/22/- : Die stets giggelnde
Samba-Tante, die einst mit
der Hamburger Band Hot
Banditoz „berühmt“ wurde,
moderiert im Ersten ihre ei-
gene WM-Sendung namens
„Tagesschämen“. Unlängst
stieg sie hinauf zumChristus
von Corcovado: „Hier steht
es, das Riesending!“ Macht
Samba eigentlich doof? Die
Cathy Fischer der Südhalb-
kugel, die Spielerfrau ohne
Spieler, liefert Trash-Humor
vom Feinsten. Neuer deut-
scher TV-Alptraum: Fernan-
da Brandao, die 2011 zur Se-
xiest Woman in the World
gekürtwurde, imKörper von
Cindy aus Marzahn. Fernan-
da aus Marzahn. Ganz schön
schrecklich.
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dauer den Inlandstourismus.
Getreu dem Motto „Kurz-
Nah-Weg“ wollen viele Gäste
keine langen Anreisezeiten.
Warum verreisen wir ei-
gentlich so gerne?
Reisen ist die populärste
Form des Glücks.Wir schrän-
ken uns lieber im Alltag etwas
ein, als die besten Wochen
des Jahres daheim zu ver-
bringen. Auf Reisen selbst
suchen wir dann Erholung
und einen Kontrast zum All-
tag, aber auch besondere Er-
lebnisse, eine schöne Natur
und eine besondere Atmo-
sphäre sind wichtig für das
Urlaubsglück.
Was kann Schleswig-Hol-
stein erwarten?
Die Küstenregionen können
sich auf volle Strände, Hotels
und Restaurants einstellen.
Hierbei werden neben zahl-
reichen Familien auch zuneh-
mend mehr ältere Touristen
ihren Urlaub in Schleswig-
Holstein verbringen.
Wie lange verreisen wir
und was kostet ein Ur-
laub?
Im Schnitt dauert ein Urlaub in
Deutschland knapp zehn Ta-
ge, in Schleswig-Holstein et-
was länger als im übrigen
Bundesgebiet. Ein Urlaubs-
tag kostet im Schnitt etwa 75

Euro pro Person undTag. Die-
se Kosten umfassen nicht nur
die Anreise und die Unter-
kunftskosten, sondern auch
alle Nebenausgaben – vom
Strandkorb über das Souve-
nir bis zum Eis für die Kinder.

Welche Prognose geben
Sie für die Entwicklung
des Nordens als Ziel?
Trotz Sonnengarantie in Spa-
nien, Traumstränden in der
Türkei oder Exotik in der Süd-
see wird der Anteil der In-
landsurlauber steigen. Die
Feriengebiete an Nord- und
Ostsee können davon beson-
ders profitieren, bieten sie
doch genau das, was der
Gast sucht. Insofern muss
die Branche sich nicht neu er-
finden, wohl aber die Grund-
bedürfnisse des Reisenden
berücksichtigen.
Und was machen die Ham-
burger in den Ferien?
Die Mehrheit der Hamburger
wird die Stadt verlassen und
sich an den Stränden der
Nord- oder Ostsee bräunen.
Bei den Auslandszielen ist in
diesem Sommer die Türkei
besonders beliebt, gefolgt
von spanischen und italieni-
schen Destinationen.
Und wohin verreisen Sie
selbst in diesem Jahr?
Wir wollen in diesem Jahr Ur-
laub auf dem Bauernhof ma-
chen, am liebsten in Schles-
wig-Holstein. Allerdings sind
wir mit der Planung etwas
spät dran und werden daher
spontan entscheiden, wo wir
den Sommer verbringen.

uns, warum die Nord- und Ostsee bei Urlaubern so beliebt sind

Professor Dr. Ulrich
Reinhardt, Jahrgang
1970, ist Zukunftswissen-
schaftler und Wissen-
schaftlicher Leiter der
„Stiftung für Zukunftsfra-
gen – eine Initiative von
British American Tobac-
co“. Er ist u.a. Mitglied des
Zukunftsrates des Minis-
terpräsidenten Schleswig-
Holsteins Torsten Albig,
der „World Future Socie-
ty“. Darüber hinaus ist er
Initiator und Ideengeber
einer Vielzahl von For-
schungsprojekten in Zu-
sammenarbeit mit dem
Bundeskanzleramt.

uns im Norden
Trend
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ler Wassel. Unterwegs erfah-
ren die Mitreisenden dann so
einiges über das Leben an, in
und auf der Elbe. Das Muse-
um „Das Alte Zollhaus“ und
der Schiffseigner Manfred
Ruffing mit seiner Reederei
„elbe-floßfahrten“ im Amt
Neuhaus haben sich zusam-
mengetan und eine erfolgrei-
che Kooperation über die El-
be hinweg entwickelt. Bei al-
len Angeboten mit dem „So-
fafloß“ Carmen ist der Eintritt
ins Museum inbegriffen.

Wer noch mehr über die El-
be lernen möchte, fährt ein
paar Kilometer weiter nach
Bleckede. Hier können Besu-
cher zuschauen wie der Biber
seine Burg unterhalb des Mu-
seums baut, live dabei sein,
wenn der Storch seine Jun-
gen aufzieht, Elbfische ganz
aus der Nähe betrachten – im
Biosphaerium Elbtalaue gibt
es so viel zu erleben, dass ein
Tagesbesuch fast nicht aus-
reicht. Das Mitmach-Muse-
um ist im Bleckeder Schloss,

etwa eine Autostunde von
Hamburg entfernt, unterge-
bracht und für Familien ein
lohnendes Ausflugsziel.

Eine Kamera überträgt das
Leben der Storchenfamilie
auf dem Schlossdach live –
und auch in die Biberburg ha-
ben Besucher einen Einblick
durch ein Glasfenster. Und
wer die Elbtalaue mal aus der
Vogelperspektive betrachten
möchte, steigt auf den 20 Me-
ter hohen Aussichtsturm und
das Schloßcafé lädt nach
dem Besuch zur Pause ein.

Im Sommer können Famili-
en mit Kindern ab sechs Jah-
ren außerdem vom Innenhof
des Schlosses zu „Entde-
ckertouren für Groß und
Klein“ starten, die zum Bei-
spiel zu den Themen „Wie-
senvögel in der Elbtalaue“
oder „leckere Wildkräuter“
angeboten werden.
�4,59 ===3;9+;3 ./:@')1+8 *+ 5*+8
===+2(+ ,2599,'.8:+4 *+
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FFllooßßffaahhrreennFloßfahrenKrieger und Elfen
Nach dem Erfolg des „Dra-
chenlabyrinths“ lädt die In-
door-Abenteuerwelt in
Wandsbek jetzt zu einem
neuen interaktiven Spiel für
die ganze Familie ein. Die
„Goblinstadt“ heißt die Aben-
teuerreise, die Elemente ei-
nes Computerspieles und
reales Erleben, Bewegung
und Interaktion verbindet.
Welche Rolle sie spielen wol-
len (Elf, Magier, Heiler oder
Krieger), entscheiden die Be-
sucher selbst. Die Aus-
rüstung für die Reise in die
Goblinstadt wird gestellt.

Und dann geht es los zum
fantastischen Abenteuer. Un-
terwegs müssen verschiede-
ne Aufträge erfüllt werden –
die Lösung einer Aufgabe
dauert etwa 15 Minuten. Für
fünf Euro bekommt der Spie-
ler vier Aufgaben.

In den Ferien hat „Goblin-
stadt“ (der Eingang ist gleich
am Anfang der Wendemuth-
straße in Nummer 1) täglich
von 11 bis 18 Uhr geöffnet,
außerhalb der Ferien ist mon-
tags geschlossen.Weitere In-
formationen zur Goblinstadt:
www.goblinstadt.de

W
as fährt denn
da auf der El-
be herum?
Ein richtiges
Schiff kann

das nicht sein. Was Fremde
staunen lässt, ist für alle, die
rund um Hitzacker an der El-

be wohnen, ein längst ge-
wohnter Anblick. Ein Kata-
maran mit bequemer Sitzge-
legenheit macht als „Sofafloß
Carmen“ seit zwei Jahren Fu-
rore. Morgens um sieben Uhr
startet die erste Elbe-Runde
mit Frühstücksgästen an

Bord, um 9.30 Uhr gehen
Langschläfer zur „Schlafmüt-
zentour“ aufs Wasser und
abends, je nach Sonnenun-
tergang, gibt es auf einer
zweistündigen Floßfahrt
Fisch satt an Bord – zuberei-
tet vom örtlichen Fischhänd-
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Neu in Otterndorf
Im Nordseebad Otterndorf
feiert eine Institution ihre Auf-
erstehung: das „Haduloha“.
Im traditionsreichen Hotel-
Restaurant mit Biergarten
und Bar verwöhnt jetzt Koch
Mika die Gäste mit an-
spruchsvollen Fleisch- und
Fischgerichten. Wer das hüb-
sche Städtchen Otterndorf
an der Elbmündung ganz in
der Nähe von Cuxhaven er-
kunden möchte, kann im
„Haduloha“ ab 40 Euro pro

mit Frühstück auch über-
nachten. Infos: www.hadulo-
ha.net ,Tel. (04751) 998 75 88,
haduloha@web.de

Magisches Indoor-Abenteuer für die ganze Familie

Restaurant„Haduloha“ feiert Wiedereröffnung

VI Anzeige Mittwoch, 2. Juli 2014FERIEN IM NORDEN

�/9 �;-;9: *51;3+4:/+8:
+/4+ �/<+ �'3+8' *'9
�+(+4 *+8 �:58).+4,'3/2/+
';, *+3 �).2599*').

Zwischen Bleckede und Hitzacker können
Familien an und auf der Elbe einiges erleben
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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
Bibi & Tina - Der Film 15.00
Boyhood (OmU) 17.00, 20.30
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
(OmU) 20.45
Die Schwarzen Brüder 10.00
Fais-moi des vacances (OmU) 10.00
Finding Vivian Maier (OmU) 13.00,
17.00, 18.50
No and Me (OmU) 10.00
No Turning Back (OmU) 13.00, 21.00,
22.50
Wechselzeiten - Auf dem Weg zum
ersten Triathlon 15.00, 17.00, 19.00

Alabama
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
17.45
Die zwei Gesichter des Januars 20.30

Blankeneser Kino
Boyhood 20.15
Hemingway & Gellhorn 20.00
Oktober November 17.30
Violette 17.00

CinemaxX Dammtor
A Million Ways to die in the West
17.30, 21.00
Bad Neighbors 17.00, 19.00
Brick Mansions 23.35
Das magische Haus 14.15
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.00, 17.00, 19.30, 23.15
Die Schadenfreundinnen 16.20,
20.00
Edge of Tomorrow 3D 21.15
Einmal Hans mit scharfer Soße 18.50
Godzilla 3D 14.15
Große Jungs - Forever young 20.00
Maleficent - Die dunkle Fee 14.55
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.15,
19.40, 22.10
Otto ist ein Nashorn 14.00
Rio 2 - Dschungelfieber 14.00
Tammy 20.30
TinkerBell und die Piratenfee 14.20
TinkerBell und die Piratenfee 3D
16.30
Urlaubsreif 14.40
Wolf Creek 2 23.00
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
16.45, 22.50

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
Edge of Tomorrow 3D 20.00
Einmal Hans mit scharfer Soße 19.00
Flöckchen - Die großen Abenteuer
des kleinen weißen Gorillas! 14.15
Große Jungs - Forever young 20.10
Mädelsabend 14.00, 16.30, 20.15
Maleficent - Die dunkle Fee 14.40
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.15
Tammy 20.00
TinkerBell und die Piratenfee 14.45
TinkerBell und die Piratenfee 3D
16.30
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
17.00

CinemaxX Wandsbek
A Million Ways to die in the West
17.00
Das magische Haus 14.30
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.00, 17.00, 20.00
Flöckchen - Die großen Abenteuer
des kleinen weißen Gorillas! 14.30
Große Jungs - Forever young 20.00
Mädelsabend 16.45, 20.00
Maleficent - Die dunkle Fee 14.45
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.30,
20.30
Tammy 20.15
TinkerBell und die Piratenfee 14.15
TinkerBell und die Piratenfee 3D
16.30

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

Boyhood 20.30
Maman und Ich 18.30

Metropolis
Die Körperfresser kommen (OF) 21.15
Liebling, ich habe die Kinder ge-
schrumpft 17.00
Persona non data 19.00

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) 17.00
Grand Budapest Hotel 11.00
Mädelsabend (OF) 14.30
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
(OF) 20.00

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
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
Tammy 20.00
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, 20.30
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.00, 17.00, 20.00, 23.00
Einmal Hans mit scharfer Soße 20.30

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
Sneak Preview 23.00
Tammy 20.00
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
20.30

UCI Kinowelt Wandsbek
A Million Ways to die in the West
19.45
Cuban Fury 17.00
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
17.00, 20.00
Mädelsabend 17.15, 20.00
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 16.45,
20.00
Sneak Preview ab 16 20.00
Tammy 20.00
TinkerBell und die Piratenfee 3D
17.00
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
19.45

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, 22.00

KINO
Anleger Dockland
Van-der-Smissen-Str. 9
altonale: Tüdelband. Musikalische
Butterfahrt 18.30, 20.30
Astra-Stube
Max-Brauer-Allee 200,
Tel. 43 25 06 26
Actors / Alpha Waves 21.30
Bunker Friedensallee
Friedensallee 54a
altonale: BombenStimmung. Klang-
sequenzen 17.00
Christianskirche
Klopstockplatz 2, Tel. 39 82 52 20
altonale: Werke von Duruflé und Liszt
20.00

Cotton Club
Alter Steinweg 10, Tel. 34 38 78
Jessy Martens / Jan Fischer Blues
Support 20.30
Frau Hedi auf der MS Hedi
St. Pauli Landungsbrücken
(Brücke 10)
Karo Fontana 19.00
Hauptkirche St. Michaelis
Englische Planke 1a
Orgelsommer: Werke von Bach und
Vierne mit Christoph Schoener 19.00
Hochschule für Musik und
Theater
Harvestehuder Weg 12,
Konzert Des Schulmusikorchesters.
Leitung Prof. Barbara Rucha 19.00
Ensemble Night II 19.00
Katholische St. Antoniuskirche
Alsterdorfer Str. 73-75
Werke von Mozart - Spatzenmesse /
Gounod - Messe Breve. Mit dem Chor
St. Antonius 20.00
Knust
Neuer Kamp 30, Tel. 87 97 62 30
Knust Acoustics: Henning Karl / Celi-
na / Sebo 18.00
Live
Fruchtallee 36, Tel. 0162/245 06 42
Ex-Birdland-Vocal 21.00
Markthalle
Klosterwall 11, Tel. 33 94 91
Black Label Society 19.00
Marstall Ahrensburg
Lübecker Str. 8, Tel. 04102/400 02
Café del Mundo 20.00

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) 19.00
Ernst Deutsch Theater
Friedrich-Schütter-Platz 1,
TOUTOU 19.30
Hamburgische Staatsoper
Große Theaterstr. 25, Tel. 35 68 68
Ballett-Tage: Shakespeare Dances
19.00

Komödie Winterhuder Fährhaus
Hudtwalckerstr. 13, Tel. 48 06 80 80
Welcome Mr. President! 15.30, 19.30
Die Firma dankt! 19.30
Monsun Theater
Friedensallee 20, Tel. 39 90 33 35
Räubern (Jugendtheater) 20.00
Nachtasyl
Alstertor 1, Tel. 32 81 44 44
Slam the Gong (Offene BÜhne) 20.30
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
Das Goldene Vlies 20.00
Backstage Festival: making love
11.00
St. Pauli Theater
Spielbudenplatz 29, Tel. 47 11 06 66
49 1/2 Shades! (Musical) 20.00
Theater im Hafen
Norderelbstr. 6, Tel. 01805/11 41 13
Der König der Löwen (Musical) 18.30
Theater Neue Flora
Stresemannstr. 163, Te
Das Phantom der Oper (Musical)
18.30
Uebel & Gefährlich
Feldstr. 66
Bundesjugendballett / The Young
ClassX: Doppel::Punkt 20.00

LITERATUR
Café LilliSu
Große Rainstr. 18
altonale: Berlin Walking / Neue Kurz-
geschichten. Autorenlesung mit Bet-
ty Kolodzy und Cenk Bekdemir 19.30
Hafenbahnhof
Große Elbstr. 276
Writers Room Hamburg. Autorenle-
sung mit Verena Rabe, Gabriele Witt,
Jonis Hartmann u.a. 20.00
Mahnmal St. Nikolai
Willy-Brandt-Str. 60, Tel. 37 11 25
Lyrik von Alfonsina Storni. Lesung
und Live-Musik mit Maria Hartmann,
Christan Gerber, Rodrigo Reichel u.a.
20.00

MS Commodore
St. Pauli Landungsbrücken (Brücke 6-
10), Tel. 317 73 70
altonale: Literarische Novitäten. Elb-
fahrt und Autorenlesung mit Alexan-
der Schimmelbusch, Monique
Schwitter und Sasa Stanisic 19.30
schweizweit
Große Rainstr. 20
altonale: Arme Ritter. Autorenlesung
mit Wolfgang Bortlik 20.00
Werkstatt 3
Nernstweg 32-34, Tel. 39 80 53 60
Sexarbeit - Eine Welt für sich. Lesung
mit Ulrike Johannson und Andree
Knure 19.30

PARTY
Cobra Bar
Friedrichstr. 29, Tel. 31 79 17 13
Punkrock mit DJ Spinne 21.00
Ex-Sparr
Hamburger Berg 4, Tel. 33 39 68 44
DJ Olli Supergrobi 22.00
Kir
Barnerstr. 16, Tel. 43 80 41
Love Pop - Les Bi Schwul & Friends
23.00
Landgang
Neuer Pferdemarkt 3
Circussideshow 20.00
Parallelwelt
Präsident-Krahn-Str. 24,
Tel. 38 90 48 89
Unheard Potpourri 19.00

Sommersalon
Hamburger Berg 6
From Ny To Kingston 21.00
Wunderbar
Talstr. 14
Wildes Wohnzimmer 22.00

MÄRKTE/FESTE
Fundbureau
Stresemannstr. 114, Tel. 43 25 13 51
Sternbrücken-Nachtfohmarkt 20.00
Spielbudenplatz
St. Pauli Nachtmarkt 16.00-23.00
Trabrennbahn Bahrenfeld
Luruper Chaussee 30
Floh- und Trödelmarkt. Tel. 048 27 24
79 09.00-15.00

KINDER
Helms-Museum -
Archäologisches Museum
Museumsplatz 2, Tel. 428 71 36 09
Großeltern und Enkel auf Zeitreise.
Führung 15.00
Literaturhaus
Schwanenwik 38, Tel. 22 70 20 11
Spaß mit Büchern: Die Kuh Liselotte.
Lesung und Gespräch mit Alexander
Steffensmeier für Kinder ab 6 bzw. 4
J. 10.30, 14.30
Museum der Arbeit
Wiesendamm 3, Tel. 428 13 30
Kinderprogramm in der Metallwerk-
statt: Elefantenschleudern für Kinder
ab 6 J. 15.00
Nägel mit Köpfen in der Metallwerk-
statt für Kinder ab 6 J. 14.00
Planetarium
Otto-Wels-Str. 1, Tel. 42 88 65 20
Tabaluga und die Zeichen der Zeit.
Für Kinder ab 6 J. 16.30
Das Geheimnis der Papierrakete.
Sterne für Kinder ab 5 J. 11.00
Kleiner Stern im großen All. Sterne
für Kinder ab 5 J. 10.00
Wehberspark
Fruchtallee/ Emilienstr. 82
Der Grüffelo. Puppenspiel für Kinder
ab 2 J. 16.00

SONSTIGES
Altonaer Museum
Museumstr. 23, Tel. 42 81 35 35 82
Altona nach dem Zweiten Weltkrieg -
Ein Rückblick. Vortrag mit Hans-Peter
Strenge 18.00
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 13.00
Freie Akademie der Künste
Klosterwall 23, Tel. 32 46 32
Umbau eines Gefängnisbaus zu ei-
nem Verwaltungsgebäude. Architek-
turgespräch 16.00
Galerie der HFBK
Lerchenfeld 2, Tel. 01 79/503 67 81
Absolventenausstellung. Eröffnung
19.00
Golf Lounge
Billwerder Neuer Deich 40,
Afterwork-Chillout mit DJ, Grillstati-
on und Cocktails 18.00
HafenCity Elbarkaden Lounge
Hongkongstr. 2-4, Tel. 35 77 07 77
Sandmalerei-Show 20.00
Hamburger Institut für
Sozialforschung
Mittelweg 36, Tel. 41 40 97-0
Soldaten der Bundeswehr ohne Halt?
Kontroversen um ein professionelles
Leitbild. Vortrag 19.00
Hauptkirche St. Petri
Mönckebergstr., Tel. 325 74 00
Christen im Mittleren Osten - Eine Vi-
sion für die Zukunft. Vortrag 19.00
Institut für die Geschichte der
deutschen Juden
Beim Schlump 83
Lust, Sexualität und Verhütung im
christlichen und jüdischen Kontext.
Vortrag 18.30
Jüdischer Friedhof Königstraße
Auf den Spuren von Dichtkunst auf
Grabsteinen. Rundgang.
Tel. 428 41 14 93 18.00

MUSIK
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V
orbei an alten Kir-
chen und herr-
schaftlichen
Gutshäusern
führen lange Al-

leen nach Boltenhagen.
Das Ostseebad mit seinem
fünf Kilometer langen
Sandstrand, der imposan-
ten Steilküste und stillen
Buchenwäldern liegt zwi-
schen Lübeck und Wismar
und ist ein idealer Urlaubs-
ort für Familien.

Erstes Ziel für die meisten
Besucher ist die 290 Meter
lange Seebrücke. Erst mal
ein bisschen den Wind um
die Nase wehen lassen und
dann zurück zum Strand
oder zur Mittelpromenade,
der „Hauptstraße“ von Bol-
tenhagen mit ihren zahlrei-
chen Restaurants und klei-
nen Läden. Weiter geht es
zum Hafen. Neben den klei-
nen, roten Holzhütten liegt
Kutter „Uschi“ von Uwe
Dunkelmann. Der Fischer
nimmt Frühaufsteher gern
morgens um sechs Uhr mit
auf Fischfang.

Boltenhagen ist das
zweitälteste Ostseebad in
Mecklenburg. Vor rund 200
Jahren wurde hier mit Ba-
dekarren und geringelten
Schwimmanzügen der Ba-
debetrieb aufgenommen.
Familie Bothmer, Erbauer
des gleichnamigen Barock-
Schlosses nur wenige Kilo-
meter entfernt, gab den An-
stoß.

Vor allem für Familien ist
der Ort eine Entdeckung.
Kinder gehen mit Piraten
auf Schatzjagd, basteln
sich ein eigenes Buddel-
schiff oder bauen Burgen
am bewachten Sandstrand.
Eltern entspannen mit ei-
nem Kaffee im Strandkorb.
Und nach einem langen
Strandspaziergang gibt es
zur Belohnung ein Stück
Steilküstentorte (Mohnbo-
den mit Vanillesahne oben-
drauf Pistazienmarzipan) im
„Café Pralinchen“. Nordic
Cross Skaten, Schnupper-
tauchen in der Ostsee, Klet-
tern im nagelneuen Kletter-
park, Swingolfen, Reiten,

Wandern, Fahrradfahren,
Yoga mit Meerblick oder auf
einer Schwimminsel im Ha-
fen! Wer sportlich aktiv wer-
den möchte, findet hier je-
den Tag eine neue Heraus-
forderung.

Wir verlosen sieben
Übernachtungen für zwei
Personen im Landhaus
Victoria in Boltenhagen
(siehe unten). Das schöne
Hotel liegt direkt am Meer
inmitten uralter Bäume.
Die historische Strandvil-
la der Zwanziger Jahre
wurde komplett saniert
und mit einem stilecht an-
gepassten Neubauteil er-
gänzt.
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Der vielseitige Familien-Ferienort Boltenhagen bietet Abwechslung für jeden
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Ein Logenplatz anEin Logenplatz an
der Ostseeküsteder Ostseeküste
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Stellen Sie sich vor, Sie ver-
gessen plötzlich alles und
müssen die Welt noch mal
von Neuem kennenlernen.
Dieses Szenario treiben die
KabarettistenNilsLoenicker
und Jan-Peter Petersen in ih-
rem Programm „Total-Am-
nesie – zu spät ist nie zu
früh“ auf die Spitze. Bis zum
12. Juli zeigen sie es noch im
Lustspielhaus. Darin geht’s
um Politik, zwischen-
menschliche Beziehungen
und sozialeKluften: „Wissen
Sie, wie schlimm es ist, reich
zu sein?“, fragt Loenicker.
„Man will Bier saufen und
bekommtWein zu trinken ...“
➤ �23' �566+9 �;9:96/+2.';9
Bis zum 12.7., jeweils um 20 Uhr,
20-27 Euro, www.almahoppe.de

�'4-+ �').:
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Mehr als 20 Lesungen in der
ganzen Stadt, von 18 bis 24
Uhr: Am 30. August steigt
die erste „Lange Nacht der
Literatur“ inHamburg.Dann
liest zum Beispiel Benjamin
Lebert aus seinemneuenRo-
man „Mitternachtsweg“
(Buchhandlung Christian-
sen, 19 Uhr). Alexa Hennig
von Lange liest ihre moder-
ne Romeo-und-Julia-Ge-
schichte „Ach wie gut, dass
niemand weiß“ (Zentralbib-

liothek, 18 Uhr). Und Schau-
spieler Wanja Mues liest aus
dem aktuellen Meisterwerk
des Japaners Haruki Mura-
kami: „Die Pilgerjahre des
farblosen Herrn Tazaki“
(„Das Buch“ in Eppendorf, 18
Uhr). Der Vorverkauf ist
schon gestartet.
➤ �/:+8':;84').: 30.8., diverse
Orte, 18-24 Uhr, Einzelticket 8 Euro,
Kombiticket für zwei Veranstaltun-
gen 12 Euro, alle Infos unter
www.langenachtderliteratur.de
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� onty Python sind Groß-
meister des schrägen
Humors. Mit ihrer TV-
Serie „Flying Circus“

haben sieGenerationen geprägt.
Jetzt sind sie zurück: Nachmehr
als 30 Jahren traten sie gestern in
London auf. Vorab versprach
Komiker Eric Idle (71) „ein we-
nig Comedy, sehr viel Pathos
und ein kleines bisschen alter-
tümlichen Sex“. Wie es dazu
kam und warum die Rückkehr
nicht vonDauer ist ...

➤ 
'9 	53+(')1 43,5Sekunden–
dann waren alle 15000 Tickets
weg. Weil die Nachfrage kaum
enden wollte (1900 Euro pro
Karte auf dem Schwarzmarkt!)
wurdenneunweitere Showsan-
gesetzt. Am20. Juli steigt das Fi-
nale (übertragen im Cinemaxx-
Dammtor). Dann verabschiedet
sich die Gruppe für immer von
der Bühne.
➤ 
/+ �.5= „OneDown, Five To
Go“ heißt die Show („Einer ist
weg, fünf folgen“), eine Hom-
mage an den sechstenMann der
Gruppe: Graham Chapman
starb 1989 an Krebs. 14 Tage
wurde geprobt, dazu „Fitness“-
Training:Eric Idlewarwandern,
Terry Jones (72) hat „eine Wo-
che auf Alkohol verzichtet“ und
John Cleese (74) „Nickerchen
gemacht“. Auf dem Programm

stehenSketch-Klassiker.Einiges
musstendieAnarcho-Opasaber
streichen: Bei Cleeses „Silly
Walk“ etwa „streikt die künstli-
che Hüfte“, wie er bei der Pres-
sekonferenz verriet.
➤ 
+8 �;2: 45Folgen „MontyPy-
thon’s Flying Circus“ hat die
BBC ab 1969 ausgestrahlt. Eine
Humor-Revolution! Politik, Kir-
che, bürgerliches Leben: Nichts
war sicher. Nach dem Ende
machten sie im Kino weiter –
unter anderem mit „Die Ritter
der Kokosnuss“ (1975) und „Das
Leben des Brian“ (1979).
➤ 
+8 �1'4*'2 Ein Film, der Je-
sus auf die Schippe nimmt? Zu
viel für religiöse Vereinigungen
aufderganzenWelt. „DasLeben
des Brian“ wurde in etlichen
Ländern aus den Kinos ver-
bannt. In denUSAprotestierten
Katholiken, Protestanten und
Juden vor dem Sitz des Film-Gi-
ganten „Warner“: „Bösartig!“
„Amoralisch!“ Die Gruppe
nahmes als Kompliment.
➤ 
/+ �68�).+ „Ist Weibsvolk
anwesend?!“ „Setz dich, nimm
dir ’nen Keks, mach’s dir be-
quem ... duArsch!“ – jeder kennt
diese Sprüche. Für das Phäno-
mengibt es imEnglischen einen
Begriff: „Pythonesque“.
➤ 
/+ �6'3 �;33+8 Und noch
ein Begriff, der von Monty Py-
thonbeeinflusstwurde: „Spam“!
DasWort, mit demman E-Mail-
Müll bezeichnet, stammt aus ei-

nem Sketch der Truppe. Er
spielt in einem Imbiss, in dem
das Dosenfleisch „Spam“ zu je-
demGericht serviertwird.
➤ 
/+ �5.2+ Mit Monty Python
haben die Männer sich die Ta-
schen vollgemacht. Die leer-
ten sich bei einigen schnel-
ler als gedacht: Terry Jones
sagt, dass er „im Dispo
steckt“, Cleese hat einen
Scheidungskrieg hinter
sich, musste zwölf Millio-
nen Pfund an seine Ex zah-
len. Die Show wird die
Kassen klingeln lassen.
Michael Palin (71) in ei-
nem Interview: „Ganz
ehrlich? Wir haben acht
Sekunden nachgedacht –
dann war klar, dass wir
dasmachenwollen.“
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An ihr führt derzeit kein
Weg vorbei: Die kanadische
Sängerin Kiesza (gespro-
chen: Kaisa) liefert mit
„Hideaway“ nicht nur den
Sommerhit des Jahres. Sie
belebt mit derMode und ih-
rem Tanz im dazugehörigen
Video auch gleich noch die
Neunziger-Dekade. MOPO
fragte die 25-Jährige: Darf
man das?

���� �/+9@' �/*+'='?
12/4-: 4'). 
++6 �5;9+ *+8
�+;4@/-+8 �+9).+8+4 �/+ ;49 +/4
9).2/33+9 �+</<'2�
�/+9@' So weit würde ich
nicht gehen. Aber schämen
müsste ich mich dafür nicht.
Ich selbst war noch ein
Kleinkind, als die Musik an-
gesagt war. Ich bin also nicht
schuld.
Meine
Mutter
hörte Lie-
der wie
„Finally“
von CeCe
Peniston rauf und runter.
Wenn ich nun selbst Songs
kreiere, die davon beein-
flusst ist, klingen diese fast
automatisch anders. Sie ha-
ben einen modernen Dreh,
weil sich auchandereMusik-
stile daruntermischen.
�+2).+ *+44�
Ich komme aus Kanada, da
sind Folk und Rock sehr
groß. Außerdem habe ich ei-
ne klassische Klavierausbil-
dung genossen. Beethoven
und Mozart – das war früher
meineWelt!

+8 *'@;-+.z8/-+ �5= �;*-+:
	2/6 *+8 /4 +/4+3 �'1+ ';,-+
4533+4 =;8*+ ;4* 9).54 �(+8

�/22/54+4 �2/)19 ';, �5;�;(+
.': /9: ';). 95 +/4 �+;4@/-+8
�:':+3+4:
Absolut! Da sind viele Tanz-
bewegungen, die an damals
erinnern.Die Sequenz,wenn
ich auf der Stelle laufe, ist ei-
ne ziemlicheindeutigeHom-
mage anMCHammer.Wenn

man das macht, fühlt es sich
fast so an, alswürdemanent-
gegengesetzt laufen. Es sieht
leicht aus, ist aber richtig
schwer. Wir haben das drei
Tage geprobt.

'(+/ 9/4* �/+ *5). ';9-+(/2*+:+
�'22+:::h4@+8/4
Ja, daswar immermeine Lei-
denschaft. Aber das ist ein
sehr kontrollierter Tanz.
Streetdance ist hingegen lo-
se und frei. Vor dem Video-
dreh hatte ich kaum Berüh-
rungdamit – außer vielleicht
in der Clubszene von New
York, wo ich gern mal feiern
ging.Heute liebe ich es, so zu
tanzen. Und mich dafür in
Neunziger-Klamotten zu
werfen.
�/+ 9522+4 3'2 (+/3 �+::(+=+8(
@;8 �/99 �'4'*' 3/:-+3').:

.'(+4
Das stimmt, meiner
Großmutter zulie-
be. Das war eine
seltsame Erfahrung
für jemanden mit
meiner Persönlich-

keit. IchwarnochniederTyp,
der High Heels trug. Im Ge-
genteil: Ich war in Calgary
ständig in der Natur und kam
mitMatschstiefeln nachHau-
se. Aber immerhin weiß ich
seitdem guten Schmuck und
tollesMake-up zu schätzen.
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In Gefängnissen, Al-
tenheimen, Schulen
und sogar in leer ge-
pumpten Schwimm-
bädern – das Bundes-
jugendballett (Foto)
von John Neumeier

hat es sich zur Aufga-
be gemacht, Tanz
auch an ungewöhnli-
che Orte zu bringen.
Im Rahmen der Reihe
„doppel::punkt“ tre-
ten die Nachwuchs-

Tänzer im Alter von
19 bis 21 Jahren auch
regelmäßig in Diskos
auf – und tanzen dort
unter anderem zu
Funk und Pop. Heute
Abend ist das Bundes-

jugendballett im Ue-
bel & Gefährlich zu
sehen. Dann zeigen
die Tänzer nicht nur
John Neumeiers klas-
sisches Ballett „InThe
Blue Garden“, son-

dern improvisieren
auch zu Jazz-Musik,
Pop und Gospel. Im
Anschluss wird die
Tanzfläche für alle
Gäste geöffnet, DJ
Saint One legt auf.
➤ �+(+2 +,h.82/).
Heute, 21 Uhr, 10 Euro, www.
bundesjugendballett.de
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Auch in diesem Jahr darf die
Motorradparade am Sonntag
natürlich nicht fehlen. Dieses
Mal ist die Strecke etwa 33 Ki-
lometer lang und bietet ca.
zwei Stunden Sightseeing
durch Hamburg. Los geht’s
natürlich am Hamburger
Großmarkt und selbstver-
ständlich führt die Strecke
auch über die Reeperbahn.

Alle diejenigen, die nicht
selbst bei der Parade mitfah-
ren können, finden hier eine
Aufstellung mit den besten
Zuschauerplätzen, um jeden-
falls einen guten Blick auf den
imposanten Harley-Tross zu
haben:

St. Pauli Landungsbrü-
cken - auf dem Weinberg

über der U- und S-Bahnstati-
on
Reeperbahn - beste Stim-
mung garantiert!
Rödingsmarkt - U-Bahn-
Brücke direkt über die Willy-
Brandt-Straße
Baakenhafen - neueste
Streckenführung, mit der
neuen U4 (HafenCity Univer-
sität) prima zu erreichen!

So läuft die große Parade

Allerbeste Unterhaltung
■ Bühnenprogramm: Rock aus St. Pauli trifft auf Blues aus den Südstaaten

■ Los geht es am Großmarkt und zum Schluss über die Reeperbahn

Was wären die Harleys
Days ohne ein hochklas-
siges Bühnenpro-
gramm? Am Freitag, 4.
Juli eröffnen Wallen-
berg’s Whiskey Hell um
15.30 Uhr die Hamburg
Harley Days mit Südstaa-
ten Rock’n’Roll. Danach
treten die Cash Boys auf,
gefolgt von Ohrenfeindt,
Vollgasrock aus St. Pauli.

Am Sonnabend geht es
um 14 Uhr mit der Ham-
burger Kultband Rudolf
Rock & die Schocker wei-
ter, danach kommenTom
Beck, 5th Avenue und
Snakecharmer.
Mit Joon Wolfsberg, The
Fires und Jimmy Cornett
and The Deadmen endet
das Programm am Sonn-
tag um 18 Uhr.
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Am Sonntag gibt
es wieder die große
Harley-Parade durch
die Stadt. Aufstellung
ist um 11 Uhr am
Hamburger Großmarkt.
Der Start erfolgt dann
gegen 12 Uhr.S

oll doch NewYork nie
schlafen, ganz Paris
von der Liebe träu-
men und London
stilvoll im Nebel ver-

sinken – Hamburg, dasTor zur
Welt, ist einfach schöner. Das
meinen zumindest die meis-
ten seiner Einwohner, laut
Statistik die glücklichsten
Menschen unseres Landes.
Welche andere als diese
„freie“ Stadt, in der einst die
ersten Harleys deutschen
Boden unter die Räder nah-
men, würde sich besser für
einen Event im Zeichen des
Bar-and-Shield-Logos eig-
nen? Eben! Deswegen kehrt
Harley-Davidson Jahr für
Jahr wieder in die Elbmetro-
pole zurück, um eine Riesen-
party zu feiern. Statt um Blu-
men, Obst und Gemüse
geht’s also auch 2014 auf
dem Hamburger Großmarkt-

gelände wieder dreiTage lang
um Motorräder und alles, was
dazugehört.Vom 4. bis 6. Juli
übernehmen die Biker die
Herrschaft über das rund
40 000 m große Areal an der
Banksstraße 28: Menschen

und Maschinen so weit das
Auge reicht, eine riesige
Händlermeile, Food und
Drinks sowie die neuesten Bi-
kes aus Milwaukee, USA, die
für jede Menge Gesprächs-
stoff sorgen. Wie gewohnt
darf man sie nicht nur bestau-
nen, sondern auch Probe fah-
ren. Mehr als 25 Maschinen –
darunter die neuen Touring

Bikes von Harley-Davidson –
werden auf einem großen
Truck nach Hamburg ge-
bracht und stehen für kosten-
lose Probefahrten bereit.

Wer noch keinen Führer-
schein in derTasche hat, kann
auf einem authentischen
Fahrsimulator von Route 66
und Highway No. 1 träumen.
Den passenden Soundtrack
dazu liefern auch dieses Jahr
wieder starke Bands: Snake-
charmer mit Ex-Whitesnake-
Stars Micky Moody und Neil
Murray werden die Classic-,
Hard- und Melodic-Rock-
Fangemeinde begeistern.
Schauspieler und Mu-
siker Tom Beck beweist,
dass sein Revier nicht nur
die Autobahn, sondern
auch die Bühne ist. Und
die Reeperbahn-Rocker
von Ohrenfeindt bieten au-
thentischenVollgasrock.Viel-

falt ist ebenfalls bei der hoch-
karätig besetzten Ride-In
Bike Show angesagt. Dieser
Schaulauf der Schönsten un-

Mönckebergstraße statt. Da-
von, dass keine Harley der
anderen gleicht, können sich
die Besucher auch bei der

Motorrad-,
Party- und
Musikfans
treffen sich
an der Elbe

MOPO PLUS

Hamburg vibriert im
Rhythmus der Motoren
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bracht und stehen für kosten-
lose Probefahrten bereit.

Wer noch keinen Führer-
schein in derTasche hat, kann
auf einem authentischen
Fahrsimulator von Route 66
und Highway No. 1 träumen.
Den passenden Soundtrack
dazu liefern auch dieses Jahr
wieder starke Bands: Snake-
charmer mit Ex-Whitesnake-
Stars Micky Moody und Neil
Murray werden die Classic-,
Hard- und Melodic-Rock-
Fangemeinde begeistern.
Schauspieler und Mu-
siker Tom Beck beweist,
dass sein Revier nicht nur
die Autobahn, sondern
auch die Bühne ist. Und
die Reeperbahn-Rocker
von Ohrenfeindt bieten au-
thentischenVollgasrock.Viel-

Schaulauf der Schönsten un-
ter den Schönen findet wie
gewohnt am Samstag in der

die Besucher auch bei der
großen sonntäglichen Parade
durch die Stadt überzeugen.
Und spätestens, wenn am
Großmarkt die Lichter erlö-
schen, geht die Fete auf
Sankt Pauli weiter, wo sich Bi-
ker, Nachtschwärmer und
Partygänger auf der zweiten
Eventmeile am Spielbu-

denplatz treffen. Infos
unter www.hamburg-

harleydays.de.
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HARLEY DAYS

Zu den optischen
(und akusti-
schen) Höhe-

punkten gehört
die Fahrt der
Biker über die
Elbbrücken.



�/::=5). �;2/ �����

Die Ausgliederung und ihre Folgen.
Seit gestern steht fest – auch im Stadi-
on wird sich etwas ändern. Die Ultra-
Gruppierung „Chosen Few“ will die
Fußballprofis künftig nicht mehr
lautstark und tatkräftig unterstützen.
Alle Aktivitäten rund um die Heim-
spiele und auch Auswärtsfahrten
werden eingestellt.
„Diese Entscheidung ist uns als

Gruppe nicht leicht gefallen“, heißt es

in einer Stellungnahme. FalscheHeils-
versprechen, zu viele Grabenkämpfe,
die Abschaffung sämtlicher Mitbe-
stimmung und auch ein Polizei-Ein-
satz beimHeimspiel gegen die Bayern
werden unter anderem als Gründe ge-
nannt und lassen sich offenbar nicht
mehrmit den Idealen der Gruppe ver-
einen. Als Konsequenz will man nun
nichtmehrdieAnimateure imStadion
spielen. Zwar werden wohl die meis-

ten Ultras dieser Gruppierung die
Heimspiele weiterhin besuchen (im
Block 22cwurden zumindest nur eini-
ge wenige Dauerkarten nicht verlän-
gert). Für Stimmung sollen aber künf-
tig andere Fans sorgen. Es werde kein
„CFHH“-Banner mehr geben, zudem
fallen fast alle Choreographien weg.
Denn auch für diese war zuletzt fast
ausschließlich die Gruppe „Chosen
Few“ verantwortlich.
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ger hatte, auf denTisch legen.
Ein Vierjahresvertrag mit ei-
nemGehaltvonetwadreiMil-
lionen Euro pro Jahr wurde
bereits ausgehandelt.Damit
dieser nun auch offiziell un-
terschrieben werden
kann, müssenmit Ber-
lin noch letzte De-
tails geklärt wer-
den. Es geht unter
anderem um
mögliche Er-
folgsprämien
und die Zah-
lungsmodalitä-
ten.

Nach MO-
PO-Informa-

tionen wird Investor Klaus-
Michael Kühne bei dem
Transfer helfen. EinVerkauf
von Hakan Calhanoglu ist
nicht nötig und auch

nicht geplant,
um an die

entsprechenden finanziel-
len Mittel für den Lasogga-
Wechsel zu kommen. Auch

Per Skjelbred war bis-
lang kein Bestand-

teil der Ver-
handlun-
gen.

Der
Nor-
weger
trai-
niert
seit

gestern
wieder
in Ham-

burg. „Meine Zukunft ist
noch nicht geklärt. Am Ende
entscheiden die Vereine, was
passiert“, sagteSkjelbred, der
eigentlich gerne weiter für
Berlin spielenwürde. Bislang
gabes aberkeinentsprechen-
desAngebotvonHerthaBSC.
SeinHaus inBerlinhatder27-
Jährige trotzdem vorerst be-
halten, in Hamburg wohnt er
nun zunächst bei Kumpels
und imHotel.
Offen ist, ob Skjelbred die

China-Reise am Freitag mit
antreten wird. Aktuell be-
müht sich der HSV noch um

ein Visum. Bei Lasogga liegt
dieses längst vor. Was fehlt,
ist hier nur noch der Spieler.
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Der HSV spielt auch in der
kommenden Saison in der
ersten Liga. Kurz vor Ab-
lauf der Frist um 17 Uhr
reichte der HSV gestern
die vom Schiedsgericht der
Liga geforderten Garantien
über 4,5 Millionen Euro für
den Erhalt der Erstliga-Li-
zenz ein. Eine halbe Stunde
später gab es Grünes Licht.

HSV-Aufsichts-
rat und Mehrheits-
eigner Matthias
Rudolph hatte das
Schreiben, in dem
sein Bruder Andreas für
die Summe bürgt, wenige
Minuten vor Ablauf der
Frist höchstpersönlich in
der Zentrale der Liga
(HBL) in Dortmund einge-

reicht. „Geil! Es
geht weiter!“, ju-
belt Geschäftsfüh-
rer Holger Lieke-
fett. „Ein riesiger

Dank geht an Andreas. Er
hat gezeigt, dass er den
HSV im Herzen trägt. Er
hat die erste Liga möglich
gemacht.“ Kapitän Pascal
Hens: „Das ist wie Weih-

nachten und Ostern zu-
sammen.“

Die Rettung, der am
Montag ein stundenlanges
Gipfeltreffen im Restau-
rant „Tarantella“ am
Dammtor voraus gegan-
gen war, könnte nach MO-
PO-Informationen das
Aus für Trainer Martin
Schwalb bedeuten. WEB
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Angelique Kerber gelang dieWimble-
don-Sensation gegen Maria Sharapo-
va, Sabine Lisicki fügte ihrer Ge-
schichte auf dem „HeiligenRasen“ ein
dramatisches Erfolgskapi-
tel hinzu: Zwei deutsche
Tennis-Damen haben
beim bedeutendsten Tur-
nier der Welt das Viertel-
finale erreicht.

Mit gewann 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.
Erst der siebte Matchball brachte der
deutschen Nummer eins einen der
größten Momente ihrer Karriere ein.
„Es ist einfach unglaublich“, sagte Ker-
ber. Schon heute geht es weiter, Geg-
nerin ist das kanadische Super-Talent
Eugenie Bouchard. Vorjahresfinalistin
Sabine Lisicki hatte sich zuvor nach ei-
nem zweistündigen Fehlerfestival mit
6:3, 3:6, 6:4 gegendieKasachinYarosla-
va Shvedova durchgesetzt. Heute trifft
sie auf die Rumänin SimonaHalep zu.

Bei denHerren gab es eine Sensation.
Rafael Nadal (Spanien) unterlag Nick
Kyrgios (Australien) 6:7, 7:5, 6:7, 3:6.

Star-Jockey Andreas Helfenbein ist
raus aus dem Sattel von „Sea The
Moon“!Gestern, fünfTagevordem145.
Deutschen Derby auf der Horner
Rennbahn, gab das Gestüt
Görlsdorf überraschend
bekannt, dass der 47-jäh-
rige Oldie am Sonntag
nicht den großen Favori-
ten im Rennen um das
„Blaue Band“ reitenwird.
Offenbar ist der Besitzer nicht von

den aktuellen Leistungen des Kölners
überzeugt. Markus Klug, Trainer von
„Sea The Moon“, machte mit einem
Anruf beim Hamburger Renn-Club
(HRC) die Reiterangabe rückgängig.
Offiziell steht jetzt ein „X“ hinter dem
Namen des Pferdes. Klug hat bis heute
um9UhrZeit, die Position des Jockeys
zu besetzen. Im Gespräch ist Frankie
Dettori, ein Spitzenmann der Branche.
Helfenbein sagte auf Nachfrage der
MOPO zu der Entwicklung nur: „Kein
Kommentar!“ GÖR
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Mit Pierre-Michel La-
soggaanBordwird sich
derHSVamFreitag auf
den Weg ins Trainings-
lager nach China ma-
chen. Der Wechsel des
Stürmers aus Berlin

zum HSV
ist zwar

noch
nicht
offi-

ziell perfekt, doch es
fehlen nur noch letzte
Details. Die MOPO er-
klärt: So läuft der La-
sogga-Deal.

EigentlichhätteLasogga
gestern ins Training bei
Hertha BSC
einsteigen
müssen.
Immerhin
ist sein
Leihvertrag mit dem
HSV am 30. Juni ausge-
laufen. Doch der 22-jäh-
rige Angreifer meldete

sich in Berlin wegen ei-
ner Magen-Darm-Grip-
pe ab. Schon heute wird
er zum Medizin-Check
in Hamburg erwartet,
anschließend soll er un-
terschreiben.
Rund acht Millionen

Euro wird
der HSV
für den
Stürmer,
der in der

zurückliegenden Saison
mit 13 Toren einen ge-
waltigenAnteil amKlas-
senerhalt der Hambur-
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Seit zwei Wochen befindet
sich der FC St. Pauli in der
Vorbereitung auf die neue
Saison. Und zwischen den
hartenKonditionseinheiten
wird auch immer wieder
getestet. Nach 51 Toren in

den bisherigen vier Test-
spielen gegen unterklassige
Gegner folgte gestern beim
Drittligaklub Holstein Kiel
der ersteHärtetest. Undmit
ganz schweren Beinen gab
es nur einmüdes 1:1 (0:1).

Lennart Thy war es, der
nach einem Eckball von
Marc Rzatkowski in der 81.
Minute noch das Unent-
schieden für die Kiezkicker
sicherte. Vor 2388 Zuschau-
ern im Holstein-Stadion

hatte Marc Heider die
Kieler, die sich erst auf der
Zielgeraden vor dem Ab-
stieg retteten und hochmo-
tiviert in die Partie gingen,
in der ersten Halbzeit in
Führung gebracht (36.).

Insgesamt zeigte die
MannschaftvonRolandVra-
bec jedoch einen ordentli-
chen Auftritt nach den in-
tensiven Trainingswochen,
diedenSpielerndeutlich an-
zumerkenwaren.
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EigentlichgehtesdemFCSt.
Pauli so gut wie noch nie in
seiner 104-jährigen Ge-
schichte. Und doch gibt es
jetzt ein heftiges Beben am
Millerntor: Der Aufsichts-
rat schießt Präsident Stefan
Orth (47) ab,will ihn auf der
Mitgliederversammlung im
November nicht wieder no-
minieren. Sein Nachfolger
soll der Unternehmer Oke

Göttlich (38)werden.

Der sichtlich deprimierte
Orth sagt über das Ende sei-
nerAmtszeit: „Das ist ein sat-
zungskonformer Vorgang,
der uns sehr überrascht, per-
sönlich enttäuscht und den

wir auch nicht nachvollzie-
henkönnen.DerAufsichtsrat
begründete seine Entschei-
dung damit, dass es dem FC
St. Pauli an einemeinmaligen
Profil zwischen Vermark-
tung und Identität fehle. Au-
ßerdemmüsseeseine stärke-
re Einbeziehung der sport-
treibenden Abteilungen so-
wie derAbteilung Fördernde
Mitglieder geben. Zur Stra-

tegieentwicklung, Ge-
staltung und Durch-

setzung werde da-
hernuneinneu-

er Präsident
gesucht.“

Übersetzt heißt das: Das
Kontrollgremium traut ihm
(und seinem Team) nicht zu,
den Kiezklub fit zu machen
für die Zukunft. Dabei haben
Orth und seine Vizes Tjark
Woydt (71), Bernd-Georg
Spies (59), Gernot Stenger
(57) und Jens Duve (51) eine
Menge vorzuweisen. Der
Noch-Boss,derLittmann2010
beerbte: „Uns ist es in dieser
Zeit gelungen, den Verein
wirtschaftlich zu konsolidie-
ren. In den letzten vier Jahren
wurdenGewinne vor Steuern
vonüber 13MillionenEuroer-
wirtschaftet. Zudem konnten
wir die Merchandisingrechte
wieder zurückholen. Wir ha-
ben wichtige Infrastruktur-
projekte wie den Stadionneu-
bau und den Bau des Trai-
ningszentrumsumgesetzt.“

Überdies habe man soeben
die notwendigen Zusagen er-
halten, um im August nach
dem Heimspiel gegen Ingol-
stadt mit dem Bau der Nord-
tribüne beginnen zu können,
wasauchdieexterneDomwa-
che und das Vereinsmuseum
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impliziere.Mehrnoch:Fürdie
Errichtung des künftigen
Nachwuchsleistungszent-
rums, das an derKollaustraße
neben dem Trainingsgelände
derProfis entstehensoll, habe
Vize Jens Duve einen Top-
Sponsor für fünf Jahre gefun-
den.

Orth, Stenger und Duve, die
gern weitergemacht hätten
wollen ihreArbeit für St. Pauli
bis zumSchluss erledigen.Das
gilt auch fürWoydt, der alters-
bedingt aufhören muss, und
Spies, der aus beruflichen
Gründen nicht weitermachen

konnte.Allewolleneine
Schlammschlacht ver-
meiden – wie auch der
Aufsichtsrat, der heute
Stellungbeziehenwill.

Dann soll Göttlich
offiziell vorgestellt
werden, wenn auch
nicht persönlich. Der
Hamburger ist erfolg-
reich in derMusikbran-
che tätig, Vorsitzender
im Verband der unab-
hängigen Musikunter-
nehmen und im Beirat
der Initiative „Kultur
und Kreativwirtschaft“
im Bundesministerium
für Wirtschaft und
Energie. Göttlich ist
seit 2008 (AFM-)Mit-
glied, berichtete früher
als Journalist über den
FCSt. Pauli.

�85:@ �8,52-+4 4/).: 3+.8
-+=522: �8h9/*+4: �:+,'4 �8:.

�1+ z::2/).
'8(+/:+: /4 *+8
�;9/1(8'4).+
9+:@: 3/: 9+/4+3
�4:+84+.3+4
�/22/54+4 ;3

�54 �: �';2/ (+8/).:+:
������ ��������


8 859+4,+2*�3565 *+



�+/24'.3+ '3 �8+;@=58:8h:9+2 ;4:+8
;4* *'9

�z9;4-9=58: 4+44+4 �48;,
';9 *+3 *: �+9:4+:@ +39 �5(/2,;41
'(=+/).+4* �*+8 6+8 ��� (/::+
-+4'; =/+ ,52-: ����
� �������� ������� ����
������� �� �� ��� �29
�36,h4-+84;33+8 (/::+ */+
=h.2+4 �+/4+ �58='.2 +8,58*+82/).

��� 
+8 �+).:9=+- /9:
';9-+9).2599+4 ���� �/:'8(+/:+8
*�8,+4 4/).: 3/:96/+2+4
�+/24'.3+9).2;99 �+;:+ �.8

�(1�.2;4- -+,h22/-�
�+44 *'9 �.+8353+:+8 */+ 8'*
�'81+ 14')1: .'(+4 +/4/-+�/2*6'81 �/+8+
/.8+ -'4@ +/-+4+4 �+:.5*+4 ;3 9/).
8;4:+8@;1�.2+4 
/+ �h8+4 
'3+4 �'22'
;4* �''4' (;**+24 9/). �z.2+4 ;4* 2+-+4
9/). /4 *+4 1'2:+4 �'4* */+ 
?(5=91/
�/89).+ 9:+.+4 (/9 @;3 �';). /3 1�.2+4
�'99 ;4* 
').9 �'4 -+4/+c: */+ 9',:/-+

�'99+83+254+ */+ 9+/4+ �,2+-+8 /.3
8+/).+4 +,858+4+ 	5)1:'/29 ';9 �/9).
�2+/9). ;4* �(9: 4'9).+4 ./4-+-+4 */+
�::+8 */+ �/2*9).=+/4+ (+<58@;-+4 +/4
�).2'33('* /3 �':9). �+/:+8+ �4,59
====/2*6'81 9).='8@+ (+8-+ *+ �+;:+
<+8259+4 =/8 *8+/ �'3/2/+41'8:+4 ,�8
0+ @=+/ �8=').9+4+ ;4* @=+/ �/4*+8

�/**+8
�/+ .'(+4 +/4+4 8;./-+4 �'-
<58 9/). 1z44+4 9/). -;: 154

@+4:8/+8+4 ;4* (++/4*8;)1+4 '4*+8+ *;8).
�.8+  ;<+82h99/-1+/: �/*3+4 �/+ 9/). +/4+8
�;,-'(+ */+ �58-,'2: <+82'4-:

===3565 *+ .5859156
�.8 �5859156 /3 �4:+84+:➧

�/9).+
�'99+4 �/+ 9/). .+;:+ 4/).: <54
�+49).+4 (++/4,2;99+4 */+ +/4+4
�+/2 @=/9).+4 �/+ ;4* '4*+8+
:8+/(+4 3z).:+4 2';(+4 �/+
4/).: '22+9 ='9 �.4+4 -+9'-: =/8*
�+='.8+4 �/+ '(+4*9 �;.+

�'99+83'44
�8/4-+4 �/+ 9/). 4/).: 2+/).:
,+8:/- /4  ;-@='4- �+8968+
).+4 �/+ 4/).:9 ='9 �/+ 4/).:
5*+8 4;8 9).=+8 .'2:+4 1z4

4+4 �(+4*9 (+1533+4 �/+ +4*2/). +/4+
+89+.4:+ �2'8.+/:

�:+/4(5)1
�/+ .'(+4 .+;:+ /33+8 =/+*+8 -;:+
+2+-+4.+/:+4 9/). +8,52-8+/).
+/4@;9+:@+4 9522:+4 '(+8 3/: �.8+8

�8',: 96'89'3 ;3-+.+4 (+8 �/::'-
3�99+4 �/+ +/4+8 �58*+8;4- 4').1533+4

�2+/(+4 �/+ .+;:+ -+*;2*/- ;4* 4').
9/).:/- =+44 '4*+8+ �.8+3 �+365
4/).: ,52-+4 1z44+4 �58 '22+3

'(+4*9 *�8,+4 �/+ 9/). 4/).: <54 �58;8:+/2+4
2+/:+4 2'99+4 +=h.8+4 �/+ �8+/8h;3+

�1586/54
�+89;).+4 �/+ .+;:+ 9+.8 9').
2/). @; (2+/(+4 �583/::'-9

1z44:+4 �/+ 9549: /4 +/4+8 
/91;99/54 ;4:+8
*/+ �h*+8 -+8':+4 �'99+4 �/+ 9/). '(+4*9
<54 +/4+3 �4-+(+8 4/).: (++/4*8;)1+4

�''-+
�/+ (+1533+4 4').3/::'-9
3h).:/-+4 �;,:8/+( ;4* .'(+4
'22+ 	.'4)+4 9/). +8,52-8+/). @;
<+8=/812/).+4 ;4* *;8).@;9+:@+4
�2'4+4 �/+ .+;:+ =+/: /4 �.8+
 ;1;4,: ./4+/4

�;4-,8';
�/+ 3�99+4 9/). .+;:+ (+3�.+4
�.8+ �22:'-9'4-+2+-+4.+/:+4 /4
�8*4;4- @; .'2:+4 �533+4 �/+
-+*;2*/- �.8+4 �,2/).:+4 4').
';). =+44 +9 2'4-=+/2/- /9: �+8
9)./+(+4 �/+ -8zc+8+ �2h4+

�z=+
�+;:+ /9: 4/).: �.8 �'- �/+ .'(+4
@='8 <583/::'-9 */+ 	.'4)+ �.8+
�8+':/</:h: @; (+=+/9+4 '( �/::'-

/9: +9 '(+8 9).=+8 ,�8 �/+ 9/). @; 154
@+4:8/+8+4 �2+/(+4 �/+ /3 �/4:+8-8;4*

 =/22/4-+
�589/).: '3 �583/::'- �'4 1'44
<+89;).+4 �/+ .+8+/4@;2+-+4
+.+4 �/+ 1+/4 �/9/15 +/4 9+/+4

�/+ 8;./- 3/99:8';/9). �3 ,8�.+4 �(+4*
3').+4 �/+ 9/). <54 +/4+8 �+2'9:;4- ,8+/

�8+(9
�58*+84 �/+ (/9 @;3 ,8�.+4 �(+4*
4/).: @; </+2 <54 9/). ;4* '4*+8+4
�/+ +88+/).+4 4/).:9 =+44 �/+ @;

</+2 ';, +/43'2 =522+4 �(+4*9 9+:@+4 �/+
9/). 2+:@:2/). +8,52-8+/). *;8).

�:/+8
�;:@+4 �/+ */+ �8',: */+ �/+
.+;:+ .'(+4 ;3 '4*+8+ @;

�(+8@+;-+4 �;).+4 �/+ <58 '22+3 4').
3/::'-9 *'9 +968h). 3/: ';9-+8+/,:+4
�8-;3+4:+4 9+:@+4 �/+ 9/). *;8).

3

4

13

8

6

2

12

1

14

7

5

9

10

11

Resultate
erbringen

internat.
Polizei-
organi-
sation

wirklich,
tatsäch-
lich

Wurf-
material
im Kar-
neval

Mit-
teilung
(kurz)

Chef

Tennis-
satz

Dünge-
mittel

weiches
Gewebe

glü-
hender
Verehrer

Zeit-
anzeiger

Papst-
krone

an der
Spitze

fried-
liches,
ländliches
Leben

englische
Vernei-
nung

Gerichts-
verhand-
lung am
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brand

einge-
schaltet

Fußball-
mann-
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Verbun-
denheit

Frauen-
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spanisch:
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häufig

verwirrt

schwer-
fällig
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Geräusch
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Ge-
hässig-
keit

Schwer-
metall

Kanton
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Schweiz

lockern

Gold-
amsel

Gegen-
warts-
form von
sein

großes
Meeres-
säugetier

Kurzform
von Elena

Flachland

Fluss
im Harz

Mineral-
wasser

Gattin

männ-
liches
Schwein

Nacht-
lokal

nacht-
aktiver
Vogel

latei-
nisch:
ich

Mannes-
zierde

lediglich

unsym-
pathisch

Stand
auf Jahr-
märkten

Test
beim
Kleider-
kauf

erstre-
bens-
wertes
Vorbild

religiöser
Meister
in Indien

Aristo-
kratie

italien.
Kurort
an der
Riviera

tief
betrübt
sein
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Auflösung vom letzten Montag

(1-9) Braunbaer

E

B

D

P

P

T

K
E
H
R
S
E
I
T
E

E
L
T
E
R
N
L
I
E
B
E

R
E
U
E

N
O
T
I
Z

R
I
O

E

N
E
R
V

D
U
E
L
L
A
N
T

I
W
A
N

K
A
N
D
A
R
E

N
E

B
I
K
E
R

E

O
R

M
U
R
E

G

K

A
L
A
R
M

S

I

E
S
S
E
N

I

A
S
Y
L

K
N
I
E

K
A
R
R
E

E

S

A
D
I
O
S

G
N
U

M
A
E
T
R
E
S
S
E

L

F

W
A
L
D

A
R
S
E
N

T
A
P
E

S

E

S
I
R

O

V

S
O
L

G
E
L
E
E

A
U
T
O
G
R
A
M
M

O
P
O
S
S
U
M

H
U
I

G
A
U

W
E
S
T
E

P
R
E
I
S
W
E
R
T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

�/::=5). �;2/ �������� ��
 � ����

�5
:5

	2'
;9

	.
8/9
:/'
4�

*+

�).�:@+

�/::=5). �;2/

�����������

�)./)1+4 �/+ ;49 /.8 �5:5 ;4:+8
2+9+8,5:5�3565 *+

�)./)1+4 �/+ */+ �+9+8(8/+,+ (/::+ '4 �������� ��������� 8/+-9:8'c+ �'3(;8-
6+8 �'> 6+8 � �'/2 2+9+8(8/+,+�3565 *+ ��8@;4-+4 (+.h2: 9/). */+ �+*'1:/54 <58

';)1 9:+22: 9/). 7;+8
Bei einer Diätenerhöhung
von sage und schreibe 830
Euro muss doch jedem Bür-
ger, der weniger im Monat
hat, der Löffel im Halse ste-
ckenbleiben. Das ist eine
Frechheit hoch drei! Dem
Bundespräsidenten weiter-
hin viel Erfolg. A. und H. Schütz

�/4*+9:25.4
Der Mindestlohn sorgt da-
für, dass Menschen die ar-
beiten, von ihrem Lohn oh-
ne Unterstützung durch die
Allgemeinheit leben kön-
nen. Davon darf es keine
Ausnahmen geben. Es kann
nicht sein, dass wir alle

durch Aufstocken von Hun-
gerlöhnen Spargel, Erdbee-
ren und Zeitungen subven-
tionieren. Dirk Rothe

��)1:8/:: ��
 �':9).+,
Alle Achtung, das ist eine
tolle Geste. Sie zeigt, dass es
wichtig ist, im Leben die
richtigen Prioritäten zu set-
zen. Und in diesem Fall ge-
hen die Sorge und der Bei-
stand für die Ehefrau ganz
klar vor. W. Burger

�1= �';:
Die Pkw-Maut kann angeb-
lich in der geplanten Form
(Rückerstattung an Bundes-
bürger überKfz-Steuer)we-

gen EU-Recht nicht durch-
geführt werden. Wer kann
mir mal erklären, wie es z.B.
Österreich und Italien ma-
chen, wo wir ja schon Jahr-
zehnte brav bei jeder Ur-
laubsfahrt Maut bezahlen?
Gelten diese EU-Einmi-
schungen nur für uns? D. Arp

�8')1/4- /4 �/+82'4*+4
Ausgerechnet Exxon Mobil,
der Pannenkonzern, schlägt
wieder zu. In Vierlanden!
Wer bestimmt eigentlich
das Geschehen in diesem
Land, die gewählten Volks-
vertreter, oder US-Konzer-
ne? Horst Bauhof, Neuengamme

�+/).+4 .+::5
Wer macht eigentlich diese
Verträge seitens der Stadt
und verkauft unser aller, als
Bürger und Steuerzahlen fi-
nanziertesGemeinwesen an
private Investoren?

Paul Löffler

�+8/+ �89:+8 �+2:18/+-
Der Artikel „Propaganda-
krieg an der Heimatfront“
hat eine wichtige Botschaft
auf den Punkt gebracht,
denn der Erste Weltkrieg
stellt ein Kapitel dar, wel-
ches die Entstehungdermo-
dernen Propaganda bis heu-
te betrifft. Insofern ein gut
gewählter Beitrag. R. Helt

�4-2/@/93+4
Ich habe in den Motor-Sei-

ten tatsächlich von „Schau-
räumen“gelesenanstatt von
„Showrooms“. Dafür recht
herzlichen Dank. Ich hätte
nichts dagegen, wenn das
zukünftig ein Trend werden
würde.

Manfred Stollberg
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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
12.00 Newton 3-786-821 12.25 Erlebnis Österreich
15-246-685 12.50 Streifzug durch das Tessin 6-640-
482 13.00 ZIB 1-158-482 13.15 Inseln im Strom – ver-
gessenes Paradies im Ärmelkanal 20-453-260 13.35
Seidenstraße 20-630-821 18.25 nano 6-983-005
18.55Schweizweit 25-947-260 19.20Kulturzeit extra
38-242-173 20.00 Tagesschau 3-855-956 20.15 Liebe
verlernt man nicht. TV-Liebesfilm. D 2009 5-112-956
21.45 Pufpaffs Happy Hour. Die Kabarett-Show 6-
332-463 22.30 Max Uthoff: "Oben bleiben" 4-235-
802 23.15 H Lolita. Literaturverfilmung. GB/USA
1962 19-441-111 1.40 Seidenstraße 52-621-661

12.30 ARTE Journal 604-802 12.45 360° – Geo Re-
portage 7-956-598 13.30 H Was bleibt. Drama. D
2012 9-559-192 15.15 Des Kaisers ewige Armee 4-
292-579 16.10 Chinas geheimnisvolle Pyramiden 8-
590-734 17.00X:enius 748-024 17.30Die gefährlichs-
ten Schulwege der Welt 2-682-376 19.45 Journal
571-573 20.05 Dany's day. Dokumentationsreihe 4-
511-227 20.15 H Die Schwester der Königin. Drama.
GB/USA 2008 926-260 22.05 David Bailey, eine Fo-
tolegende 9-952-227 23.00 Zuhause ist woanders.
Dokumentarfilm, CH 2012 4-961-821 0.40 H Ricky.
Fantasykomödie. F/I 2009 7-574-932

Sky Cinema+1: 19.25H Die Croods. Animationsfilm.
USA 2013 Sky Cinema: 20.15H Lovelace. Biografie.
USA 2013 (Erstausstrahlung) Sky Cinema Hits:
20.15H DjangoUnchained.Western. USA 2012Dis-
ney Cinemagic: 20.15 H Mein großer Freund Joe.
Abenteuerfilm. USA 1998 Sky Cinema+1: 21.15 H
Lovelace. Biografie. USA 2013 Sky Cinema: 21.50H
Broken City. Thriller. USA 2013 Sky Cinema+1: 22.50
H Broken City. Thriller. USA 2013 Sky Action: 22.50
H Tekken. Actionfilm. J/USA 2010 Sky Cinema:
23.40 H Stoker – Die Unschuld endet. Mysteryth-
riller. GB/USA 2013

15.15 Speedway 436-276 16.45
WATTS 4-744-579 17.45 Radsport
277-869 18.15 Radsport 630-314
18.45 Wednesday Selection 6-221-
550 18.50 Dressurreiten 2-438-260
19.50 Riders Club Magazin 6-737-
579 19.55 Golf 6-164-937 20.55 Golf
196-376 21.25 Golf Club 2-311-901
21.30 Yacht Club 855-956 21.35
Lucia's Selection 3-761-442 21.40
Wednesday Selection 2-616-753
21.45 Copacabana 754-314 22.15
Snooker 764-395 0.00 WATTS 238-
609 0.30 Radsport 8-957-680

12.00 Teleshopping 25-857-111 15.00
Die PS-Profis 905-482 16.00 WM
aktuell 916-598 17.00Die Werkstatt-
Helden 992-918 18.00 Die PS-Profis
16-741-043 22.00 Fußball. Weltmeis-
terschaft 2006 166-666 0.00 Sport-
Clips 700-715 0.45 Teleshopping 1-
308-864 1.00 Sport-Clips 9-410-357
1.05 Teleshopping 3-574-845 1.20
Sport-Clips 2-898-715 1.50Teleshop-
ping 4-085-448 2.00 Sport-Clips 2-
511-628 2.05 Teleshopping 3-849-241
2.20 Sport-Clips 9-415-777 3.05 Te-
leshopping 2-359-628

15.25 Blue Water High 30-149-550
16.20 My Life Me 21-550-208 16.40
Piets irre Pleiten 21-168-666 17.05
Bernard 63-395-753 17.10 Garfield 21-
149-531 17.35 Simsalagrimm 65-167-
173 18.00 Blaubär Mix & Fertig 84-
305-444 18.15 Pinocchio 50-926-734
18.40 Ringelgasse 19 10-893-821
18.50 Sandmännchen 10-884-173
19.00 Die Abenteuer des jungen
Marco Polo 68-453-395 19.25Wissen
macht Ah! 20-610-666 19.50 logo! 72-
274-109 20.00 Ki.Ka Live 20-239-463
20.10 Alien Surfgirls 99-246-598

13.30 Leider geile Werbeclips! 250-
647 13.40 Reich und schön 2-640-
043 15.10 Star Trek – Raumschiff
Voyager 8-733-901 16.10 Stargate
Universe 3-142-227 17.05 Stargate
Universe 341-173 18.00 Star Trek –
Raumschiff Voyager 927-111 19.00
Star Trek – Das nächste Jh.780-753
20.05 Höggschde Konzentration 7-
354-802 20.15H SeriousMoonlight.
Komödie. USA 2009 222-579 22.00
H Mysteria. Thriller. USA 2011 319-
289 23.50 H Freeze Frame. Thriller.
GB/IRL 2004 6-735-395

5.55 Achtung Kontrolle! Einsatz für
die Ordnungshüter 42-341-463 7.10
Abenteuer Leben 3-205-005 8.10
Mein Lokal, dein Lokal 2-168-208
9.15 Cold Case. Veteranen 7-699-
289 10.10 Without a Trace 9-230-
208 11.05 Castle 9-369-734 12.05
Numb3rs 2-927-531 12.55 Charmed.
Der Auserwählte 3-268-869
13.55 Ghost Whisperer

Die Andere. Mysteryserie
7-290-598

14.55 Cold Case
Erdschweine. Krimiserie
8-759-043

16.00 Castle
Vampir Wochenende.
Krimiserie 48-869

17.00 Mein Lokal, dein Lokal –
Wo schmeckt's am besten?
Reportagereihe 24-289

18.00 Abenteuer Leben –
Täglich neu entdecken
Die Pizza-WM 2014 28-005

19.00 Achtung Kontrolle! Ein-
satz für die Ordnungshüter
Spielplatzterror 262-043

Das Beste kommt zum Schluss
Die todkranken Edward (Jack Ni-
cholson, r.) und Carter (Morgan
Freeman, l.) wollen das Leben noch
einmal in vollen Zügen genießen.

20.15 KOMÖDIE

20.15 H Das Beste kommt zum
Schluss Komödie, USA 2007.
Mit Jack Nicholson, Morgan
Freeman, Sean Hayes, Be-
verly Todd, Rob Morrow,
Alfonso Freeman, Rowena
King, Jennifer Defrancisco,
Alfonso Freeman. Regie:
Rob Reiner 6-360-531

22.25 H Denn zum Küssen sind
sie da Thriller, USA 1997.
Mit Morgan Freeman, Ashley
Judd, Cary Elwes, Alex
McArthur, Tony Goldwyn.
Regie: Gary Fleder 9-091-869

0.45 H Wolf
Horrorfilm, USA 1994.
Mit Jack Nicholson,
Michelle Pfeiffer, James
Spader, Kate Nelligan,
Richard Jenkins. Regie:
Mike Nichols 76-379-222

2.50 H Das Beste kommt zum
Schluss Komödie, USA 2007.
Mit Jack Nicholson, Morgan
Freeman, Sean Hayes,
Beverly Todd 98-439-845

4.30 Medium – Nichts bleibt
verborgen 1-460-390

5.10 Eine schrecklich nette Familie
3-022-050 5.55Malcolmmittendrin
3-183-5986.35Scrubs –Die Anfän-
ger 3-290-173 7.35 Two and a Half
Men 78-132-005 8.30Mike & Molly
5-233-531 9.20 How I Met Your Mo-
ther 8-835-937 10.40 The Big Bang
Theory 7-848-802 12.05 Mike &
Molly 7-380-192
13.00 Two and a Half Men

Comedyserie 73-579
14.00 The Big Bang Theory

Alles fließt / Das Jerusalem-
Projekt / Superbowl für Phy-
siker. Comedyserie 441-314

15.30 How I Met Your Mother
Die Meerjungfrauen-
Theorie / Positiv denken /
Schlechte Nachrichten.
Comedyserie 27-192

17.00 taff 22-821
18.00 Newstime 11-208
18.10 Die Simpsons

Homers merkwürdiger Chili-
Trip / Die Akte Springfield.
Zeichentrickserie 4-328-956

19.05 Galileo 5-392-647

How I Met Your Mother
Um Barney eine besonders harte
Ohrfeige zu verpassen, lässt sich
Marshall (Jason Segel, Foto) von
einem Spezialisten trainieren.

20.15 COMEDYSERIE

20.15 How I Met Your Mother
Klapsgiving 3 422-314

20.45 How I Met Your Mother
Zwei Irre. Comedyserie.
Ted ist unglücklich in seiner
Beziehung zu Jeanette.
974-591

21.15 How I Met Your Mother
Der Saufzug 857-111

21.45 How I Met Your Mother
Langzeitwetten / Karma /
Der Bro-Eid / Klapsgiving 3.
Comedyserie 843-918

23.45 How I Met Your Mother
Zwei Irre / Der Saufzug /
Langzeitwetten / Karma.
Comedyserie 1-877-918

1.35 How I Met Your Mother
Der Bro-Eid 5-056-135

2.00 Scrubs – Die Anfänger
Mein Glückstag / Mein
Monster 7-113-338

2.50 Scrubs – Die Anfänger
Meine Bettbeziehung /
Meine neue alte Freundin.
Comedyserie 1-524-203

3.30 Malcolmmittendrin
Comedyserie 7-016-406

4.10 Eine schrecklich nette
Familie 4-105-898

6.45Verklagmich doch! 26-790-192
9.45 Hilf mir doch! 7-013-173 10.50
nachrichten 5-240-550 10.55 Mie-
ten, kaufen, wohnen 4-587-550
11.55 Shopping Queen. Motto in
Hamburg: Von der Straße auf den
Laufsteg – beweise Stilgefühl mit
deinen neuen Lieblingssneakern!
71-971-208
13.00 Verklag mich doch!

Doku-Soap 149-163
15.00 Shopping Queen

Doku-Soap. Motto in Ham-
burg: Von der Straße auf
den Laufsteg – beweise
Stilgefühl mit deinen neuen
Lieblingssneakern! 907-840

16.00 Vier Hochzeiten und
eine Traumreise Sandra &
Martin aus Gottmadingen
918-956

17.00 Mieten, kaufen, wohnen
Doku-Soap 475-647

19.00 Das perfekte Dinner
Doku-Soap 558-463

20.00 Prominent!
Promi-Magazin 388-111

King &Maxwell
Ein gestohlenes Mobiltelefon wird
zum skurrilen Fall für die Ermittler
King (Jon Tenney, l.) und Maxwell
(Rebecca Romijn, r.).

20.15 DRAMASERIE

20.15 King &Maxwell
Berufsrisiko. Dramaserie
799-442

21.15 Major Crimes
Killerdosis. Krimiserie. Zwei
Brüder werden tot in ihrem
Zimmer aufgefunden – sie
starben an einer vergifteten
Droge. 5-823-111

22.10 Crossing Jordan –
Pathologin mit Profil
Knockout. Krimiserie
9-946-666

23.05 Women's Murder Club
Andere Umstände.
Krimiserie 6-973-802

0.05 King &Maxwell
Berufsrisiko. Dramaserie
4-709-628

1.00 nachrichten 9-498-135
1.15 Major Crimes
Killerdosis 1-483-929

2.00 Crossing Jordan –
Pathologin mit Profil
Knockout 9-986-244

2.40 Women's Murder Club
Krimiserie 1-169-116

3.25 Medical Detectives –
Geheimnisse der Gerichts-
medizin 33-191-951

5.35 Grip – Das Motormagazin 6-
867-821 6.15 Die Schnäppchenhäu-
ser – Der Traum vom Eigenheim 8-
309-024 8.00Die Kochprofis – Ein-
satz am Herd 192-956 9.00 Frauen-
tausch 3-184-579 11.00 Family Sto-
ries 3-385-395 11.55 Das RTL II-
Fanmobil 5-064-531 12.00 Köln
50667 541-208
13.00 Berlin – Tag & Nacht

Doku-Soap 550-956
14.00 Next, Please! 521-444
15.00 Teenager Stories

Die 19-jährige Ronja lebt mit
ihrem Mann Pierre und der
gemeinsamen Tochter in
einer sozialen Einrichtung.
989-444

16.00 X-Diaries – love, sun &
fun 983-260

17.00 Next, Please! 140-753
17.55 Das RTL II-Fanmobil

1-398-460
18.00 Köln 50667 903-024
19.00 Berlin – Tag & Nacht

Doku-Soap 563-395
20.00 News 393-043

Die Wollnys ...
Sarafina (l.) und Peter (r.) durch-
suchen die Zeitungen nach Job-
angeboten, um sich einen Urlaub
leisten zu können.

20.15 DOKU-SOAP

20.15 DieWollnys – Silvia
allein zu HausDoku-Soap
563-994

21.15 Teenie-Mütter –
Wenn Kinder Kinder kriegen
Doku-Soap. Die 17-jährige
Silvana und ihr Freund
Dominik freuen sich auf
ihr Baby. 5-838-043

22.10 Wunschkinder –
Der Traum vom Babyglück
Sylvia und Henry wünschen
sich erneut Nachwuchs.
Wunschkind Nr. 3 soll durch
eine Eizellspende entstehen.
5-746-482

23.10 Autopsie –Mysteriöse
TodesfälleDie Stichwunde /
Der letzte Snack / Straße
des Todes 6-985-647

0.10 The Closer
Tödliche Pillen. Krimiserie
5-427-951

1.05 The Closer
Ein Date mit dem Tod.
Krimiserie 1-283-721

1.50 Dexter Ein neuer
Kodex / Auf der Suche nach
Freebo 46-192-262

3.35 True Blood 1-925-680

12.03 Schallwellen 12.30 Leben auf
dem Prüfstand 13.30 Schallwellen
14.00 Das Wissenschaftsgespräch
14.30 Thalia Actor's Studio 15.45
Hamburger Kino 16.00 Prima 17.00
Schallwellen 17.30 Ridiculous 18.03
Democracy Now! 19.00 Hamburg
immer anders! TIDE's Stadtmagazin
19.30 Tide Session 20.15 Luisa bei
Dockville 2013 21.00 Meike Schra-
der. live auf der Altonale 2013 21.45
clubkinder Klanglabor! 22.15 Werk-
interview FilmKunst 22.45 Feuerloe-
scher TV 0.00 Nachtschleife

262 043
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5.00 Report Mainz extra 9-350-444
5.30 Morgenmagazin 67-496-005
9.00 Tagesschau 34-314 9.05 Rote
Rosen 4-028-531 9.55 Sturm der
Liebe 6-865-956 10.45 Familie Dr.
Kleist. Zerreißprobe 6-717-666 11.35
Nashorn, Zebra & Co. 4-318-869
12.00 Tagesschau 59-685 12.15
ARD-Buffet 5-900-005
13.00 Mittagsmagazin 15-043
14.00 Tagesschau 88-531
14.10 Rote Rosen 1-235-647
15.00 Tagesschau 46-531
15.10 Sturm der Liebe

8-000-734
16.00 Tagesschau 20-579
16.10 Spürnase, Fährtensau

& Co. 6-243-376
17.00 Tagesschau 98-956
17.15 Brisant 2-335-840
18.00 Verbotene Liebe 37-043
18.50 Hubert und Staller

Krimiserie 572-227
19.45 Wissen 1-816-111
19.50 Wetter 4-754-753
19.55 Börse 4-753-024
20.00 Tagesschau 41-840

Die Spätzünder
Der mäßig erfolgreiche Rockmusi-
ker Rocco (Jan Josef Liefers,
Foto) gründet im Altenheim eine
„Senioren-Rockband“.

20.15 TV-TRAGIKOMÖDIE

20.15 Die Spätzünder
TV-Tragikomödie, A/D 2010.
Mit Jan Josef Liefers,
Ursula Strauss, Bibiana
Zeller, Joachim Fuchsber-
ger, Libgart Schwarz, Hans
Michael Rehberg, Petra
Morzé. Regie: Wolfgang
Murnberger 9-515-314

21.45 Plusminus 587-840
22.15 Tagesthemen 139-227
22.45 AnneWill

Islamisten auf dem Vor-
marsch – Tödliche Gefahr
für Deutschland? 711-314

0.00 Nachtmagazin 80-357
0.20 Die Spätzünder
TV-Tragikomödie, A/D 2010.
Mit Jan Josef Liefers,
Ursula Strauss, Bibiana
Zeller. Regie: Wolfgang
Murnberger 1-881-319

1.55 H Der nächtliche
Lauscher Thriller, USA 2006.
Mit Robin Williams, Toni
Collette, Bobby Cannavale.
Regie: Patrick Stettner
2-734-574

3.25 AnneWill 38-437-226
4.40 Brisant 1-725-319

18.00 aktuell 80-537-444 18.15 Nachgefragt 81-
332-181 18.30 aktuell 80-550-395 18.45 Hamburg
sieht grün 76-294-821 19.00 aktuell 56-121-192
19.15 Nachgefragt 89-105-173 19.30 aktuell 56-
140-227 19.45 Hamburg sieht grün 79-686-550
20.00 aktuell 28-336-734 20.15 Betrifft Hamburg
HafenCity 69-694-840 21.00 aktuell 62-995-173
21.15 Kino News TV 41-183-579 21.45 Hafen-TV
95-212-424 22.00 aktuell 74-652-024 22.15 Be-
trifft Hamburg HafenCity 71-125-840 23.00 aktu-
ell 84-255-937 23.15 Wir in Hamburg 21-329-531
23.30Kuno's 68-073-6850.00 aktuell 94-611-845

14.15 Martha's Vineyard 168-531 15.00 Planet
Wissen 866-260 16.15 daheim & unterwegs 3-
429-531 18.00 Lokalzeit 946-531 18.05 Hier und
heute 887-444 18.50 Aktuelle Stunde 7-233-005
19.30 Lokalzeit 646-591 20.00 Tagesschau 515-
550 20.15Das NRWDuell 468-640 21.00Hitlisten
des Westens. Rankingshow 740-579 22.00 Be-
richt aus Brüssel 340-208 22.15 Ein Fall für Anni-
ka Bengtzon – Prime Time. TV-Thriller. S 2012 5-
859-48223.45Der Fahnder. Carolas Vermächtnis
829-395 0.35Mord ist ihr Hobby. Albträume wer-
den wahr / Ein Akt der Verzweiflung 5-123-319

15.15 Eine magische Familie 47-771-869 15.45
Fünf Freunde 96-125-918 16.10 Eddie Angsthorn
14-374-531 16.40 Cosmo & Wanda 61-760-444
17.20Cosmo undWanda 68-223-550 17.50Scoo-
by-Doo! 49-516-111 18.15 Go Wild! 40-569-173
18.45WOW:Die Entdeckerzone 40-582-024 19.15
Tom und Jerry 49-804-956 19.45Angelo! 25-507-
956 20.15 Pretty Little Liars 63-209-260 21.10
Pretty Little Liars 34-182-579 22.05 Lost Girl 90-
042-005 23.00 Pretty Little Liars 30-510-550
23.50 Pretty Little Liars 78-017-192 0.45 Shop-
24Direct Schlagernacht 94-202-425

12.30 Zwei am großen See – Angriff aufs Para-
dies. TV-Komödie. D 2005 4-554-685 14.00MDR
um zwei 4-979-314 15.00 LexiTV 6-424-482 16.00
MDR um vier 80-129-598 17.45 aktuell 45-956-
802 18.10 Brisant 28-513-802 18.54 Sandmänn-
chen 444-084-314 19.00Regional 1-094-444 19.30
aktuell 6-463-111 19.50 Tierisch, tierisch 7-503-
647 20.15 Exakt 9-023-734 20.45 Exakt – Die
Story 8-625-918 21.15 Biwak 3-851-550 21.45 ak-
tuell 4-530-802 22.05 Tatort TV-Kriminalfilm, D
2009 3-533-802 23.35Peter Maffay –Wenn das
so ist 4-164-395 0.35 unicato 18-407-680

5.30 Morgenmagazin. Moderation:
Susan Link, Sven Lorig 67-494-647
9.00 heute 32-956 9.05 Volle
Kanne – Service täglich 6-325-463
10.30 Notruf Hafenkante. Pleite-
geier. Actionserie 8-121-579 11.15
SOKO 5113. Tango Mortale 6-464-
550 12.00 heute 47-840 12.10 dreh-
scheibe 5-646-463
13.00 Mittagsmagazin 13-685
14.00 heute - in Dt. 87-802
14.15 Die Küchenschlacht

Kochserie 43-260
15.05 Topfgeldjäger 5-144-918
16.00 heute – in Europa 11-821
16.10 SOKOWien 6-241-918
17.00 heute 95-869
17.10 hallo deutschland

872-550
17.45 Leute heute 4-110-840
18.05 SOKOWismar Kollmar

kommt. Krimiserie 3-799-314
18.54 Lotto 404-274-519
19.00 heute 84-531
19.20 Wetter 1-801-289
19.25 Küstenwache

Krimiserie 8-903-111

Deutschlands Beste!
In der Show mit Moderator Johan-
nes B. Kerner (Foto) wählen die
Deutschen ihren beliebtesten noch
lebenden Prominenten.

20.15 SHOW

20.15 Deutschlands Beste!
Männer. Mit Olaf Schubert.
Wen wählen die Deutschen
zu ihrer bedeutendsten
lebenden Persönlichkeit? In
zwei Live-Shows präsentiert
der Moderator Johannes B.
Kerner das Ranking von
Platz 50 bis 1. 9-513-956

21.45 heute-journal 585-482
22.15 auslandsjournal 137-869
22.45 Patienten im Abseits

Wenn in der Klinik nur die
Rendite zählt 2-929-840

23.15 Markus Lanz 5-170-579
0.30 heute nacht 8-495-135
0.45 Die Strippenzieher
Macht und Ohnmacht der
Staatssekretäre 9-860-086

1.15 H Operation: Kingdom
Drama, USA/D 2007. Mit
Jamie Foxx, Chris Cooper,
Jennifer Garner 2-939-785

2.55 SOKOWismar Kollmar
kommt. Krimiserie 2-935-970

3.40 auslandsjournal
7-346-999

4.10 SOKOWien 6-664-116
4.55 hallo deutschland
43-848-999

8.10 Sturm der Liebe 9-178-005
9.00 Nordmagazin 797-799 9.30
Hamburg Journal 547-276 10.00
Schleswig-Holstein Magazin 197-
735 10.30 buten un binnen 547-096
11.00 Hallo Niedersachsen 197-555
11.30 Lange Ohren, flinke Beine 8-
278-647 12.15 In aller Freundschaft.
Kommunikationsstörung 9-143-821
13.00 NaturNah

Die Kornweihe 430-869
13.30 Brisant 433-956
14.00 NDR aktuell 579-918
14.15 Bilderbuch Deutschland

Reportagereihe 193-227
15.00 NDR aktuell 939-376
15.15 Traumpfade Von Oberst-

dorf nach Bozen 6-533-078
16.00 NDR aktuell 147-208
16.10 Mein Nachmittag 704-937
17.10 Panda, Gorilla & Co.

834-227
18.00 Regionales 313-289
18.15 So ein Tag 494-227
18.45 DAS! 8-368-753
19.30 Regionales 846-519
20.00 Tagesschau 517-918

Expeditionen ins Tierreich
Der zweite Teil der Reihe begleitet
Pottwale und Pinguine auf ihren
Wanderungen, auf denen sie den
Fortbestand ihrer Art sichern.

20.15 DOKU-REIHE

20.15 Expeditionen ins
Tierreich Die großen
Wanderungen: Der lange
Weg ins Leben 668-668

21.00 Unsere Geschichte
Dokumentationsreihe.
Als die Promis nach Sylt
kamen 735-647

21.45 NDR aktuell 8-309-482
22.00 Großstadtrevier

Fundsachen 392-956
22.50 Morden im Norden

Duft des Todes 7-096-821
23.35 Polizeiruf 110

Alte Freunde. TV-Kriminal-
film, D 1995 5-520-937

1.05 H Tod im Spiegel
Thriller, USA 1991. Mit
Tom Berenger, Bob Hoskins,
Greta Scacchi 6-708-785

2.40 AnneWill Islamisten auf
dem Vormarsch – Tödliche
Gefahr für Deutschland?
4-010-406

4.00 Tagesschau – Vor 20
Jahren 03.07.1994 3-576-357

4.15 Schleswig-Holstein
Magazin 2-299-390

4.45 Hamburg Journal
7-548-406

5.35 Explosiv – Das Magazin 1-517-
005 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land 51-918 8.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 2-666 9.00 Unter
uns 3-395 9.30 Familien im Brenn-
punkt 4-430-005 11.30Unsere erste
gemeinsame Wohnung. Paare su-
chen ihr Zuhause 3-918 12.00
Punkt 12 970-376
14.00 Die Trovatos – Detektive

decken auf 19-869
15.00 Verdachtsfälle

Doku-Soap 53-289
16.00 Familien im Brennpunkt

Doku-Soap 57-005
17.00 Betrugsfälle

Doku-Soap 5-579
17.30 Unter uns 8-666
18.00 Explosiv – DasMagazin

Moderation: Janine Steeger
9-395

18.30 Exclusiv
Das Star-Magazin 39-192

18.45 aktuell 378-598
19.05 Alles was zählt 632-869
19.40 Gute Zeiten, schlechte

ZeitenDaily Soap 3-315-821

Raus aus den Schulden
Schuldnerberater Peter Zwegat
(M.) hilft Matthias (l.) und Kerstin
(r.) dabei, ihren immensen Schul-
denberg in den Griff zu bekommen.

20.15 DOKU-SOAP

20.15 Raus aus den Schulden
Matthias P. hat wegen einer
Nierenerkrankung seinen
Job verloren. Er muss täg-
lich zur Dialyse. Die finanzi-
elle Situation wird schwie-
rig. Trotzdem kaufen er und
seine Frau teure Waren auf
Kredit. 2-550-937

22.15 "Stern"-TVMagazin
Gehackte Ebay-Konten: Was
die Opfer jetzt tun können /
"Keine konkrete Gefahr":
Geisterfahrer kann Führer-
schein behalten / Max
Schrems gegen Facebook:
Ein Fall für den Europäi-
schen Gerichtshof 322-444

0.00 RTL Nachtjournal 9-609
0.30 Raus aus den Schulden
Doku-Soap. Mit Peter
Zwegat 6-152-970

2.25 Familien im Brennpunkt
Doku-Soap 2-086-390

3.20 RTL Nachtjournal
2-945-067

3.50 Die Trovatos –
Detektive decken auf
Doku-Soap 2-345-086

4.45 Verdachtsfälle 3-804-241

5.30 Frühstücksfernsehen. Talk:
Dr. Carsten Müller-Lekutat / Leben
& Genießen: Kroatische Küche.
Moderation: Matthias Killing, Jan
Hahn, Simone Panteleit, Karen
Heinrichs 35-449-376 10.00 Auf
Streife 47-591 11.00 Richterin Bar-
bara Salesch 55-173 12.00 Richter
Alexander Hold 66-289
13.00 Richter Alexander Hold

Show 75-937
14.00 Auf Streife 79-753
15.00 Im Namen der Gerechtig-

keit –Wir kämpfen für Sie!
Mitwirkende: Alexander
Hold, Stephan Lucas,
Alexander Stephens 44-043

16.00 Anwälte im Einsatz 15-531
17.00 Mein dunkles Geheimnis

3-005
17.30 Schicksale – und plötz-

lich ist alles anders 6-192
18.00 Navy CIS Schmutzige

Millionen. Krimiserie 35-395
19.00 Navy CIS Feld der Alp-

träume. Krimiserie 49-289
19.55 Nachrichten 204-314

Männerherzen
In einem Fitnessstudio trifft Phil-
lipp (MaximMehmet, Foto) auf vier
jungeMänner, die, wie er, Probleme
in Herzensangelegenheiten haben.

20.15 KOMÖDIE

20.15 H Männerherzen
Komödie, D 2009.
Mit Til Schweiger, Maxim
Mehmet, Jana Pallaske,
Nadja Uhl, Florian David
Fitz, Wotan Wilke Möhring,
Christian Ulmen. Regie:
Simon Verhoeven
6-377-821

22.25 H Ossi's Eleven
Komödie, D 2008. Mit
Tim Wilde, Stefan Jürgens,
Andreas Giebel. Regie:
Oliver Mielke 3-918-173

0.20 Criminal Minds
Freiwild. Krimiserie
9-995-970

1.20 Navy CIS
Schmutzige Millionen.
Krimiserie 4-346-086

2.05 Navy CIS
Feld der Alpträume 1-266-338

2.50 Auf Streife 1-526-661
3.30 Anwälte im Einsatz
7-011-951

4.15 Schicksale – und plötz-
lich ist alles anders 2-466-226

4.45 Im Namen der Gerechtig-
keit –Wir kämpfen für Sie!
Doku-Soap 6-705-672
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�*354:54 Siewar463Tage
eine Geisel in der Hand is-
lamistischer Rebellen in
Somalia. Folter, Qual, Ver-
gewaltigungen. Das muss-
te sie durchleiden. Die Ka-
nadierin Amanda Lind-
hout hat darüber den Best-
seller „A House In The
Sky“ geschrieben, der jetzt
in Hollywood verfilmt
werden soll. Es ist die Ge-
schichte einer geknechte-
ten, verzweifelten Frau,
die ihren Kidnappern ver-
geben hat. Einer wurde so-
gar zumFacebook-Freund.

Die freiberufliche Journa-
listin Lindhout wird im Au-
gust 2008 zusammen mit
dem australischen Fotogra-
fen Nigel Brennan nahe
Mogadishu gefangen ge-
nommen. Die Kidnapper
sind junge islamistische
Rebellen. Erst im Novem-
ber 2009 kommen die Frau
und ihr Kollege frei. Die 15
Monate dazwischen sind
für Amanda Lindhout die
Hölle. „Es war schwierig,
die Tage zu überstehen.
Und ichwusste nicht,wann
oder ob überhaupt es en-

den würde“, sagte die 33-
Jährige den „Bangor Daily
News“. „Die Realität für
mich war konstanter Miss-
brauch, Gewalt.“

Was ihr hilft, ist ihr Kon-
zept vom „House In The
Sky“ (dt.: Haus in den Wol-
ken). Ein imaginärer Ort in
ihren Gedanken, in den sie
„reist“, um die Qualen zu
überleben.EinesTages, „als
mich Abdujllah miss-
brauchte, er mir wehtat,
hatte ich eine Art außer-
körperliche Erfahrung. Ich
schwebte übermir, sah,was
passierte.“ Da realisiert
Amanda Lindhout, dass ih-
re Kidnapper nur Gewalt
kennen. „Sie waren Men-
schen, die selbst schmerz-
hafte Erlebnisse hinter sich
hatten. Das macht sie mit-
nichten unschuldig, aber
sie waren Produkte des
Krieges.“ Nachdem ihre Fa-
milie und die des Fotogra-
fen 600000 Dollar Löse-
geld zahlen, kommen beide
frei.

Amanda Lindhout hat ih-
ren Peinigern, die sie schlu-
gen, vergewaltigten und
fast zu Tode hungern lie-

ßen, verziehen. Schon vier-
einhalb Monate nach der
Freilassung gründet sie ei-
ne Hilfsorganisation, die
Frauen in Somalia eine bes-
sere Ausbildung ermögli-
chen soll. Als die Kanadie-
rin eines Tages auf ihre
Facebook-Seite schaut, ist
dort die Nachricht eines ih-
rer Kidnapper. Er lobt sie
für das, was sie nun für So-
malia tut. „Sie wussten,
dass ich eine Hilfsorganisa-
tion leite ... dass ich Mitge-

fühl gewählt hatte und dass
sie mich nicht brechen
konnten. Das ist die beste
Form vonGerechtigkeit für
mich.“

Nachdem ihr Buch letz-
tes Jahr ein Bestseller wur-
de, hat sich nach einemBie-
terkrieg Annapurna Pictu-
res die Rechte an „A House
In The Sky“ gesichert und
für die Hauptrolle Rooney
Mara („Verblendung“,
„TheGirlWithTheDragon
Tattoo“) verpflichtet. JK
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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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Donnerstag

23°/13°

Freitag

28°/18°

Sonnabend

26°/17°

Flensburg

20°/10°

Hannover

20°/9°

Bremen

20°/8°

Schwerin

18°/8°

Rostock

19°/9°

Kiel

20°/10°

München

20°/10°
Stuttgart

23°/11°

Frankfurt

25°/10°

Köln

23°/9°

Berlin

22°/10°

Dresden

23°/9°

19°/11°

Fehmarn

19°/10°

Rügen

17°/12°

Sylt

sonnig heiter wolkig stark
bewölkt

bedeckt Regen-
schauer

Sprühregen Regen Gewitter Schneere-
genschauer

Schnee-
regen

Schnee-
schauer

Schnee Nebel

St. Pauli
HW 08:30/20:40
NW 03:27/15:28

Cuxhaven
HW 04:54/17:02
NW 11:28/23:56

04:56
21:52

Ebbe & Flut

Quelle: BSH

Sonne & Mond
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Antalya sonnig 36°
Athen sonnig 32°
Helsinki heiter 18°
Las Palmas wolkig 25°
London heiter 25°
Madrid sonnig 26°
Mallorca heiter 31°
Moskau heiter 30°

Paris heiter 26°
Rom sonnig 26°
Stockholm sonnig 23°
Tunis sonnig 35°
Warschau heiter 23°
Wien Schauer 25°
Miami Gewitter 34°
New York Gewitter 31°

Reisewetter

Die derzeitige Witterung verursacht
vermehrt Kopfweh und Migräneanfälle.
Biowetter:

Hamburg & Umland
Heute erwärmt sich die Luft auf

17 bis 20 Grad. Dazu ist es wechselnd bewölkt mit
nur noch seltenen Schauern oder Gewittern. Hin und
wieder scheint die Sonne. Der Wind weht schwach
bis mäßig aus westlichen Richtungen. In der Nacht
betragen die Temperaturen 8 bis 12 Grad.

Vorhersage:

Hamburg

17°/10°

10:31
23:45
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�+82/4 Die Melkkuh Patient
wird wieder zur Kasse gebe-
ten. Für viele bisher von Zu-
zahlungen befreite Arznei-
mittel muss in der Apotheke
seit gestern wieder bezahlt
werden –bis zu 10Euro je Pil-
lenpackung.

Die Krankenkassen haben
ihre Erstattungs-Obergren-
zen (Festbeträge) gesenkt.

Statt 4800 sind nur noch
3000 Medikamente von Zu-
zahlungen befreit – 1800 we-
niger als bisher.

Von insgesamt 33000 Arz-
neimitteln gibt es damit nur
noch zehn Prozent (vorher 15
Prozent) ohne Aufpreis. Be-
sonders hart trifft es Men-
schen, die an Bluthochdruck,
Herzinsuffizienz oder Ma-

gengeschwüren leiden.
Der GKV-Spitzenverband,

die Interessenvertretung der
gesetzlichen Kranken- und
Pflegekassen, rät allen Kas-
senpatienten, unbedingt ih-
ren Apotheker gezielt nach
Medikamenten ohne Eigen-
beteiligung zu fragen.
Denn häufig gebe es für

Patienten die Möglichkeit,

auf andere Produkte oder
Wirkstoffe umzusteigen. So
gebe es individuelle Verträge
zwischen Krankenkassen
und Pharma-Firmen, die zur
Zuzahlungsbefreiung führ-
ten.

Die aktuelle Liste der be-
troffenen Medikamente fin-
den Sie im Internet unter
www.mopo.de.

�+82/4 Makaber: Die Bun-
deswehr versteigert Lei-
chensäcke! Die kommen bei
der VEBEG, der bundeseige-
nen Treuhandgesellschaft
zur Verwertung von ausge-
mustertem Behördeneigen-
tum, unter den Hammer. In
der Ausschreibung Nr.
„1428360.029“ werden „31
Leichenbergsäcke aus
Kunststoff“ (2,50 Meter mal
80 Zentimeter) vom Sani-
tätsmaterialdepot der Spree-
wald-Kaserne (Krugau) an-
geboten.

Ausdrücklich wird in der
Versteigerung, die bis zum 9.
Juli läuft, auf „Gebrauchs-
spuren“ der Leichensäcke
hingewiesen. Wurden damit
etwa Tote transportiert? Auf
Nachfrage der MOPO war
von einem Missverständnis
die Rede. Es handle sich um
„Lagerungsschäden“, die
Leichensäcke seien unbe-
nutzt. CWI

�;4*+9=+.8
<+89:+/-+8:
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�>,58* DerYeti aus demHi-
malaya ist wohl nur ein Bär.
Zu dem Ergebnis kommt ein
Forscher-TeamderUniversi-
tät Oxford. DerHumangene-
tiker Bryan Sykes und seine
Kollegen hatten das Erbgut
von 30 Haarproben analy-
siert.Diese kamenausMuse-
enoder vonPrivatleutenund
sollten vomYeti, von Bigfoot
und Almasty stammen. Die
Forscher konnten alle Pro-
ben entmystifizieren: Sie
stammten von Eis-, Braun-,
und Schwarzbären, Wolf
oder anderen Tieren.

+.+/34/9<522+8
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�z24 �+82/4 DerDrogen-Tod
der Schauspielerin Maria
Kwiatkowsky (26). Eine
menschliche Tragödie, aber
auch ein Versicherungsfall.
Weil die Darstellerin wäh-
rendderDreharbeiten zu ei-
nem Kinofilm starb, pochte
die Produktionsfirma auf
Schadensersatz. Zu Recht,
wie gestern dasOberlandes-
gericht entschied.

Am4. Juli 2011 endete das Le-
ben der gefeierten Jung-
schauspielerin („Tatort“,
„Polizeiruf 110“). 20 bis 30
Dosen Kokain soll sich Kwi-
atkowsky laut einem Gut-
achten an jenem Tag in ihrer
Berliner Wohnung gespritzt
haben. Die junge Frau brach
tot in ihrem begehbaren
Kleiderschrank zusammen.

Kwiatkowsky, 2006 wegen
Brandstiftung in einem Kin-
dergarten verurteilt, befand
sich mitten in den Drehar-
beiten zur Kinoproduktion
„Die Erfindung der Liebe“.
Hier sollte sie neben Mario
Adorf (83) die Hauptrolle
spielen. Der Dreh wurde un-
terbrochen, später mit geän-
dertemDrehbuchundneuen

Darstellern beendet (Film-
start 1. Mai).

Die Kölner Produktions-
firma „Coin“ erklärte, das
Budget sei durch den Tod
vonMaria Kwiatkowsky von
2,2 Millionen auf mehr als
drei Millionen Euro gestie-
gen. Die Differenz sollte die
Gothaer Versicherung be-
zahlen. Dort war der mögli-
cheTodderDarstellerin ver-
sichert.

Die Versicherung weiger-
te sich jedoch, es kam zum
Prozess. Es habe sich um ei-
ne Unfallversicherung ge-
handelt, so ein Anwalt. Ein
„goldener Schuss“ durchKo-
kain sei nicht gedeckelt, zu-
mal die Schauspielerin auch
angegeben hatte, keine Dro-
gen zu nehmen. Das Kölner
Oberlandesgericht stellte
sich auf die Seite der Produ-
zenten. „Es gibt keine Hin-
weise darauf, dass die Schau-
spielerin ihren Tod billigend
inKauf nahm“, so dieRichte-
rin. Es sei eher von grober
Fahrlässigkeit auszugehen.
In einem geschlossenenVer-
gleich soll die Versicherung
nun 550000 Euro an die Pro-
duktionsfirma bezahlen.
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�'8298;.+ Nervige Lehrer,
inkompetente Ärzte, miese
Hotels: In Internetportalen
kann jeder Dampf ablassen.
Inkognito und ohne lästige
Konsequenzen. Nun ent-
schied der Bundesgerichts-
hof (BGH), dass die Läster-
mäuler weiterhin anonym
bleiben dürfen.

Dieser Entschluss dürfte zu-
mindest einem Arzt aus
Schwäbisch-Gmünd ziem-
lich sauer aufstoßen. Er hatte
gegen den Internetdienst Sa-
nego geklagt. Die Online-
Plattform bietet Usern die
Möglichkeit, sich über Ärzte
auszutauschen und deren
Leistungen zu bewerten. In
diesem Fall hatte ein anony-
mer Nutzer mehrfach ruf-
schädigende Unwahrheiten

im Netz verbreitet. So be-
hauptete er, der Medikus aus
Schwäbisch-Gmünd lagere
Patientenakten in Wäsche-
körben und klagte über stun-
denlange Wartezeiten. Der
besagte Arzt sah sich in sei-
nen Persönlichkeitsrechten
verletzt und forderte darauf-
hin Name wie Anschrift des
Kommentators: „Es darf
nicht sein, dass jemand der-
artige Vorwürfe erhebt, ohne
seine Identität preiszuge-
ben“, so der Mediziner em-
pört. Sanego weigerte sich,
sodass sich beide Parteien
vor dem Obersten Gericht
wiederfanden.
Der BGH entschied ges-

tern, dass Internetdienste
nicht verpflichtet sind, die
Namen anonymer Nutzer an
Privatpersonen weiterzuge-
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ben. EinGrundsatzurteil, das
ebenso für andere Bewer-
tungsportale geltend ist. Aus
der Sicht des Chaos Compu-
ter Clubs eine Entscheidung,
die richtig ist. Schließlich
sollen „die Persönlichkeits-
rechte Menschen davor
schützen, auf einfacheWeise
deanonymisiert zu wer-
den“, sagte Con-
stanze Kurz,

Sprecherin der Hackerverei-
nigung, derMOPO.
Gefahren für den Verbrau-

cher sieht sie nicht – im Ge-
genteil: „Ihre Persönlich-
keitsrechte werden ja gerade
gestärkt.“

Nur in Ausnahmen und
unter Berücksichtigung des
Telemediengesetzes dürfe

die Anonymität der Nut-
zer aufgehoben

werden. Dazu zählen Straf-
verfolgung, Gefahrenabwehr
und die Durchsetzung von
Urheberrechten.

Doch was tun, wenn man
selbst Opfer von Lästeratta-
cken in einem Online-Portal
wird, aber erst mal von einer
Strafanzeige absehen will?
„Ohne dass man Auskunft
über die persönlichen Daten
eines Nutzers bekommt,
kann man natürlich ganz un-
abhängig davon falsche Tat-
sachen in Foren oder auf an-

deren Webseiten vom Be-
treiber entfernen las-

sen,“ erklärt Kurz,
„wenn man darle-
gen kann, dass es
falsche Tatsa-
chen sind.“

OBL
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➤ �5(+8:5 �2'4)5 (77): Soll
seiner Ex-Frau Mireille
(77) 150000 Euro Unter-
halt nachzahlen. Er be-
hauptet, er habe die nicht.
Eine geforderte Vermö-
gensauskunft gab er aber
nicht ab. Deshalb erließ
die Polizei einen Haftbe-

fehl. „Ich bin pleite“, sagt
Blanco. Er behauptet, die
Trennung habe ihn „eine
bis 1,4 Millionen“ gekos-
tet. Mireille habe seine
Kreditkarten geplündert.
Sie macht Gegenvorwür-
fe: „Er hatte genug Zeit,
das Geld wegzuschaffen.“
➤ �/).+22+ (42): Verdiente
einst 50000 Euro pro Mo-
nat. Nach Immobilien-
Deals stieg ihr Schulden-
berg bis auf 500000 Euro.
Sie schaffte den Weg aus
demSumpf, zurück auf die
Bühne. Heute schulden-
frei.
➤ �'::./'9 �+/3 (56): Sein
Nummer-eins-Hit: „Ver-
dammt, ich lieb’ Dich“
(1990). 18 Jahre später träl-

lerte er: „Verdammt, ich
hab’ nix“. Privat-Insol-
venz! Er gab seinem Ex-
Manager eine General-
vollmacht. Folge: 15 Mil-
lionen Euro Miese durch
Immobilien-Geschäfte. Er
schmiss den Mann raus,
sang in jedem Möbelhaus.
Und berappelte sich.
➤ �589: �'4954 (78): Die
TV-Legende („Der Basti-
an“, „Sesamstraße“) ließ
sich Ramsch-Immobilien
andrehen, ging insolvent.
„Der Schuldenberg wuchs
bis auf 650000 Euro“, er-
zählte Janson. Seine Mün-
chener Villa wurde belas-
tet – er rief sogar bei Face-
book zu Spenden auf. Das
Haus durfte er behalten.
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Roberto ist blanco. Eine
Schlager-Ikone, die 99
Prozent der Deutschen
kennen. Der noch regel-
mäßig Auftritte hat, auch
im TV. Der gerade vor
6000 ausflippenden Leu-
ten seinenWM-Song prä-
sentierte. Und der soll
keinGeld haben? Ein biss-
chen Überraschung muss
sein... Denn nach dem
Applaus kommen oft die
Schulden. Blancos Pri-
vat-Insolvenz lenkt
den Blick auf die Geld-
sorgen der Promis.Die
MOPO zeigt an vier
Beispielen, warum so
viele scheinbar erfolgrei-
che Stars in die Pleite ras-
seln.
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