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�+82/4 Wird Sebastian Edathy
(SPD) ab heute international
mit Haftbefehl gesucht? Das
fordert der niedersächsische
CDU-Politiker Björn
Thümler. Edathy soll,
entgegen seinen Be-
teuerungen, sehr wohl
im Besitz von strafba-
ren kinderpornografi-
schen Darstellungen
gewesen sein (MOPO
berichtete).
Doch ganz so

schnellwill die zustän-
dige Staatsanwaltschaft in
Hannover nicht „schießen“.
Zunächst prüft sie die Vorwür-
fe und gibt dem Ex-Abgeord-
neten, der sich irgendwo im
Ausland aufhält, die Gelegen-
heit zur Stellungnahme.Bis da-
hin schweigt die Behörde.

Wie NDR und „SZ“ berich-
ten, sieht das LKA durch Com-
puter-Verbindungsdaten des
Bundestagsservers den Nach-

weis erbracht, dass al-
leine im November
2013 mindestens 21
entsprechende Bildda-
teien über Edathys
Laptop abgerufen
worden sind. Den
Rechner hatte der ehe-
malige Politiker als ge-
stohlen gemeldet.

In Edathys Privat-
räumen sollen jugendporno-
grafischeVideos undHefte ge-
funden worden sein. Strafbar
wären sie nur,wenner sie nach
2008 erworben hätte – was
sich kaum klären lässt. Zu den
neuen Anschuldigungen äu-
ßert sich Edathy bisher nicht.
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�*+99' Es begann mit einer
stundenlangen Straßen-
schlacht. Am Ende stand das
Gewerkschaftshaus in der bis-
her friedlichen Hafenstadt
Odessa in Flammen. Rund 40
prorussische Aktivisten ver-
brannten oder erstickten – der
bisher dramatischste Zwi-
schenfall seit der Schlacht um
denMaidan inKiew.

Prorussische Separatisten hat-
ten sich am Freitagnachmittag
nach der Straßenschlacht in
dem Gebäude verschanzt. Dann
wurden angeblich Molotow-
cocktails in das Haus geworfen,
vermutlich von ukrainischen
Nationalisten. Die Eingangstür
fing Feuer. Im starken Rauch er-
stickten vieleMenschen, andere
stürzten sich aus den Fenstern
und starben. Angeblich griffen
die Feuerwehr und die Sicher-
heitskräfte nicht ein. Über 200

Menschenwurden verletzt.
Moskau machte die Regie-

rung in Kiew für die Tragödie
verantwortlich. Der ukrainische
Geheimdienst SBU dagegen er-
klärte: „Die Provokationen, die
zu den Unruhen führten, wur-

den von ehemaligen Beamten
der Regierung Janukowitsch fi-
nanziert.“ Gestern Morgen star-
teten die Einheiten der Regie-
rung in Kiew einen Angriff auf
die besetzte Stadt Kramatorsk.
„Das ist Krieg“, sagte Vayl Kru-
tow, Chef der Kiewer Anti-Ter-
ror-Einheit.
„Die Hände der Führung in

Kiew stecken bis zum Ellenbo-
gen in Blut“, sagte Kremlspre-

cher Dmitri Peskow. Er forderte
die ukrainische Regierung auf,
die für den 25. Mai geplante Prä-
sidentenwahl abzusagen.

Der polnische Regierungs-
chef Donald Tusk hat Russland
vorgeworfen, gegen die Ukraine
einen unerklärten Krieg zu füh-
ren: „In der Ukraine haben wir
es de facto mit einem Krieg zu
tun. Aber es ist eine neue Art
von Krieg. Ein Krieg, der nicht
erklärt wurde. Wenn die Opfer-
zahlen in die Dutzende gehen,
Schusswaffen im Einsatz sind
und Hubschrauber abgeschos-
senwerden, dann ist das einebe-
waffnete Konfrontation, die
nicht von Demonstranten, son-
dern von einem Staat, nämlich
Russland, organisiert wird.“
„Die Tragödie von Odessa

muss ein Weckruf sein! Gewalt
löst nurGegengewalt aus“, sagte
Bundesaußenminister Frank-
Walter Steinmeier. ROH
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Tragödie von Odessa

Wird die
Ukraine zum
neuen Syrien?
Die deutschenGeiseln in der
Ostukraine sind frei. Das ist
gut so. ObGerhard Schröder
nun dabei seine Finger im
Spiel hatte, ist bestenfalls ei-
ne Randnotiz. Denn gleich-
zeitig ist mit demTod von 40
prorussischen Separatisten
in der Flammenhölle von
Odessa eine extrem gefährli-
che Lage entstanden. Bisher
haben Putin und sein Lügen-
Sprachrohr Sergej Lawrow
erfundene Geschichten dar-
über verbreitet, dass die Re-
gierung in KiewKrieg gegen
das eigene Volk führe und
die Russen in der Ostukraine
bedroht seien. Jetzt erhalten
dieseMärchen Substanz. Die
Gewalt, die Putin durch sei-
ne gut organisierten Provo-
kateure gesät hat, ist außer
Kontrolle geraten, seitdem
Kiewmit gleichenMitteln,
mit eigenen Truppen und
Provokateuren, zurück-
schlägt –mit grausamen Fol-
gen.Wir haben es längst mit
einem nicht erklärten Krieg
zu tun, der vonMoskau ge-
steuert wird, analysiert der
polnischeMinisterpräsident
Donald Tusk. Es ist äußerst
besorgniserregend, dass die-
ses Schreckensszenario nun
selbst das 500Kilometer ent-
fernteOdessa erfasst hat.Die
Ukraine ist dabei, sich zu ei-

nem zweiten Sy-
rien zu entwi-
ckeln, weil ein

Macho in
Moskau
Großmacht
spielen
will.

�/+= �+82/4 Eine Woche ban-
gen Hoffens und Wartens ist
vorbei. Gestern Vormittag um
9.49 Uhr ging die Meldung um
die Welt: Die sieben Militärbe-
obachter der OSZE – darunter
vier Deutsche – und ihre fünf
ukrainischen Begleiter sind frei!
Sie waren in der prorussischen
Rebellenhochburg Slawjansk als
Geiseln gehaltenworden.

Für den Durchbruch bei den
Verhandlungen mit dem selbst
ernannten „Bürgermeister“ von
Slawjansk, Wjatscheslaw Pono-
marjow, sorgte offenbar der
Sondergesandte von Russlands
Präsident Wladimir Putin, Wla-
dimir Lukin. Dem Vernehmen
nach gab es für die Freilassung
der Gefangenen keine Gegen-
leistung. Ponomarjow sprach
von einer „edlenGeste“, von der
erhoffe, dass sie ebenfallsmit ei-
ner „edlen Geste“ beantwortet
werde –wie der Beendigung der

Kampfhandlungen durch das
ukrainischeMilitär.
„Wir sind froh, dass wir end-

lich draußen sind, uns geht es
den Umständen entsprechend
okay“, erklärte Oberst Axel
Schneider nach seiner Freilas-
sung „Bild“. Schneider hatte die

Beobachtergruppe geleitet, zu
der auch ein Däne, ein Pole und
ein Tscheche gehörten.

Was die Gruppe in der Geisel-
hölle von Slawjansk durchste-
hen musste, lässt sich nur erah-
nen. „Wir haben die Feuerge-
fechte der letzten Tage direkt
mitbekommen, das möchte ich
keinem zumuten“, erklärte der
Berufssoldat Schneider. Immer-

hin ist er dankbar, dass sein
„Gastgeber“ Wort gehalten hat:
„Ponomarjowhat uns beschützt.
Er gabunsSicherheit. Er hat sein
Versprechen gehalten.“ Trotz
der „Gastfreundschaft“ hatte die
GruppenurnocheinenWunsch:
nach Hause zu kommen. Die
OSZE und das deutsche Unter-
stützungsteam kümmerten sich
um die Freigelassenen, ein Flug-
zeug brachte sie am Abend von
Donezk nach Berlin.

Die Bundesregierung zeigte
sich erleichtert über die Freilas-
sung. Und auch Altkanzler Ger-
hard Schröder meldete sich zu
Wort: „Dies ist ein wichtiger
Schritt zur Deeskalation, der
dringender denn je ist.“ Das Bü-
ro des Altkanzlers ließ auch
nicht unerwähnt, dass Schröder
bei seinerumstrittenenFeier am
28. April (MOPO berichtete)
über das Thema mit Putin ge-
sprochen habe.
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Wunderschöne uralte Linden,
Eichen und Ahornbäume säu-
menHamburgs Straßen.Doch in
Zukunft drohen diese Pracht-Al-
leen aus Europas grünster Groß-
stadt zu verschwinden. Die ein-
heimischen Bäume stehen ge-
waltig unter Stress. Abgase und
Versiegelung setzen ihnen schon
lange zu. Doch nun kommt der
Klimawandel hinzu undwird ei-
nigen den Todesstoß versetzen.
Die Umweltbehörde testet in ei-
nem Pilotprojekt sogar schon
Exoten aus der Mittelmeerregi-
on, den USA und Asien. Damit
Hamburg eine grüne Stadt
bleibt.

Uns Menschen fällt es kaum auf,
aber die Sommer werden immer
heißer und trockener. Die Bäume
leiden darunter gewaltig, sie ver-
dursten und verbrennen regel-
recht. Hamburgs häufigste Stra-
ßenbäume wie Linde und Eiche
leiden besonders. Folge sind kah-
le Zweige und Schädlingsbefall.
„Ich fürchte, Linde und Eiche
werden in Zukunft ganz deutlich
abnehmen und leider teilweise
verschwinden“ sagt Joachim
Bauer, der Leiter des bundeswei-
ten Arbeitskreises Stadtbäume.
Hoffnung sieht er nur für den
Ahorn.

AuchWaldbäume leiden unter
der Trockenheit, doch das Stra-
ßengrün unterliegt einem beson-
deren Stresstest. Die Böden sind
versiegelt und verdichtet, von
den hohen Gebäuden strahlt die
Hitze ab und unter der Erde be-
hindern Rohre, Kabel und
Schächte das Wachstum der
Wurzeln. Ganz zu schweigen von

Autoabgasen, Hundedreck und
Streusalz. Sind die alten Riesen
erst einmal geschwächt, so haben
exotische Schädlinge wie Mi-
niermotte und Eichenprozessi-
onsspinner leichtes Spiel. Weiter
im Südwesten (Köln, Gelsenkir-
chen) rafft ein neuer Schädling
derzeit die schönen alten Plata-
nen dahin: der Massaria-Pilz. Es
dürfte nur eine Frage der Zeit
sein, bis er auch Hamburg er-
reicht.

Müssen die jahr-
hundertealten
Prachtbäume ge-
fällt werden, hin-
terlassen sie eine
unausfüllbare Lü-
cke. Denn ein heute gepflanzter
Straßenbaum hat nur eine Le-
benserwartung von 40 bis 60 Jah-
ren und wird sich nie so majestä-
tisch entwickeln können. Dafür
sind seine Lebensbedingungen
zu schlecht. Damit sie eine Chan-
ce am Straßenrand haben, wer-
den fast nur noch ältere Bäume
gepflanzt,meist 10 bis 15 Jahre alt.

„Diese schwierige Si-
tuation für die Stadtbäu-
mewird sich imZugedes
Klimawandels weiter
verschärfen“, prognosti-
ziert Fachmann Bauer.
Deshalb testen mehrere
Städte jetzt in einem Pi-
lotprojekt bundesweit
exotische Bäume als
Straßengrün. „Hamburg
ist mit den meisten Teststandor-

ten dabei“, sagt
Volker Dumann,
Sprecher der Um-
weltbehörde. An 18
Straßenzügen
wurden Exoten ge-
pflanzt – promi-

nentester Standort ist die Ree-
perbahn. Doch dort entpuppte
sich der exotische Rot-Ahorn be-
reits als Reinfall. Weitere Stand-
orte sind die Sülldorfer Landstra-
ße, Berner Heerweg, Kühnehöfe
und Bramfelder Straße. Die Bäu-
memüssen alle mit wenig Regen,
trockenen Böden und hoher
Strahlungsintensität auskom-

men.
Einmal im Jahr wird

geguckt, wie die Exoten
sich machen. „Bestehen
sie den Klimatest, kön-
nen sie auch woanders
im Stadtgebiet gepflanzt
werden“, so Dumann.
Dadurch würde sich das
Bildder Stadt verändern.
Dieser Aspekt rückt bei

dem Projekt allerdings in den
Hintergrund. Im Vordergrund
stehen bei diesem Projekt Stand-
festigkeit, Wuchs und Schäd-
lings-Resistenz.

Das reicht dem BUND nicht.
„Natürlich müssen wir auf Bäu-
me setzen, die in der Stadt auch
in Zukunft eine Chance haben“,
sagt Sprecher Paul Schmid.
„Aber sie müssen doch auch von
Vögeln und Insekten angenom-
men werden.“ Eine weitere Ge-
fahr laut BUND: „Man muss auf-
passen, dass man sich mit den
Exoten nicht auch exotische
Schädlinge ins Land holt.“
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war ein echtes Uni-

versalgenie. Als Sohn eines
reichenHamburger Kauf-
manns kernte er früh Fremd-
sprachen, bekamGesangs-
unterricht und spielte diver-
se Instrumente. Bereits im
Alter von neun Jahren sang
er und begleitete sich dabei
selbst auf der Harfe. 1699

komponierteMatthe-
son seine ersteOper
und lernte 1703 Ge-
org Friedrich Hän-

del kennen. Bei
einer Opernauf-
führung gerie-
ten dieMänner
in Streit. Es kam
zumDuell. Ein
massiver
Knopf anHän-

dels Jacke verhinderte
Schlimmeres. Die beiden
Genies vertrugen sich
schnell wieder. 1718 wurde
MatthesonMusikdirektor
amDom. AlsMattheson 1764
imMichel beigesetzt wurde,
erklang bei der Trauerfeier
sein Oratorium „Das fröh-
liche Sterbelied“.
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Direns Schicksal bewegt die
Menschen weiter: In Missoula
(US-Bundesstaat Montana) ge-
dachten am Freitag Freunde,
Mitschüler und Nachbarn bei
einer Mahnwache des erschos-
senen 17-Jährigen. In einer Mo-
schee in Altona beginnt heute
um 13 Uhr die Trauerfeier, ehe
seinLeichnamnachBodrumge-
flogenwird.

Um 21 Uhr Ortszeit trafen sich
Bürger der Nachbarschaft

„Grant Creek“ auf dem Fußball-
feld der „Big Sky High School“.
Sie erinnerten an den jungen
Mann, trugen
sich in ein Kon-
dolenzbuch ein,
ließen Ballons in
den Abendhimmel steigen.

In den Medien äußerten
Nachbarn erneutUnverständnis
über das Handeln des Schützen
Markus K. (29), der seine offene
Garage als Falle präpariert hatte.

Gemäß einer Anordnung der

Richterin gab K. alle seine fünf
Schusswaffen bei der Polizei ab.

In Hamburg waren am Frei-
tagnachmittag
rund 700 Men-
schen von der
Thadenstraße

(Altona) zum US-Konsulat am
Alsterufer marschiert. Konsulin
Nancy Corbett: „Ich bin persön-
lich – ebenso wie die Mitarbei-
ter des US-Generalkonsulats
Hamburg und der Botschafter
selbst – tief betroffen von sei-
nem tragischen Tod.“ Den El-
tern und allen Familienangehö-
rigen und Freunden spreche sie
ihr aufrichtiges Beileid aus.

Direns Vater landete gestern
um 13.25 Uhr am Flughafen in
Fuhlsbüttel mit einer Maschine
aus London, die aus den USA
kam. Die Ankunft des Leich-
nams war für den gestrigen spä-
ten Abend geplant gewesen. Die
Trauerfeier am heutigen Sonn-
tag ist in der Yeni-Beyazit-Mo-
schee (Nobistor 40) ab 13 Uhr.
Danach wird der Leichnam zum
Flughafen gebracht. In Bodrum
soll Diren beerdigt werden, dort
hat Familie D. ein Haus. WATI
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RudolfK. (23) rast in seinemLu-
xus-Geländewagen durch
Wandsbek. Offenbar über rote
Ampeln. Schließlich überfährt
er einen Fußgänger (56), ver-
letzt ihn lebensgefährlich (MO-
PO berichtete). Nach kurzer
Flucht stellt er sich. Der Unfall
vom Freitag sorgte für Entset-
zen. Jetzt wird der jungeMann,
der offenbar auf dem Weg zu
seinem schwer kranken Kind
war, selbst in einer Klinik
psychiatrisch behandelt.

Verwandte von Rudolf K. (23)
waren eigentlich aus Rostock
nach Tonndorf gekommen, um
zu sehen, wie es der kleinen
Tochter (1) geht, die an einem
akuten Nierenversagen leidet.
Doch als sie Freitagabend an-
kommen, erfahren sie, dass es
einweiteresDrama gegeben hat.
„Das hat uns schwer getroffen“,
sagt ein Onkel.

Der jungeVaterwar nachdem
Horror-Crash einfach abgehau-
en, meldete sich kurz darauf

aber bei der Polizei.
Das Unfallfahrzeug ist ein

Mercedes ML 63 AMG (557 PS,
Neupreis ab 160000 Euro). Was
ist das für ein 23-Jähriger, der
sich so ein Auto leisten kann?

Mit seinerMutter soll der jun-
ge Mann vor 18 Jahren nach
Deutschland gekommen sein,
sie soll erfolgreich eine Firma
führen – und ihrem Filius den
teuren Schlitten spendiert ha-
ben. Nach der ersten Verneh-
mung bricht Rudolf K. zusam-

men. Er kommt zur stationären
Behandlung in die psychiatri-
sche Abteilung des AK Wands-
bek, kann sich wohl an Teile des
Unfallhergangs zurzeit nicht er-
innern. Im selben Krankenhaus
liegt auch das Opfer Ipek P. (56).
Er schwebt weiter in Lebensge-
fahr,wurde schwer amKopf ver-
letzt, musste beatmet werden.
„Es tut uns so leid –wir sind in

Gedanken bei dem Opfer“, sagt
Rudolf K.s Onkel.

WATI/ROEER
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DerHorror-Unfall an der Pillau-
er Straße (Wandsbek): Jetzt soll
ein Gutachten klären, wer die
Schuld daran trägt. Bisher deu-
tet einiges darauf hin, dass es
der Busfahrer war.

Am Freitag war der Bus der
Linie 118 gegen einen Laster ge-
prallt, der am Straßenrand
stand, beladen mit Gerüstteilen.
Der Lasterwurde über denGeh-
weg geschoben, drückte einen
Baum nieder.

Der heftige Aufprall katapul-

tierte die scharfkantigenMetall-
stücke in die Frontscheibe des
Busses. Die Seite wird förmlich
durchbohrt.

Drei Fahrgäste (80, 72, 27) er-
leiden ein schweres Schädel-
Hirn-Trauma. Insgesamt müs-
sen zwei Bauarbeiter, vier Fahr-
gäste und der Busfahrer ins
Krankenhaus eingeliefert wer-
den. Der Sachschaden beträgt
mehr als 300000 Euro. Das Gut-
achten soll kommende Woche
fertig sein. STE
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„Atomtransporte brandgefähr-
lich“ steht auf dem Transparent,
das Aktivisten, unter anderem
von Robin Wood, gestern am
Unikai gegenüber der HafenCi-
ty befestigten. Grund der Pro-
test-Aktion war das Einlaufen
des Atomfrachtschiffes „Atlan-
tic Cartier“.
Die „Atlantic Cartier“ war vor

einem Jahr im Hafen in Brand
geraten. Sie hatte damals neben
Munition und Ethanol auch ra-

dioaktive Brennelemente und
Uran geladen. Nach Angaben
der Atomgegner werden im
Schnitt jeden zweiten Tag radio-
aktive Frachten über den Ham-
burger Hafen abgewickelt. STE
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…die Stadt eine wunderbare Lebensqualität bietet und die
Menschen sehr freundlich sind. Hamburg hat so viele
verschiedene Gesichter und ich fühle mich sehr wohl hier.
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…die rosafarbenenMüllsäcke und das
Müllabfuhrsystem in einigen Vierteln. Die am
Gehweg abgestelltenMüllsäcke sind kein schöner
Anblick.
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„Friends“ (in Originalsprache).
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Da ich ein lebensfroher und direkterMensch
bin, entschuldige ich mich oftmals so schnell,
dass keine Zeit mehr zum Schämen für
etwaige „Fehltritte“ bleibt.
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Mit einemMann. Ich möchte gerne
herausfinden, ob die Theorie stimmt, dass
Männer und Frauen so verschieden sind.
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Schokolade und Sushi, aber niemals
zusammen :-)
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Über vieles –man bringtmich schnell zumLachen,
da ich einMensch bin, der gerne und viel lacht.
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Dass sie nicht multitaskingfähig sind –
so schwierig ist es doch nicht :-)
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Viel reisen – ich möchte gerne noch andere
schöne Flecken dieser Erde sehen.
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MeinenVerlobten (Einsamkeit kann ich gar
nicht leiden), seine Gitarre (damit wir
zusammenMusikmachen können) und eine
gute Flasche Rotwein .
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Ungeduld, wie bei vielen Frauen :-)
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Millionen Mal über den Laden-
tisch. Außerdem überholte
Timberlake kürzlich seinen Na-
mensvetter Bieber und machte
es sich auf Platz 1 der „Social
Charts“ – ein Durchschnitts-
wert aus Fans bei YouTube, Fa-
cebook, Twitter, SoundCloud,
Wikipedia, MySpace und Insta-
gram – gemütlich.
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Justin Randall Timberlake kam
1981 inMemphis/Tennessee auf
dieWelt. Mit elf Jahren nahm er
an der Casting-Show „Star
Search“ teil, von 1993 bis 1995
war er neben Britney Spears,
Christina Aguilera und Ryan
Gosling Teil der Show „The All
New Mickey Mouse Club“.
Knapp dem Teenie-Alter ent-
wachsen, wurde Timberlake
Teil der Boygroup N*Sync, in
den USA weit populärer als et-

wadieBackstreetBoys. InEuro-
pa begannen sie ihre Karriere
als Vorband für DJ Bobo. Nach
vier höchst erfolgreichenAlben
war 2002 jedoch Schluss. Tim-
berlake erfand sich noch im sel-
ben Jahr neu und startete mit
seinem Album „Justified“ eine
beispiellose Solokarriere. Auch
als Schauspieler feierte er zahl-
reiche Erfolge („The SocialNet-
work“, „Bad Teacher“).
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Manmöchte fast meinen, bei so
einem Saubermann gäbe es kei-
ne. Doch dann fällt einem „Nip-
plegate“ wieder ein… 2004 ent-
blößte er auf der Bühne eine
Brust seiner Duett-Partnerin Ja-
net Jackson – ausgerechnet
beim „Superbowl“, der in den
USA unglaubliche Einschalt-
quoten verzeichnet. Ob Absicht
oder Unfall – bis heute ist das

ungeklärt. Jedenfalls gab es ei-
nen Aufschrei der Empörung.
Unddann ist da ja auch noch die
Frage, warum Britney Spears
nach ihrer Beziehung mit Tim-
berlake auf einmal nicht mehr
davon sprach, als Jungfrau indie
Ehe zu gehen.
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AproposBritneySpears:Dieda-
mals noch umjubelte Pop-Blon-
dineundder smarteTimberlake
waren von 1999 bis 2002 das
Traumpaar schlechthin. Beide
kannten sich seit Kindertagen.
Nach dem abrupten Bezie-
hungsende dauerte es ein knap-
pes Jahr, bis Timberlake und
Schauspielerin Cameron Diaz
zum neuen Hollywood-Glitzer-
paar wurden. Doch 2006 war es
auch damit vorbei. Sein Glück
fand er schließlich bei der brü-
netten Schauspielerin Jessica

Biel. Seit 2007 sind sie zu-
sammen, eine längere Be-
ziehungspause drohte
kurzzeitig alle Hoch-
zeitshoffnungen zu zer-
stören – doch dann die
überraschende Heirat
2012. Seitdem scheint in
Liebesdingen komplette
Harmonie zu herrschen.
Nur ein Mini-Timberla-
ke fehlt noch.
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Timberlake tritt mit 14-
köpfiger Band auf. Die „Tennes-
see Kids“ sorgen für einen sat-
ten Sound, es gibt zahlreiche
Tänzer für optische Action auf
der Bühne. Manche Songs gibt’s
aber auch ganz pur – bei denen
begleitet der Popstar sich ledig-
lich am weißen Flügel selbst.
Dann aber wandert er plötzlich

auf einem Laufsteg durchs Pu-
blikum und setzt die Show ein-
fach an der anderen Seite der
Halle fort. Er covert Michael
Jackson und Elvis Presley. Und
keiner seiner eigenen Hits fehlt
im Programm.
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Smart, sexy – und supererfolg-
reich. Justin Timberlake sieht
nicht nur in Anzügen ausgespro-
chen gut aus – er überzeugt auch
musikalischmitGeschmack.Wie
seine bisherigen Auftritte in Ber-
lin und Köln bewie-
sen, wird der US-Mu-
siker heute seine Fans
in Hamburg mit einer
grandiosen Show
glücklich machen.
Aberwer ist der immer
so adrett aussehende
33-Jährige überhaupt?
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Neun Grammys, elf
MTV Music Awards,
vier Brit Awards: Das
sind nur einige der Prei-
se, die sich in Timberla-
kes Regalen stapeln.

„FutureSex/LoveSounds“ (2006)
verkaufte sich weltweit bis heute
mehr als zehn Millionen Mal.
Auch das aktuelle Album „The
20/20 Experience“ brach diverse
Rekorde: Eswardas erfolgreichs-
te US-Album 2013, ging bereits
2,43
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Bis auf die Installation der
Triebwerke erfolgt die Montage
an einer Station. Dort wird der
Rumpf verbunden, die Tragflä-
chen werden installiert, Höhen-
und Seitenleitwerk montiert,
Räder und Technik eingepasst.

Dem Besucher öffnet sich der
Blick in eine angrenzende Halle.
Dicht an dicht stehen die Riesen-
Flieger aufgereiht. Dort werden

die allgemeinen Tests durchge-
führt und die Triebwerke instal-
liert. Wie riesige halbe Eierscha-
len stehen sie vor den Fliegern
bereit. Sie haben fast drei Meter
Durchmesser, je zwei kommen an
einen Flügel.

DreiMonate dauert es etwa, bis
die Flugzeuge ausgeliefert wer-
den. In Toulouse wird der Flieger
so weit zusammengebastelt, dass
er sich auf den Weg nach Ham-
burgmachen kann. In Finkenwer-
der bekommt der Supervogel sei-
ne Kabinenausstattung. Etwa 60
Tonnen wiegt das Kabinen-Paket
aus Küche, Schlafbereich und Sit-

zen, in den für die Airline charak-
teristischen Farbtönen gehalten.
Es scheint zu flutschen. Nach

jahrelangen Verzögerungen,
sündhaft teuren Korrekturen und
finanziellen Verlusten erhofft
sich Airbus einen Schub bei den
Verkaufszahlen. Ab 2015 will der
Konzernmit demA380 in die Ge-
winnzone fliegen. Unser Guide
kündigt an: „In den nächsten
20 Jahren sollen 600 bis
700 A380 ausgelie-
fert werden.“

20 Jahren sollen 600 bis
700 A380 ausgelie-
fert werden.“
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zen, in den für die Airline charak-
teristischen Farbtönen gehalten.
Es scheint zu flutschen. Nach

jahrelangen Verzögerungen,
sündhaft teuren Korrekturen und
finanziellen Verlusten erhofft
sich Airbus einen Schub bei den
Verkaufszahlen. Ab 2015 will der
Konzernmit demA380 in die Ge-
winnzone fliegen. Unser Guide
kündigt an: „In den nächsten
20 Jahren sollen 600 bis20 Jahren sollen 600 bis
700 A380 ausgelie-
fert werden.“
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Die Besucher-Gespräche stoppen,
ehrfürchtigmachendieMenschen
Platz, zücken ihre Kameras. Eine
mehr als 30 Meter lange Tragflä-
che rollt in die riesigeWerkshalle.
Per Joystick steuern zwei junge
Männer das Transport-Gefährt
zur Endmontage des A380. Die
MOPO am Sonntag zu Besuch bei
Airbus im französischen Tou-
louse.

Auf einem 50 Hektar großen Ge-
lände am Rande des Flughafens
Blagnac dreht sich alles um den

Supervogel A380, das prestige-
trächtigste Flugzeug des Kon-
zerns. Mehr als 1300 Mitarbeiter
arbeiten hier an Endmontage und
Flugvorbereitung.

In Arbeitsanzügen schrauben
sie an den Motoren herum, Ex-
perten installieren die Technik
des A380, dessen rote Nase durch
ein wuchtiges Dickicht an Gerüs-
ten lugt. Wie eine Clownsnase.
Aber zum Lachen ist den Besu-
chern nicht zumute, eher stockt
ihnen der Atem – zu gigantisch
derAnblick, der sich ihnen bietet.

Dabei ist am Ende doch alles
wie ein Puzzle. „95 Prozent des

Flugzeugs sind fertig, wenn es
hier ankommt“, sagt der Airbus-
Mitarbeiter. Über die Straße er-
reichen die verschiedenen Bau-
teile das A380-Werk Jean-Luc
Lagardère. Jedes einzelne Flug-
zeug kommt in Form von mehre-
ren Baugruppen hier an. Vorder-
rumpf, Mittelrumpf, Hinter-
rumpf, Seitenleitwerk und die
beiden Tragflächen werden auf
sechs Sattelschleppern angelie-
fert. Von automatisierten Fahr-
zeugen werden sie entladen und
dann in das 490 Meter lange, 250
Meter breite und 46 Meter hohe
Endmontagewerk geliefert.
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„Mein Job ersetzt
das Fitness-Studio“
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Von der einfachen Gastwirt-
schaft in eines der besten Ho-
tels der Stadt – Sebastian Köl-
ling hatte schon in der Lehr-
zeit imSpreewalddasZielklar
vor Augen: „Für mich war
klar, dass ich das Handwerk
von der Pike auf lerne und
dann auf hohem Niveau ko-
chen will.“ Nach einem klei-
nen Umweg über Sardinien
landete der 33-Jährige in der
Küche des „Vier Jahreszei-
ten“, wo er sich
vom einfachen
Koch zum Kü-
chenchef hoch-
brutzelte. An
stressigenTagen
schickt Sebasti-
an Kölling mit
seiner fünfköp-
figen Brigade
bis zu 200 per-
fekt garnierte
Teller an die Ti-
sche. „Da weiß
man zum Feier-
abend hin, was
man getan hat.
Das Gute daran:
Mein Job ersetzt das Fitness-
Studio“, sagt er lachend.

���� '3 �544:'- �5 -+.+4 �/+
9+2(9: '3 2/+(9:+4 +99+4�
�+('9:/'4 �z22/4- Ich probiere
gern neue Lokale aus, aber es
zieht mich auch immer wie-
der ins „East Hotel“ (St. Pau-
li). Das Sushi dort ist spitze.
Frisch zubereitet von Sushi-
Meistern wird es, wenn man
mit mehreren isst, auf Holz-
schiffen serviert. Natürlich ist
auch das amüsante Sehen und
Gesehen-Werden ebenso wie
das ungewöhnliche Ambiente
ein Argument, ins „East“ zu
gehen. Mein Tipp: Nachdem

man sich satt gegessen hat,
lohnt es sich, noch einen Zwi-
schenstopp an der Bar einzu-
legen – die Cocktails sind
wirklich gut.
�5 1';,+4 �/+ -+84 +/4�
Ein Besuch bei „Hummer Pe-
dersen“ (GroßeElbstraße 152)
lohnt sich für Seafood-Fans in
jedem Fall. Da es sich um ein
Fachgeschäft handelt, ist die
Auswahl wesentlich größer
als im Supermarkt: Vom

Knurrhahn
über Flusskreb-
se oder Königs-
krabben bis hin
zu Muscheln
bekommt man
alles – und zwar
superfrisch. Ich
persönlich kau-
fe gern Pulpo,
den ich zu Hau-
se erst vorkoche
und dann auf
den Grill lege.
Ein tolles Essen,
wenn Besuch
kommt.
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Mein Favorit ist ein schönes
Wiener Schnitzel. Perfekt
wird es mit einem Kartoffel-
Gurken-Salat. Meine Oma
machte ihn immer mit viel
Mayonnaise, dann zog er drei
Tage durch. War auch lecker,
aber eine echte Kalorienbom-
be. Hier im „Vier Jahreszei-
ten“ bereiten wir ihn mit Brü-
he zu, er ist dadurch deutlich
leichter und geschmacklich
ein Highlight, das man sich
täglich ohne schlechtes Ge-
wissen gönnen könnte.
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Ein „Repair Café“, als
o ein Treffen von

Tüftlern und Bastlern, die kaputtes

Liebgewordenes lieber reparieren

möchten, als es wegzuschmeißen, gibt

es künftig auch auf Gut Karlshöhe

(Bramfeld). Dort findet es erst-

mals am Sonntag, dem 11. Mai,

statt. Fachleute für die Repa-

ratur von Kleidung, Möbeln,

Fahrrädern, Spielz
eug, elek-

trischen Geräten moderner

und älterer Bauart sin
d vor

Ort. Einmal reingeguckt, er-

schließt sich einem der

Charme dieser Veranstaltung

mit Kaffee, Kuchen und Klön-

schnack sofort – also packen Sie Ih-

ren kaputten Toaster ein und los geht’s!
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Die Künstlerin Jeannine Platz kalligra-

fiert im Feinkostgeschäft
„Dolce Villa“

für jedeMutter persönlicheB
otschaften

aufGeschenkkärtchen f
ürPralinenoder

die hübsch verpackte handgeschöpfte

Schokolade. Bei Kaffee und Feinkost

kann man dabei zusehen. Ei
ne Liebes-

erklärung anMama–unddie schö-

ne alte Handschrift.
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Es ist schon Tradition, dass

das Restaurant „Rive“ am Fi-

schereihafen zum Hafengeburts-

tag ein Menü anbietet, das für Fern-

weh sorgt. ImMai präsentieren die neu-

en Küchenchefs eine
genussreiche Rei-

se zu den schönsten Stränden derWelt.
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Jägerschnitzel, Rahmsoßen-
Gemüse, Rote Grütze mit
Sprühsahne – vielgeliebte Klas-
siker auf den Speisekarten von
Ausflugslokalen. Im „Restau-
rant KDW“ im Klövensteen
gibt es all das nicht. Hier kom-
men auch mal Jakobsmuscheln
auf den Grill. Wenn die nicht
von den anderen Wanderwilli-
gen schon weggegessen wur-
den...

DerMai ist gekommen, die Bäu-
me schlagen aus – undHunderte
Ausflügler aus Hamburg und
Umgebung bevölkern die Wan-
derwege im Klövensteen. Und
was ist das Schönste am Spazie-
rengehen? Richtig, das Einkeh-
ren danach.

Das „KDW“ am Egenbüttel-
weg – eine Art durch viele An-
bauten erweiterte und hübsch
eingerichtete Gartenlaube –
wurde 2012 von Karsten Döring

und Berit Wirz eröffnet. So er-
klärt sich auch der Name: In
Langform nämlich heißt das
Restaurant „Karsten Dörings
Wirz-Haus“. Und das hat sich
auf die Karte geschrieben, hoch-
wertige deutsche und mediter-
rane Küche aufzutischen.

Vom Gulaschsuppen- und Jä-
gerschnitzel-Angebot ist man
hier tatsächlich weit entfernt.
Aus der angenehm übersichtli-
chen Karte wäh-
len wir Feldsalat
mit Jakobsmu-
scheln (11,90 Eu-
ro) und Insalata
Caprese (7,80
Euro).

Die Muscheln sind heute lei-
der aus. Stattdessen gibt’s Scam-
pi zum Grünzeug. Dank ausge-
prägtem Grillaroma sind die ge-
schmacklich etwas derber, pas-
sen aber trotzdem gut zum fri-
schen Dressing. Das ist alles
keine Zauberei, aber gut ge-
macht. Gleiches gilt für den To-

maten-Mozzarella-Klassiker,
über den man nicht mehr sagen
muss, als dass er lecker
schmeckt.

Die Scampi tauchen als Zuta-
ten auch beim nächsten Gang
wieder auf: auf dem hübsch an-
gerichteten Fischteller mit Do-
rade und Lachs auf buntem Spi-
nat (19,60 Euro). Das Gemüse-
bett –Tomatenundgrüner Spar-
gel machen den Spinat „bunt“ –

schmeckt etwas
nach Brühe.
Schade, ein we-
nig Salz, Pfeffer
und Olivenöl
hätte es auch ge-
tan. Der Lachs

hat dieHitze ganz gut vertragen,
die Dorade ist stellenweise zu
trocken. Keine Katastrophe,
aber eben nicht auf den Punkt.

Ein Hauch zu trocken ist auch
die Maispoularde (17,90 Euro).
Dazu gibt’s Spargel-Tomaten-
Gemüse und Couscous in einer
ausgehöhlten Tomate. Alles gut

aufeinander abgestimmt, lecker
und eher kräftig gewürzt.
Dagegen kommt unser Ge-

tränk natürlich nicht an. Aber
statt einen Wein von der
deutsch dominierten Karte zu
wählen, haben wir uns für eine
Weißweinschorle (0,2 Liter/3,60
Euro) entschieden. Wir wollen
ja noch ein bisschen spazieren –
und wenn’s nur bis zum Park-
platz ist ...
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Versuchen Sie mal, den
Spargel asiatisch zu garen:
Den rohen geschälten Spar-
gel in fingerdicke schräge
Scheiben schneiden und in
einemWok oder einer Pfan-
ne garen. Mit Sojasauce und
Sweet-Chili-Sauce würzen.
Sie können Spargel auch
grillen: den rohen geschäl-
ten Spargel in Alufo-
lie mit Gewürzen
(z.B. Rosmarin,
Thymian, Zitro-
ne) und etwas
Butter einschla-
gen und für
einpaarMi-
nuten auf
das Rost
legen.
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Zugegeben, ihr Name klingt
gewöhnungsbedürftig: Wa-
sabi-Wurst. Wer die hausge-
machte Kreation von
Schlachter Rose (Mercado,
Ottenser Hauptstraße 10)
aber einmal gebrutzelt hat,
will von schnödem Grillgut
aus dem Supermarkt nichts
mehr wissen! Das Fleisch ist
hochwertig, die frische
Schärfemacht dieWurst be-
sonders (14,90 Euro/
Kilo). Wer nicht auf
Meerrettich steht,
sollte die Merguez
probieren – eine
scharf gewürzte
Hackfleisch-
Bratwurst
(12,90 Euro/
Kilo).
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Wo ist Agnes Elisabeth M.
(36)? Die Hamburgerin ver-
schwand am 16. April in
Westnorwegen. Jetzt hat die
norwegische Polizei ihren
Ehemann (34) unter Mord-
verdacht verhaftet. Das
Paar war mit zwei Kindern
(7 und 11) 2009 nach Norwe-
gen ausgewandert. Rätsel
gibtdie letzteFacebook-Ein-
tragung der jungen Mutter
auf.

Ehemann Thomas M. geriet
unter Verdacht, weil er seine
Frau erst am Ostersamstag,
drei Tage nach ihrem Ver-
schwinden,
als vermisst
gemeldet und
seine polizei-
liche Aussage
immer wie-
der geändert hat. Auch seine
Schwiegereltern informierte
ThomasM. nicht.

Am Tag ihres Verschwin-
dens soll Agnes Elisabeth M.
ihrem Mann um 22.45 Uhr
per Facebook „Ich liebe
dich“ geschrieben haben, ei-

nen Rechtschreibfehler kor-
rigierte sie in einem zweiten
Post um 22.46 Uhr. Laut der
norwegischen Zeitung
„Dagbladet“ bezweifelt die
Polizei inzwischen, dass es
tatsächlich die Ehefrau war,
die die Nachrichten schrieb.

Laut norwegischer Polizei
soll „ein Familienmitglied“
Agnes M. am 16. April zu ei-
nem Fähranleger gebracht
haben. Sie selbst besitzt kei-
nen Führerschein. Auf der
Fähre soll sie jedoch nicht
gesehen worden sein. Tage-
lang haben Polizeitaucher
daraufhin den Lysefjord
durchsucht – ohne Ergebnis.

AgnesElisabethMüller ar-
beitete in ih-
rer neuen
Heimat For-
sand als Fri-
seurin. Nach-
barn sollen

von Eheschwierigkeiten be-
richtet haben. Ein Makler
soll bereits das holzverklei-
dete Einfamilienhaus bewer-
tet haben.

Thomas M. bestreitet, et-
was mit dem Verschwinden
seiner Frau zu tun zu haben.
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Jim Hensons Plüschpuppen feiern im
Kino ihren zweiten Frühling: Nach
demErfolgderLeinwand-Wiederbele-
bung von 2011 legt „Muppets Most
Wanted“ umgehend nach – im Film
nur Sekunden nach dem Happy End
von „DieMuppets“.

Wiees sich fürShowprofis gehört, keh-
ren Kermit, Fozzie und Co. mit einer
perfekt inszenierten Gesang- und
Tanznummer zurück, die an Holly-
woods Glanzzeiten erinnert. Der Stoff,
aus dem die Träume sind – bei den
Muppets heißt das Filz und Kunstfell.
Die Freude über das Wiedersehen

mit den alten Bekannten ist so groß,
dassmandie etwas schematische Story

gönnerhaft durchwinkt: Die Muppets
gehen auf eine Europa-Tournee, ange-
stiftet von Manager Dominic Fieslin-
ger (RickyGervais). InWahrheit bucht
das Schlitzohr aberAuftrittsorteneben
berühmten Museen, die er während
der ohrenbetäubenden Anarcho-
Shows derMuppets ausrauben kann.

Dabei ist Fieslinger selbst nur Hand-
langer des noch böseren Constantine:
Bis auf ein Muttermal sieht der exakt
auswieOberfroschKermit, der kurzer-
hand ausgewechselt wird. Der nette
Muppets-Chef kommt in einen russi-
schen Gulag, während Constantine
fortan mit dickem russischem Akzent
als Ensemble-Chef wirkt: Obwohl der
vor Lampenfieber sogar umkippt, fällt

seiner Truppe der Tausch erst spät auf.
Der echte Kermit inszeniert hingegen
in Sibirien Gefängnis-Shows: einmal
Entertainer, immer Entertainer.
„Muppets Most Wanted“ ist ein ra-

santer episodenhafter Spaß, mit hoher
Gagdichte, sprühendem Charme und
einer unendlichen Liebe zu seinen Fi-
guren. In RickyGervais und „30Rock“-
Star Tina Fey als Gulag-Aufseherin hat
man zudemzweiDarsteller aus Fleisch
und Blut gefunden, die sich in der fus-
seligen Chaotentruppe sichtlich wohl-
fühlen.

MICHAEL WEILAND

USA 108 Min, o.A., Cinemaxx (alle), Hansa Filmstudio,
Savoy (OV), UCI (alle)
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Die Coolness der Schotten und die Lei-
denschaft der Italiener: PaoloNutini hat
aus seinen Wurzeln das Beste gemacht.
Mit lässig-romantischen Songs wie
„Jenny, Don’t Be Hasty“ und „New
Shoes“wickelte er dieweiblichenHöre-
rinnen ruck, zuckumdenFinger. Zuletzt
wurde es ein bisschen ruhiger um den

hübschen 27-Jährigen. Er nahmsichZeit
für sein neues Album „Caustic Love“.
Aber das hat sich gelohnt: Mit neuen
Stücken ist Paolo Nutini nun wieder da,
und die frischen Songs sind kein biss-
chen weniger schmissig und herzig als
die „alten“ Hits.
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Zwei Männer, wie sie unterschiedlicher
nicht sein können, werden zu ziemlich bes-
ten Freunden. Die Geschichte ihrer Annäh-
rung kennt nach demRiesenerfolg der fran-
zösischen Film-
komödie wohl je-
der. EinHit ist der
Stoff auch im
Theater. Humor-
voll bringen Har-
dy Krüger jr. und
Patrick Abozen
die Spannungen
und den Spaß des ungewöhnlichen Freun-
despaars auf die Bühne. Lässt sich Krüger
etwaals querschnittgelähmterPhilippevom
kleinkriminellen Pfleger Driss aus dem
Rollstuhl reißen und beim Tanz wie eine
Puppe herumwirbeln, gibt’s Szenenapplaus
vom Publikum. Ein hinreißend-charmantes
Darstellerduo in einer berührenden Komö-
die – tolles Theater! BS
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Manchmal klickt die Tür ganz leise zu, und
manchmal rumst sie mit einem lauten Knall
ins Schloss. Bei „Ende einer Liebe“ (Text
und Regie: Pascal Rambert) haut sich ein
Ex-Paar nochmal alleWorte undVerletzun-

gen, die sich
über die Jahre
aufgestaut ha-
ben, an den
Kopf. Und wie!
Erst monologi-
siert sich der
Mann über eine
Stunde lang in

einen richtigen Wahn, dann antwortet die
Frauundpflockt ihrerseits denTypen inden
Boden. Marina Galic und Jens Harzer ge-
lingt ein schauspielerisches Bravourstück.
Es zeigt einmal mehr: In der Liebe und im
Krieg gibt es keine Gnade. Dieses Stück for-
dert von Schauspielern und Publikum viel –
aber es lohnt in jedem Fall. KAM
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Erst Jahre nachden schrecklichenErfahrun-
gen als Freiwilliger an der Front konnte der
Künstler Otto Dix (1891-1969) seine Eindrü-
cke im Ersten Weltkrieg verarbeiten. Zum
100. Jahrestag des Kriegsbeginns wird jetzt
sein Radierzyklus
(1923/24) gezeigt.
Ob die Sturm-
truppe mit Gas-
masken, Fliehen-
de, das dunkle
Trichterfeld oder
das an eine Kreu-
zigungsszene er-
innernde Tripty-
chon „Der Krieg“
von 1930 – Dix'
kompromisslose
Darstellung der Kriegsgreuel lässt nieman-
den kalt. Seine Werke zählen neben denen
Goyas oder Picassos zu den wichtigsten
Kriegsdarstellungen überhaupt. JFZ
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3001 Kino
Auge um Auge (OmU) 21.30
Bibi & Tina - Der Film 15.00
Gabrielle - (K)eine ganz normale Liebe (OmU)
19.15
Ida (OmU) 13.15
Tao Jie - Ein einfaches Leben (OmU) 12.30
Zärtlichkeit (OmU) 17.30
Abaton
20 Feet from Stardom (OmU) 13.00, 18.30
Amazonia 15.00
Baal (WA) 11.00
Beziehungsweise New York 19.30
Bibi & Tina - Der Film 15.00
Gabrielle - (K)eine ganz normale Liebe 16.45
Grand Budapest Hotel (OmU) 19.00
Her (OmU) 22.00
Lauf Junge lauf 17.00
Mittsommernachtstango (OmU) 13.00
Nächster Halt Fruitvale Station (OmU) 13.00, 21.15
Pettersson und Findus - Kleiner Quälgeist, große
Freundschaft 15.00
Population Boom 11.00
Vergiss mein ich 16.30, 20.30
Alabama
Grand Budapest Hotel 15.30
Her 17.45
Nymphomaniac 2 20.15
Blankeneser Kino
Amazonia 15.30
Beziehungsweise New York 17.15, 19.45
Bibi & Tina - Der Film 15.45
Miss Sixty 17.45
Yves Saint Laurent 20.15
B-Movie
The Last of England (OF) 19.00
War Requiem (OmU) 21.00
CinemaxX Dammtor
300: Rise Of An Empire 3D 23.30
A Long Way Down 13.25
Bibi & Tina - Der Film 10.10, 13.50
Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman 10.50
Die Bestimmung - Divergent 16.30, 19.50
Die Schadenfreundinnen 11.20, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00(OF) 17.30
Für immer Single? 19.00
Irre sind männlich 16.30, 19.00, 23.50
Muppets Most Wanted 11.15, 12.20, 15.00, 17.35,
20.15
Noah 3D 14.00, 20.00
Non-Stop 21.25
Rio 2 - Dschungelfieber 14.00
Rio 2 - Dschungelfieber 3D 10.30, 16.15
Stromberg - Der Film 23.00
Super-Hypochonder 10.50
The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro 3D
10.15, 14.00, 16.00, 19.30, 23.15
The Lego Movie 11.30, 13.30
The Lego Movie 3D 17.30
The Return of the First Avenger 3D 23.15
Transcendence 20.30, 22.50
CinemaxX Harburg
Bibi & Tina - Der Film 11.45, 14.10
Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman 11.45
Die Bestimmung - Divergent 14.10, 17.10
Die Eiskönigin - Völlig unverfroren 11.45
Die Schadenfreundinnen 14.30, 17.15, 20.15
Für immer Single? 19.00
Irre sind männlich 21.10
Muppets Most Wanted 12.00, 14.20, 17.00, 20.00
Noah 3D 19.50
Pettersson und Findus - Kleiner Quälgeist, große
Freundschaft 12.00
Ride along 16.45, 19.50
Rio 2 - Dschungelfieber 11.45, 14.15
Rio 2 - Dschungelfieber 3D 17.20
The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro 3D
14.15, 16.45, 20.00
The Lego Movie 11.45, 14.25
The Lego Movie 3D 17.30
Transcendence 20.30
CinemaxX Wandsbek
Die Bestimmung - Divergent 16.50, 20.00
Die Schadenfreundinnen 14.00, 17.20, 20.00
Irre sind männlich 21.15
Muppets Most Wanted 12.00, 14.40, 17.20, 19.00
Noah 3D 20.00
Pettersson und Findus - Kleiner Quälgeist, große
Freundschaft 12.00

Rio 2 - Dschungelfieber 11.45, 14.00
The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro 3D
16.45, 20.10
The Lego Movie 14.20
The Lego Movie 3D 12.00, 16.30
Elbe
Die Erfindung der Liebe 18.00, 20.30
Rio 2 - Dschungelfieber 16.00
Hansa-Filmstudio
Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg
und verschwand 20.00
Muppets Most Wanted 10.00, 12.30, 15.00, 17.30,
20.00
Rio 2 - Dschungelfieber 3D 10.00, 12.30, 14.45
The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro 3D
17.00, 20.00
The Lego Movie 15.00, 17.30
The Lego Movie 3D 10.00, 12.30
Holi
Beziehungsweise New York 17.15, 20.00

Grand Budapest Hotel 18.00
Miss Sixty 15.00
Yves Saint Laurent 15.30, 20.30
Koralle
Amazonia 15.00
Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman
15.15
In Sarmatien 17.00
Miss Sixty 17.45, 20.30
Nymphomaniac 2 (OmU) 20.00
Magazin
Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg
und verschwand 20.30
Die Poetin 11.00
Noah 15.00
Spuren 17.45
Metropolis
Das erste Evangelium Matthäus (OmeU)
19.00
Esmas Geheimnis - Grbavica (OmU) 17.00
Rushmore (OF) 21.30

Passage
A Long Way Down 15.30
Amazonia 3D 12.45
Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg
und verschwand 18.00
Die Bücherdiebin 13.00
Die Schöne und das Biest 15.30, 20.30
Her 20.30
Miss Sixty 18.00
Philomena 13.00
Spuren 17.30
Yves Saint Laurent 15.00, 20.00
Savoy Filmtheater
Grand Budapest Hotel (OF) 15.00
Muppets Most Wanted (OF) 17.30
The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro 3D
(OF) 20.00
Studio-Kino
Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg
und verschwand 18.15
Die Schöne und das Biest 15.30, 17.45, 20.30
Rio 2 - Dschungelfieber 16.00
Yves Saint Laurent (OmU) 21.00
UCI Kinowelt Mundsburg
A Long Way Down 20.15
Bibi & Tina - Der Film 11.45
Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg
und verschwand 20.15
Die Schadenfreundinnen 12.00, 14.30, 17.30, 20.15
Irre sind männlich 20.30
Muppets Most Wanted 11.45, 14.30, 17.00, 20.00
Noah 17.00
Non-Stop 20.00
Rio 2 - Dschungelfieber 11.45, 14.15
Rio 2 - Dschungelfieber 3D 14.30, 17.15
The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro 3D
14.00, 17.15, 20.30
The Lego Movie 3D 11.45, 14.30, 17.00
The Return of the First Avenger 3D 14.00, 17.00
Transcendence 14.15, 17.15, 20.15
UCI Kinowelt Othmarschen Park
Bibi & Tina - Der Film 12.30, 15.00
Die Bestimmung - Divergent 17.30, 20.00
Die Schadenfreundinnen 14.00, 17.00, 20.00, 23.00
Die Schöne und das Biest 12.00, 14.45, 20.00,
23.00
Für immer Single? 17.30
Irre sind männlich 23.00
Muppets Most Wanted 12.30, 15.00, 17.30, 20.30
Noah 3D 23.00
Non-Stop 20.30
Ride along 20.30, 23.00
Rio 2 - Dschungelfieber 12.00, 17.30
Rio 2 - Dschungelfieber 3D 12.30, 15.00
Star Wars Marathon 12.00
The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro 3D
14.00, 17.00, 20.30, 23.00
The Legend of Hercules 3D 20.30, 23.00
The Lego Movie 12.00, 14.30
The Lego Movie 3D 12.30, 15.00, 17.30
Transcendence 17.00, 20.00, 23.00
UCI Kinowelt Wandsbek
Bibi & Tina - Der Film 12.00, 14.30
Die Bestimmung - Divergent 19.30
Die Schadenfreundinnen 14.00, 16.45, 19.45, 22.45
Die Schöne und das Biest 14.15, 17.00, 19.45
Für immer Single? 17.00, 20.30
Irre sind männlich 23.15
Muppets Most Wanted 12.00, 14.45, 17.30, 19.45
Noah 3D 22.30
Non-Stop 23.00
Ride along 20.15, 23.00
Rio 2 - Dschungelfieber 12.00, 14.30
Rio 2 - Dschungelfieber 3D 12.30, 15.00, 17.30
The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro 3D
14.00, 17.15, 20.30, 22.45
The Legend of Hercules 3D 20.15, 23.00
The Lego Movie 12.00, 14.15, 16.45
The Lego Movie 3D 12.15, 14.45, 17.15
Transcendence 17.15, 19.45, 23.00
Zeise
Amazonia 3D 13.00
Beziehungsweise New York 17.00, 19.45
Bibi & Tina - Der Film 13.00
Grand Budapest Hotel 19.30, 21.45
Nächster Halt Fruitvale Station 17.30, 21.45
Pettersson und Findus - Kleiner Quälgeist, große
Freundschaft 15.00
Rio 2 - Dschungelfieber 15.00
Spuren 12.45
Vergiss mein ich 17.15
Yves Saint Laurent 15.15, 19.30
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che Freiheit auf der Straße ge-
gen eine neue Familie einge-
tauscht.
Otto gehört zu dieser Familie.

„Obwohl ich kaum älter bin als
die meisten von ihnen und
manch einer hier eine raue Ge-
schichte mitbringt, haben mich
die Jungs von Anfang an mit Re-
spekt behandelt.“

Vielleicht liegt dies auch dar-
an, dass dermzungu trotz seiner
Jugend sehr gefestigt, geradezu
abgeklärt wirkt, dass er seine
Gesprächspartner ernst nimmt
und viel Zeit für sie aufbringt.
Das haben sie noch nicht erlebt,

das finden sie gut – und hören
auf ihren deutschen Lehrer, zum
Beispiel, wenn sie mit ihm vor
dem Rechner hocken. „In Sa-
chen Computer und Word sind
die Jungs echt wissbegierig“, er-
zählt Otto, während er Tupac
(13) und Chabani (15) Grund-
kenntnisse in Textverarbeitung
vermittelt.
Selbstständigkeit habenOttos

Jungs auf der Straße erlernt. Im
Heim setzen sie diese Fähigkeit
zum Wohle aller ein. So mar-
schieren sie selbst zum Einkau-
fen auf den Markt, brauchen
auch beim Kochen und Putzen

praktisch keine Hilfe. Zudem
bauen sie einen guten Teil ihrer
Lebensmittel im eigenen Gemü-
segarten an, der vor allem Mais,
Kohl und Bohnen abwirft.

Punkt 12Uhr ist Essenszeit. Es
gibt heuteBohnenmitReis.Otto
setzt sich zu seinen Schülern an
den Tisch, teilt seit dem ersten
Tag mit ihnen alle Mahlzeiten.
Sie gehen vertraut miteinander
um, wie in einer Großfamilie.
Zu den regelmäßigen Festen

werden auch die „Ehemaligen“
eingeladen. ImVerbundmit den
Behörden des Landes arbeitet
die Hilfsorganisation immer auf

die Wiedereingliederung der
Jungenhin, sei es in ihre „Restfa-
milie“, sei es in die Gesellschaft.

Mittwochs und freitags hängt
Ottonochzwei Stundenan seine
Arbeitszeit dran. Auf einem be-
nachbarten Bolzplatz spielt er
dann mit seinen Jungs Fußball.
Er hat vor Kurzem einen Fuß-
ballverein gegründet.
Und in der Freizeit?

„Viel bleibt da gar nicht übrig“,
sagt Otto. Und lässt erkennen,
dassdie Selbstständigkeit seiner
Schüler auf ihn abgefärbt hat.
„Der Haushalt muss geführt
werden, wir waschen mit der

Hand, putzen,müssen jedenTag
einkaufen, weil wir ja keinen
Kühlschrank haben.“

Wie ist das so, als einziger
Weißer weit und breit?
„Man steht hier immer im

Blickfeld, damit muss man erst
mal umgehen können.“ Er selbst
aber habe den Dreh raus. „Je of-
fener man ist, je direkter, desto
besser kommt es zurück.“ Und:
„Mittlerweile macht es richtig
Spaß, vor allemmit Kindern.“

Von denen umringen Otto
auch am Nachmittag wieder
ganze Trauben, als er sich auf
denWeg nachHausemacht.
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�och bevor er seine Arbeit
beginnt, löst dermzungu,
der Weiße, helle Begeis-
terung aus. „Otto! Otto!“,

schallt es aus den mitWellblech
überdachten Lehmhütten, als
der junge Mann auf seinem
Gang durchs Viertel entdeckt
wird.AllepaarMeter aufderun-
befestigten, tief zerfurchten
Straße springen Kinder auf ihn
zu, ziehen ihn am Hemd, neh-
men ihn an dieHand und beglei-
ten ihn ein Stück.
Dieser Deutsche Otto Ander-

son ist ein ungewöhnlicher jun-
ger Mann.Während sich andere
junge Leute nach ihrem Abitur
um ihre Karriere kümmern,
kümmert sich der 18-jährige
Dresdner in Ruandas Haupt-
stadt Kigali um ehemalige Stra-
ßenkinder.

Nach einem halbstündigen
Fußmarsch gelangt Otto an sei-
nen Arbeitsplatz. Auf einem
kleinen Grundstück in Kigalis
Stadtteil Gikondo hat eine ein-
heimische Hilfsorganisation ei-
neAuffangstation fürbenachtei-
ligte Jungen von 8 bis 21 Jahren
eingerichtet. HIV-Positive sind

darunter, ehemalige Drogenab-
hängige und Diebe – alles Jungs
aus zerrütteten Verhältnissen,
mit einem Verhalten, das einen
„normalen“ Schulbesuch un-
möglichmacht.

Aber was ist schon normal in
einem Land, das vor zwanzig
Jahren seinen Grund und Boden
mit dem Blut von Hunderttau-
senden Männern, Frauen und
Kindern tränkte, in dem fast je-
der einOpfer oder einTäterwar
oder mit Opfer oder Täter ver-
wandt ist, wo das Grauen des
Genozids noch heute allgegen-
wärtig ist, aber mit einem ge-

spenstischen Schweigebann be-
legt ist?
„Es herrscht ein riesiger Ge-

sprächsbedarf, auch und gerade
wenn es um den Genozid geht“,
sagt Otto. „Manchmal erzählen
sie hier lachend über dieMorde,

tun ganz cool, so als gingen die-
se ganzenUntaten sieüberhaupt
nichts an!“

Dabei zählen die unzähligen
Waisen und Halbwaisen, von
denen viele auf der Straße ge-
landet sind, zu den Opfern der
Massaker und Massenvergewal-
tigungen aus dem Jahr 1994. 25
von ihnen hat das im Jahr 2006
gegründete Center aufgenom-
men, um ihnen einen Weg aus
demGrauen zuweisen.

Außer Otto kümmern sich
vier fest angestellte Mitarbeiter
um die Kinder und Jugendli-
chen. Die haben ihre vermeintli-
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erlebt, als er auf die 50 zusteuer-
te: „Dieses ,Noch mehr, alles
noch schneller!‘ hätte mich bei-
nahe aufgefressen. Mir drohte,
meine Sensibilität, die fürs Ko-
chen existenziell ist, verloren zu
gehen. Heute weiß ich: Man
braucht eine gesunde Struktur
und für sich vor allem immer
wieder Erholungsphasen.“
„Disziplin und Bodenhaf-

tung“ – darin sieht Lafer seine
größten Stärken. Und diese füh-
ren zurück in seine Kindheit im

Dorf Sankt Stefan südöstlich
vonGraz.
„Das Leben auf dem Bauern-

hof war Eigenversorgung. Die
Mutter hat den Weißkohl ge-
schabt, undmeine zwei Schwes-
tern und ich haben die Schuhe
ausgezogen, umes imBottich zu
stampfen.Wenn es dann als Sau-
erkraut imWinter auf den Tisch
kam, dann lief mir schon das
Wasser im Munde zusammen.
Ich habe diese Nahrungspro-
dukte also emotional erlebt, es

war nicht wie heute: Ich mache
einfach nur ein Glas auf.“

Das alles findet sich in Lafers

Gerichten wieder: Er experi-
mentiert gerne und liebt asiati-
sche Zutaten. Gleichzeitig bleibt
er einer raffiniert verfeinerten
Regionalküche treu. Das erklärt

sicher auch den Erfolg seiner
Kochbuch-Bestseller („Der gro-
ße Lafer“), die stets viel Basis-
wissen vermitteln.
„Kochen muss man lernen“,

sagt Johann Lafer. Deshalb be-
treibt er neuerdings eine Schul-
Mensa als Pilot-Projekt im be-
nachbarten Bad Kreuznach.
„Wenn mir ein Schüler sagt: ,Jo-
hann, heute war das Essen aber
lecker!’, geht mir jedes Mal das
Herz auf. Ich sehe dadurch die
Möglichkeit, die jungeGenerati-
on früh an gutes und gesundes

Essen heranzuführen.“
Im Herbst startet Johann La-

fer mit einer neuen ZDF-Sen-
dung und sucht als Jury-Mit-

gliedDeutschlands beste
Bäcker. „Wir brau-

chen ein neues
Werte- und
Qualitätsbe-
wusstsein,
bei der Klei-
dung, bei
den Le-
bensmit-
teln, bei
allem. Es
darf uns
nicht
wurscht

sein, was wir
zu uns nehmen.

Das Essen ist
schließlich die Basis

unseres Seins.“
Seine Mutter sei seine erste

Lehrerin gewesen. „Ich habe
wahnsinnig gerne in der Küche
mitgeholfen, und das ist die Basis
meines heutigen Tuns.“ In der
Ausbildung in einem Grazer
Brauhaus habe er dann ein Jahr
lang vor allem kiloweise Zwie-
beln schälen müssen. „Das war
frustrierend, da wollte ich schon
aufhören.“Aber erwar eisern ge-
nug durchzuhalten. „Denn ich
habe instinktiv gewusst, dass
man mit dem Beruf des Koches
dieWelt erobernkann.Dukannst
reisen und andere Aromen und
Kulturen kennenlernen.“

Am frühen Abend kommt der
Burgherr endlich dazu, sich
selbst an den Tisch zu setzen.
Dort steht: ein Wiener Schnit-
zel, tellerfüllend und in reich-
lich Fett ausgebacken. Lafer: „Es
bleibtmein Lieblingsgericht. Da
brauche ich sonst nichts dazu.“
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� ei Johann Lafer gibt es
immer etwas zu tun.
„Schauen Sie mal, dieser
Raum wurde lange nicht

genutzt, da baue ich eine Räu-
cherkammer ein“, sagt der
Mann mit dem fernsehbekann-
ten Schnauzer. Kurz zuvor stand
er noch inmitten eines Kräuter-
gartens, den er zwischen Burg-
mauerresten angelegt hat. Jetzt
öffnet er eine knarrende Holz-
tür. Und schwärmt: „Ich bin mit
diesem Geruch von geräucher-
tem Schinken aufgewachsen.
Ich werde die Kammer genauso
wie auf dem Hof meiner Eltern
in der Steiermark anlegen.“

Vom Bauernsohn zum Burg-
herrn: Johann Lafer (56) hat es
weit gebracht. Der Österreicher

zählt hierzulande nicht nur zu
den populärsten Koch- und Kü-
chenkünstlern; er hat ein Gast-
ro-Imperium aufgebaut – mit
Büchern, TV-Auftritten und ei-
genen Produkten, vom Brotauf-
strich bis zur Schokolade. Zen-
trum des Imperiums ist Burg
Stromburg im Hunsrück, hoch
über dem Rhein bei Bingen, wo
er mit Ehefrau Silvia sein Ster-
ne-Restaurant „LeVal d’Or“ und
eine Luxus-Herberge betreibt.

Sonntagnachmittag. Ein Bil-
derbuch-Frühlingstag in einer
Gegend, die von Sonne, Wein
und allerlei Mythen verwöhnt
ist. Die Loreley liegt gleich ums
Eck. Im voll besetzten Restau-
rant ist die Mittagsschlacht ge-
schlagen. Johann Lafer rotiert
auf Hochtouren; er ist vor dem
Interview noch schnell in sein
nahe gelegenes Wohnhaus ge-

eilt, um seinem 13-jährigen Sohn
Jonathan etwas zu essen zu ma-
chen. Tochter Jennifer, 19, hilft
heute mit auf der Burg aus. In
Kürze zieht sie nach London,
umModedesign zu studieren.
„Wir arbeiten dann, wenn an-

dere Menschen Freizeit haben“,
sagt Johann Lafer, dessen ein-
nehmende Freundlichkeit im-
mer gleichtemperiert wirkt,
„damit mussten natürlich auch
meine Kinder klarkommen.
Meine Frau und ich hatten oft
ein schlechtes Gewissen, ande-
rerseits haben unsere Kinder
sehr früh gelernt, auf eigenen
Füßen zu stehen.“

Die Lafers haben die im Jahr
1056 urkundlich erstmals er-
wähnte Stromburg, lange Sitz
des Wittelsbacher Grafenge-
schlechts,Mitte der 1990er Jahre
übernommen. Zuvor führte der
in Paris, Berlin, München und
Hamburg geschulte Koch und
Pâtissier einige Jahre sein erstes
eigenes Gourmet-Lokal im be-
nachbartenGuldental,woer sei-
ne Ehefrau kennenlernte. „Sie
kommt aus der Gastronomie,
wir haben alles zusammen auf-
gebaut. Sonst würde es nicht
funktionieren.“

Johann Lafer beschäftigt rund
120 Mitarbeiter. Eine Größen-
ordnung, in der sich sonst nur
noch der umtriebige Bayer Al-
fons Schuhbeck bewegt. An-
sonsten herrscht auf dem kuli-
narischen Edelparkett ein ver-
schärfter Konkurrenzkampf. In
Berlin haben mit Michael Hoff-
mann und Stefan Hartmann
jüngst gleich zwei Sterneköche
ihre Restaurants aufgeben müs-
sen.

Aus der Ruhe ist Johann Lafer
nur schwer zu bringen. Er behält
sowohl bei hitzigen Kochduel-
len im Fernsehstudio den Über-
blick als auch als umtriebiger
Manager. „Ich bin mir immer

treu geblieben, auch als eine
Zeit lang die Jungen Wilden die
Medien beherrscht haben. Na-
türlich gibt es heute Techniken,
wie man schneller zum Erfolg
kommt, aber eines bleibt: Ko-
chen ist eine ernste Angelegen-
heit und kein Kasperltheater.“

Johann Lafer ist kein Schaum-
schläger, sondern ein Profi, der
genau weiß, was ihm nutzt. „Ich
musste mich dem Medienge-
schäft anpassen. Ich bin mit der
Zeit immer lockerer geworden,

aber manwird ausmir nie einen
Harald Juhnke machen. Ich bin
vor der Kamera nicht anders, als

wenn ichmeineKochkurse gebe
oder jetzt dieses Interview füh-
re.“

Eckart Witzigmann („Auber-
gine“, München) und Josef

Viehhauser („Le Canard“, Ham-
burg), Lafers Landsleute und
seine prägenden Lehrmeister,
waren schillernde Stars der er-
wachenden Gourmetküche im
Deutschland der 1980er Jahre.
Beide stürzten böse ab, erlebten
Insolvenz und private Krisen.
„Ich habe so viele Kollegen
scheitern sehen“, so Lafer, „des-
halb weiß ich: Es gibt keinen
Grund zum Hochmut, es kann
schnell bergab gehen.“ Er selbst
habe eine „sehr kritische Phase“
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Ein kleiner Junge in einem Slum
naheNeu-Delhi (Indien) sucht in-
mitten verkohlter Kleidung nach
verwertbaren Überresten. Das
Feuer war auf einem Schrottplatz
ausgebrochen und hatte schnell
auf das illegal errichtete Armen-
viertel übergegriffen.

Tierpark ausgelas
gehören zu einem
sechs Jungtieren,
geborenwurden.
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��
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Komm her, Gesch
ge Präriehunde spielen
Tierpark ausgelas


/+ �5:59
/+ �5:59Volle Unterstützung: In ei-
nemGanzkörperkostüm feu-
ert die elfjährige Everette
Harris ihr Basketball-Team,
die Charlotte Bobcats in
NorthCarolina, an.DasMas-
kottchen der Stadt: der Rot-
luchs, nach dem das Team
auch benannt ist.
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primus. Die erste Unachtsam-
keit in der HSV-Deckung nutz-
te Mario Götze zum Doppel-
passmit Arjen Robben und traf
zum 0:1 (32.). „Das ist dann
eben der Unterschied“, be-
mängelte Slomka.
So ging es weiter –

denn Hamburgs Fehler
wurden gnadenlos be-
straft. Bei Robbens Ecke
schliefen alle kollektiv,
Götze zog ungehindert ab und
Müller veredelte – das 0:2 (55.).
Danach war’s gelaufen. Götze
schloss einen Konter mit dem
0:3 ab (70.). Calhanoglu betrieb

mit seinem Flachschuss zum
1:3 Ergebniskosmetik (72.), ehe
HSV-Schreck Pizarro per se-
henswertem Rückzieher den
Endstand besorgte – 1:4 (75.).

Eine klare Pleite also. „Aber
das Resultat schie-
be ich diesmal bei-
seite“, so Sportchef
Oliver Kreuzer.
„Viel wichtiger war,
dass ich eine von

der ersten Minute an leiden-
schaftliche Mannschaft gese-
hen habe.“ Alles in Butter also
beim HSV? Slomka wurde es
dann doch etwas zu positiv.

�53 ��� (+8/).:+4
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„Man darf nicht vergessen,
dass wir 1:4 verloren haben“,
stellte er klar. „Es war also

nicht alles gut. Aber wir haben
es nach wie vor selbst in der
Hand.“ Sonnabend, in Mainz!
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Wenn das am Ende wirklich
gut geht, dann sollte der HSV
in seiner Arena Platz für eine
kleine Kapelle schaffen, um
dem lieben Fußball-Gott tag-
täglich danken zu können. Ge-
gen die Bayern setzte esmit 1:4
(0:1) die vierte Klatsche in Fol-
ge – und doch hat der Dino al-
lerbeste Chancen, sich am
kommenden Sonnabend in die
Relegation zu retten und dort
den Klassenerhalt perfekt zu
machen. Verrückt!

Auch so können also Sieger
aussehen. Klar, diese Pleite ge-
gen die Bayern sorgte zunächst
für lange Gesichter bei den
Profis des HSV. Doch als die
Kunde von den Niederlagen
der Konkurrenz aus Nürnberg
und Braunschweig (siehe Sei-
ten VI & VII) die Runde mach-
te, da lächelten einige sogar er-
leichtert. Ball paradox im
Volkspark. Hamburg verliert –
und ist doch der heimliche Sie-
ger im Abstiegskampf. Weil es

am Sonnabend in Mainz sein
Schicksal selbst in der Hand
hat. „Dieses Spiel wird für uns
nicht nur ein Finale sein, es ist
für mich wie Champions
League“, erklärte Hakan Cal-
hanoglu nach dem Abpfiff. Der
Blick ging sofort nach vorn.
Mit weitaus breiterer Brust als
zuvor. Weil die anderen Keller-
kinder es eben auch nicht bes-
ser können. Vor allem aber,
weil der HSV gegen die Bayern
zeigte, dass er lebt.

Klingt schon komisch, nach
einem 1:4. Aber den 57000 Fans
in der Arena reichten 30 wirk-
lich gute Minuten des HSV, um
Hoffnung zu schöpfen. Eine
halbe Stunde, in der der HSV
den Rekordmeister früh atta-
ckierte und ihm weh tat. „Lei-
der haben wir uns nicht dafür
belohnt“, monierte Trainer
Mirko Slomka. Ilicevic (13.)
und Calhanoglu (15.) besaßen
dieMöglichkeiten dazu.Wie es
geht, zeigte – na klar – der Liga-
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Wie beim Stierkampf standen
sichHSV-JokerKeremDemirbay
und Jerome Boateng Stirn an
Stirn gegenüber, da rutschte dem
Bayern-VerteidigerdieHandaus.
Eine Ohrfeige! Platzverweis!
Und das bei einer 4:1-Führung
für die Münchner – was für ein
Trottel-Rot!
Der Auslöser: Demirbay rann-

te in der 86. Minute in den Straf-
raum, fiel bei leichtem Kontakt
mit Boateng zu Boden, wollte ei-
nen Elfer herausholen. Dann be-
gann der Streit, der sich Stirn an
Stirn fortsetzte undmit der Ohr-

feige seinEnde fand. „Ichbin ihm
nicht böse. So etwas passiert im
Fußball. Dass er mich dann ohr-
feigt, muss aber natürlich nicht
sein. Das war klar Rot“, erklärte
Demirbay, der Gelb für die Akti-
on sah. Ganz so cool sieht man
bei den Bayern dasGanze nicht.
Der Ex-HSVer muss ordent-

lich blechen. „Erwird eine Strafe
im hohen fünfstelligen Bereich
bekommen. Das war hirnlos“,
schimpfte Vorstandsboss Karl-
HeinzRummenigge,derBoateng
umgehend inderKabinedarüber
informierte.
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Pfefferspray, Schläge, Tritte,
Böller – mal wieder gab es rich-
tig Alarm zwischen den HSV-
Fans und der Polizei. Schon vor
dem Spiel wurden Beamte mit
Flaschenbeworfen, inderHalb-
zeit eskalierte die Situation.
Der Grund für den Ärger: Ein
„A.C.A.B.“-Banner!

Als die Polizei vor dem Spiel die
Hamburger und Münchner An-
hänger trennen wollte, warfen
HSV-Chaoten Flaschen, trafen
zwei Beamte, eine Polizistin
musste ins Krankenhaus ge-
brachtwerden.Daswar derAuf-
takt für einen hässlichen Nach-
mittag. In der Halbzeitpause
ging es erst so richtig los!
Sowohl imBlock 25A als auch

22C hingen Banner mit dem
Schriftzug „A.C.A.B“, der für
die Beleidigung „All Cops are
Bastards“ steht. Die Beamten
rückten direkt in Hundert-
schaften an, um die Banner zu
entfernen. Direkt unten in der
Nordkurve gelang ihnen das
nicht so recht. Nach vielen flie-
genden Bierbechern und An-

feindungen zogen sich die Poli-
zisten zurück. Immerhin: Das
Banner wurde von den Fans
eingezogen. Aber: Oben in
Block 22C eskalierte die Lage
als ein Polizist Augenzeugen
zufolge nach einem Schubser

zum Pfefferspray griff und eini-
ge Beamte versuchten, auch das
Banner der Gruppierung „Cho-
sen Few“ zu entfernen.

Es folgten ganz eklige Sze-
nen. Mit Tritten, Schlägen und
Böllerwürfen wurden die Be-

amten von den Anhängern aus
dem Block getrieben. Immer
wieder knallte es, immer wie-
der kam es zu Kämpfen. „Wir
wünschen uns die richtigen
Fans, die uns anfeuern wie sie
es heute auch wieder überra-

gend gemacht haben“, sagte
Sportchef Oliver Kreuzer, der
nach der Halbzeitpause ent-
setzt Richtung Ränge blickte.
Auch nach der Partie kam es zu
Auseinandersetzungen zwi-
schen den Fans und der Polizei.
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Topspieler-Vergleich

Götze FC BayernFC BayernCalhanogluCalhanoglu HamburgHamburg

Tore

Torvorlagen

Torschüsse

Torschussvorlagen

Ballkontakte

Pässe

Fehlpässe (%)

Zweikämpfe

Zweikämpfe gewonnen

Abseits

Fouls begangen

gefoult worden

Mannschafts-Statistik

Tore
1

4

Torschüsse
10

18

Ecken
2

5

Ballbesitz
36 %

64 %

Zweikämpfe gew.
47 %
53 %

Fouls
14

7

Abseits
6

4

Durchschnittsalter
25,5
26,7

Tore: 0:1 Götze (32.), 0:2 Müller (55.), 0:3 Götze (70.),
1:3 Calhanoglu (72.), 1:4 Pizarro (75.);
Einwechslungen Hamburg: 60. John für Diekmeier,
67. Demirbay für van der Vaart, 76. Tah fürWestermann,
FC Bayern: 67. Hojbjerg für Kroos, 73. Pizarro für
Robben;
Zuschauer: 57000 (ausverkauft);
Rote Karte: Boateng (86./Tätlichkeit),
Gelbe Karten: Demirbay (1) - Martinez (3)

1:4 (0:1)

1

–

3

3

50

31

32

24

–

–

1

13

2

2

4

3

71

55

13

22

–

1

3

13

Schiedsrichter: Fritz (Korb)

Schweinsteiger 31 Martinez 8

Müller 25

Götze 19 Robben 10Kroos 39

Neuer 1

Calhanoglu 923van der VaartRincon 8

Badelj 14Tesche 37

Adler 15

11Ilicevic

Westermann 4 Jiracek 193Mancienne2Diekmeier

Dante 4 Boateng 17Alaba 27 Lahm 21
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Erstmal müssen wir alles dafür
tun, um wieder eine schlagkräf-
tige Truppe auf den Platz zu
bringen. Das wird nicht leicht.
Zurzeit bricht uns ja fast täglich
ein neuer Spieler weg.
�z44+4 �/+ *+4 �'49 +/4+4 -+4';95
-/,:/-+4 �;,:8/:: =/+ -+-+4 �'?+84

<+8968+).+4�
Ich kann versprechen,
dass wir alles für die
Stadt und den Verein

geben werden. Wenn
der Gegner am En-

de besser ist, dann ist das so.
Aber wir werden bis zur letzten
Sekunde kämpfen. Die Gesamt-
situation hat sich nicht geän-
dert. Wir alle haben noch die
Hoffnung und den Glauben an
den Klassenerhalt.
�;). /4 �'/4@ =+8*+4 =/+*+8 </+2+
��� �4.h4-+8 *'(+/ 9+/4 �/+ .'(+4
�/+ */+ �4:+89:�:@;4- <54 *+4 �h4
-+4 -+-+4 �'?+84 +82+(:�
Die Fans waren wieder unbe-
schreiblich. Was wir hier die
ganze Saison über erleben dür-
fen, ist derWahnsinn. Sie haben
ein sehr gutesGespür für unsere
Leistung.

Es bleibt dabei, René Adler
kann gegen den FC Bayern in
der Bundesliga nicht gewinnen.
Die neunte Liga-Pleite holte er
sich gesternmit demHSVgegen
den Rekordmeister ab. Gefrus-
tet wirkte der 29-jährige Kee-
per der Hamburger hinterher
trotzdemnicht.

���� '3 �544:'- �/+ @;,8/+*+4
9/4* �/+ 3/: *+3 �;,:8/:: �.8+8 �'44
9).',:�
�+4m �*2+8 Die Art und Weise,
wie wir aufgetreten sind, ist für
mich entscheidend. Ein gutes
Ergebnis konnte man gegen die
Bayern nicht erwarten. Doch
wir sind draufgegangen und ha-
ben gut attackiert. Dass wir
dann durch eine Aktion des

Gegners gleich zurückliegen, ist
sehr ärgerlich. Bei den Gegento-
renwarmalwieder viel Pechda-
bei.

+445). �'44 3'4 *+4 ��� (+/3
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Natürlich schielt man in der jet-
zigen Phase auf die anderen Er-
gebnisse. Und da ist diesmal
schon ein Stück Erleichte-
rung dabei. Der Druck
bleibt zwar groß, nun
können wir jedoch
vor dem letzten
Spieltag sagen.
Wir sind noch
voll im Rennen
und wir haben
es in der eige-
nenHand. �85:@ *+8 </+8 +-+4:58+ @/+.:

��� �58='8: �+4m �*2+8 4').
*+3 �6/+2 +/4+ 659/:/<+ �/2'4@
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Torschüsse
17

24

Ecken
7

9

Ballbesitz
45%

55%

Zweik. gew.
51%

49%

Fouls
20

21

Altersschnitt
25,6

26,9

Tor: 0:1 Bobadilla (90. + 4); Einwechslungen Braunschweig: 60. Ademi (–) für
Hochscheidt, 66. Pfitzner (4) für Kratz, 88. Khelifi (–) für Bellarabi, Augsburg: 54. Hahn (3,5)
für Werner, 61. Ji (–) für Mölders, 80. Bobadilla (–) für Kohr; Zuschauer: 22600;
Gelbe Karten: Kratz (4), Kessel (4) – Kohr (3)

Schiedsrichter: Dingert (Lebecksmühle) 3,5

T. Lieberknecht

M. Weinzierl

Hochscheidt 5Bellarabi 4

Mölders 4

Callsen-Bracker 3Ostrzolek 3 VerhaeghVerhaegh 3Klavan 3

AltintopAltintop 3,5 Esswein 3,5Werner 4,5

Davari 4

Boland 4Kratz 4,5

Bicakcic 3,5 Correia 4Kessel 4,5 Reichel 4

Nielsen 4,5 Kumbela 4,5

Baier 2,5 Kohr 4

Hitz 2,5

0:1 (0:0) Braunschweig Augsburg
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Er ist heißblütiger Argentinier, be-
kannt fürEskapadenaufundneben
dem Platz – und war gestern im

entscheidenden Moment
doch so cool wie eine

Lkw-Ladung Eis-
würfel:

Augs-

burgs Raúl Bobadilla
könntedemHSVmit seinemGe-
niestreich in allerletzter Sekunde
in Braunschweig den Relegations-
platz gesichert haben.

Die angezeigte Nachspiel-
zeit von drei Minuten
war schon abgelaufen,
als Eintracht Braun-
schweig letzte ver-
zweifelte Zuckun-
gen zeigte. Doch
Mirko Bolands
Schussversuch
wurde von der
Augsburger Ab-

wehr abgeblockt – und plötzlich
lief der Konter. André Hahns miss-
lungener Sololauf gen Braun-
schweiger Torwurde zur unfreiwil-
ligen Vorlage für den nachrücken-
den Bobadilla, der gekonnt seinen
Schlappen unter die Kugel brachte
und jene in hohem Bogen ins ver-
waiste Gehäuse lupfte. Das Spiel
wurde gar nicht mehr angepfiffen.

Dabei hatte es kurz zuvor noch so
ausgesehen, alswürdedieEintracht
denHSV in derTabelle überflügeln.
In der letztenMinute der regulären
Spielzeit tauchte der eben einge-
wechselte Salim Khalifi völlig
blank vor Augsburgs Keeper Mar-
vin Hitz auf, drosch dieMurmel ve-
hement drauf – und zog im Schwei-
zer Duell doch den kürzeren, weil
der Schlussmann grandios reagier-

te. Der Last-Minute-
Schock durch Boba-

dilla verhagelte
den Niedersach-
sen endgültig die
Petersilie.

„So ein Ding in letzter Sekunde
zu kassieren, ist natürlich extrem
bitter“, stöhnte Offensivmann Ka-
rim Bellarabi, während Trainer
Torsten Lieberknecht schon den
Taschenrechner bemüht hatte.
„Wennman die anderen Ergebnisse
gehört hat, dann ist es so, dasswir in
Hoffenheim gewinnen müssen“,
sagte er und stellte demKontrahen-
ten noch ein hervorragendes Zeug-
nis aus: „Wir haben gegen eine
bockstarke Mannschaft verloren!“
Tatsächlich war Braunschweig erst
gegen Ende so was ähnliches wie
ebenbürtig gegen eine Augsburger
Mannschaft, die diverse dicke Din-
ger hatte verstreichen lassen – bis
zur 94.Minute.

FazitMirko Boland: „Wirmüssen
in Hoffenheim gewinnen, ganz klar.
Und wenn wir das nicht schaffen,
dann haben wir den Klassenerhalt
auch nicht verdient.“
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Torschüsse
7

18

Ecken
3

6

Ballbesitz
47%

53%

Zweik. gew.
48%

52%

Fouls
8

9

Altersschnitt
25,8

26,7

Tore: 1:0 Stranzl (22.), 2:0 Kruse (54.), 2:1 Choupo-Moting (65.), 3:1 Kramer (77.);
Einwechslungen M’gladbach: 82. Xhaka (–) für Kramer, 83. Brouwers (–) für Korb,
90. + 1 Hrgota (–) für Raffael,Mainz: 71. Malli (–) für Moritz, 82. Saller (–) für Bungert,
82. Baumgartlinger (–) für Geis; Zuschauer: 54010 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Zwayer (Berlin) 2,5

L. Favre

T. Tuchel

ter Stegen 1

Karius 3

Okazaki 3,5

Choupo-Moting 2 Moritz 4,5

Bungert 5

Pospech 3

Noveski 4

Nordtveit 3,5 Kramer 2,5

Kruse 1 Raffael 4

Herrmann 3 Arango 4,5

Bell 4

Geis 4,5Soto 2

Diaz 4

Dominguez 3Jantschke 3Stranzl 2,5Korb 3

3:1 (1:0) M’gladbach Mainz
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Der HSV kann sich auf Artjoms
Rudnevs verlassen. Mit zwei
Torvorlagen leistete der an
Hannover verliehene Angreifer
beim 2:0 (1:0) in Nürnberg die
versprochene Schützenhilfe.

„Rudi“ hat sein Versprechen
wahr gemacht, das er gegenüber
derMOPO gegeben hatte – auch
wenn sich der an Hannover 96
verliehene HSV-Lette die Um-
setzung einwenig anders vorge-
stellt hatte. „Ich will helfen und
für den HSV treffen“, hatte „Ru-
di“ gesagt. Ein Treffer war dem
Angreifer zwar nicht vergönnt

gewesen, mit zwei Torvorlagen
hatte der 26-Jährige aber einen
großen Anteil am 2:0 von 96
beim Hamburger Konkurrenten
Nürnberg. Rudnevs kehrt nach
der Saison zumHSV zurück.

Für die Franken könnte diese
Heimniederlage de facto schon
das Ende in der Bundesliga ge-
wesen sein. Am letzten Spieltag
geht es zu Schalke 04. Nürnberg
braucht dort einen Sieg, zudem
darf der HSV nicht mehr als ei-
nen Punkt in Mainz holen. Das
ist nicht sehr wahrscheinlich.

Die Niederlage im „Endspiel“
gegen Hannover hatte sich be-
reits nach fünf Minuten abge-
zeichnet. Huszti erzielte nach

Doppelpassmit Rudnevs das 0:1.
Schmiedebach entschied – wie-
der nach Vorarbeit von Rudnevs
– mit dem 0:2 (51.) die Partie.
Nürnberg bot eine enttäuschen-
de, zweitligareife Leistung.

Dennoch haben sich die Fran-
ken noch nicht aufgegeben.
„Wir müssen noch daran glau-
ben. In der vergangenen Saison
haben auch nicht viele gedacht,
dass Hoffenheim am letzten
Spieltag in Dortmund gewinnen
würde“, sagte Abwehrspieler
Nilsson. Trainer Prinzen wollte
auch noch nicht aufgeben. „Die-
jenigen, die uns schon abge-
schrieben haben, wollen wir ei-
nes Besseren belehren.“
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Er kommt aus Reinbek, kickte
unter anderem für den FC St.
Pauli, hat sein Fan-Herz an den
HSV verloren – und kannte
trotzdem keine Gnade: Max
Kruse war Borussia Mönchen-
gladbachs besterMann beim 3:1
gegen Mainz 05 und machte
dem FSV vor dem letzten Spiel-
tag Feuer untermHintern.
Ein Tor, eine Vorlage – kurz

vor Saisonende findet der Nati-
onalspielerwieder zuderForm,
die ihn einst auf Jogi LöwsWM-

Zettel gebracht hatte. Und wer
Brasilien vor Augen hat, kann
auf seine Heimatstadt nun mal
keine Rücksicht nehmen:
Mainz braucht am kommenden
Sonnabend gegen den HSV ei-
nenDreier, umPlatz siebenund
Europa sicher zu haben!

Das scheint trotz des Ergeb-
nisses vonGladbachnicht kom-
plett unmöglich, denndieGäste
waren über weite Strecken das
bessere Team. „Aus meiner
Sicht haben wir ein Top-Spiel

gemacht“, lobte Trainer Tho-
mas Tuchel unter anderem Eric
Maxim Choupo-Moting, der
sich in überragender Verfas-
sung befindet, das Mainzer Tor
erzielte und bei diversen Klubs
ganz weit oben auf der
Wunschliste steht (Vertrag
läuft aus). Jener Eric Maxim
Choupo-Moting, den der HSV
anno 2011 einigermaßen wider-
standslos hatte ziehen lassen.
Das kann sich in einer Woche
böse rächen ... SKR
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Torschüsse
15

14

Ecken
8

5

Ballbesitz
48%

52%

Zweik. gew.
58%

42%

Fouls
12

17

Altersschnitt
25,8

25,6

Tore: 0:1 Huszti (5.), 0:2 Schmiedebach (51.);
Einwechslungen Nürnberg: 56. Pachonik (3,5) für Kiyotake, 67. Stark (–) für Frantz,
71. Colak (–) für Pekhart, Hannover: 78. Prib (–) für Huszti, 86. Dierßen (–) für Andreasen,
88. Sulejmani (–) für Rudnevs; Zuschauer: 46014;
Gelbe Karten: Chandler (5), Pinola (5), Plattenhardt (5) – Schmiedebach (1)

Schiedsrichter: Gräfe (Berlin) 2,5

R. Prinzen

T. Korkut

Schmiedebach 2,5Andreasen 3

Rudnevs 3

Zieler 2,5

Bittencourt 3Stindl 3Huszti 2,5

Rajtoral 2,5Avevor 2,5Pander 2,5 Schulz 3,5

Kiyotake 5,5 Hlousek 5,5

Drmic 4 Pekhart 5

Balitsch 4,5 Frantz 5,5

Plattenhardt 5,5Chandler 4,5 Pinola 4Nilsson 4

Schäfer 2,5

0:2 (0:1) Nürnberg Hannover
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Torschüsse
10

26

Ecken
3

5

Ballbesitz
54%

46%

Zweik. gew.
48%

52%

Fouls
11

10

Altersschnitt
24,4

24,5

Tore: 0:1 Ayhan (13.), 0:2 Huntelaar (65.);
Einwechslungen Freiburg: 46. Kerk (3) für Schmid, 67. Terrazzino (–) für Guede,
Schalke 04: 46. Höger (3) für Ayhan, 75. Kirchhoff (–) für Meyer, 88. Obasi (–) für Draxler;
Zuschauer: 24000 (ausverkauft); Gelb-Rote Karte: Santana (73./Foulspiel);
Gelbe Karten: Guede (3), Schuster (6) – Ayhan (3), Huntelaar (5)

Schiedsrichter: Meyer (Burgdorf) 3

C. Streich

J. Keller Fährmann 3

Huntelaar 2

Goretzka 3Meyer 2,5Draxler 3

Hoogland 4Ayhan 2,5 Matip 3Santana 5

Neustädter 3 Boateng 3,5

Schuster 3,5 Darida 2,5

Klaus 3 Schmid 5

Baumann 4,5

Mehmedi 3,5Guede 4

Günter 2,5Ginter 3Krmas 4Sorg 4

0:2 (0:1) Freiburg Schalke 04�).'21+�).'21+
�'2+4:�'2+4:
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Nur ein Punkt zu Hause gegen
Nürnberg fehlt noch, dann kön-
nen die Schalker neben ihrem
110. Geburtstag auch die Cham-
pions-League-Qualifikation fei-
ern. Für die gute Ausgangsposi-
tion sorgten Kaan Ayhan (13.)
und Klaas-Jan Huntelaar (65.),
die zum 2:0 in Freiburg trafen.

Vor den Augen von Bundes-
trainer Jogi Löw schoss Ayhan
schnell sein erstes Bundesliga-
Tor. Für den 19-Jährigen lagen
Freud und Leid aber nah beiein-
ander: Bei einem Zusammen-
prall mit Julian Draxler zog Ay-

han sich eine Gehirnerschütte-
rung zu, zur Halbzeit ging’s aus
der Kabine in die Klinik.

Huntelaar brauchte in seinem
100. Bundesliga-Spiel mehrere
Anläufe: Nach zwei Lattentref-
fern nutzte er beim nächsten
Versuch das Bein des Freibur-
gersMatthiasGinter, derunhalt-
bar zum 0:2 abfälschte.

Weil er beim Jubeln auf den
Zaun stieg, sah Huntelaar seine
fünfteGelbeKarte. „BeimTorju-
bel kommen einem verrückte
Dinge in den Kopf“, erklärte der
„Hunter“, für den die Saison
ebenso vorzeitig beendet ist wie
für seinen Schalker Kollegen Fe-
lipe Santana, der Gelb-Rot sah.

�544:'- �'/ ����� ��
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Dank des Last-Minute-Treffers
von Ivica Olic beim 2:1 (1:0)-
Auswärtserfolg gegen den VfB
Stuttgart darf der VfL Wolfs-
burgweiter vonderChampions
League träumen.

Ein ausgelöster Feueralarm im
Hotel hatte die Wolfsburg-Pro-
fis um 4 Uhr aus dem Schlaf ge-
rissen. Negative Auswirkungen
auf das Gastspiel in Stuttgart
sollte diese nächtliche Ruhestö-
rung allerdings nicht haben.
Denn: Die „Wölfe“ zeigten sich
von Anpfiff weg hellwach. Ke-
vin de Bruyne knallte den Ball

mit 111 km/h zur Führung in die
Maschen (13.).
Danach zauberten beide

Teams wenig Glanzvolles auf
den Rasen. Erst nach dem Sei-
tenwechsel holte Christian
Gentner den Zauberstab heraus:
Schöne Ballmitnahme, super
Antritt, trockener Abschluss –
das 1:1 durch den Kapitän (62.).

Dass der Champions-League-
Traum der Niedersachsen im-
mer noch lebt, war Ex-HSV-
Knipser IvicaOlic zuverdanken.
Der Kroate profitierte bei sei-
nem Siegtreffer in der Nach-
spielzeit von einem schlimmen
Boka-Patzer. VfL-Keeper Diego
Benaglio, der nach Fingerverlet-

zung sein Comeback gab, sagte
über die Chancen auf Platz vier:
„Wir müssen auf einen Ausrut-
scher von Leverkusen hoffen,
wollten uns aber unbedingt die-
ses Finale verdienen.“

Trotz der Niederlage gab es
auch bei denHausherren Grund
zum Jubeln. Weil die drei Kon-
kurrenten im Abstiegskampf al-
lesamt verloren, feierten die
Schwaben den fixen Klassener-
halt. Bei Fredi Bobic war die
Stimmung trotzdem ein biss-
chen gedämpft. „Wir sind mit
der Saison natürlich nicht zu-
frieden, haben einiges an Arbeit
vor der Brust“, so der Sportliche
Leiter des VfB.
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Torschüsse
6

13

Ecken
2

5

Ballbesitz
43%

57%

Zweik. gew.
51%

49%

Fouls
11

14

Altersschnitt
25,4

26,7

Tore: 0:1 De Bruyne (13.), 1:1 Gentner (62.), 1:2 Olic (90. + 1);
Einwechslungen Stuttgart: 59. Maxim (3) für Didavi, 75. Werner (–) für Cacau, 82. Boka (–)
für Schwaab,Wolfsburg: 70. Vieirinha (–) für Perisic, 75. Caligiuri (–) für Arnold,
90. + 4 Medojevic (–) für De Bruyne; Zuschauer: 58000; Gelbe Karten:Maxim (3) – Polak (2)

Schiedsrichter: Dr. Brych (München) 3

H. Stevens

D. Hecking Benaglio 3

De Bruyne 2,5Arnold 3,5Perisic 3,5

Rodriguez 2 Knoche 3,5 Träsch 3Naldo 3

Gustavo 4 Polak 3,5

Niedermeier 3,5 Sakai 3,5Rüdiger 3Schwaab 3,5

Ulreich 3

Didavi 4Traore 3 Harnik 4

Gruezo 4Gentner 4

Cacau 3

Olic 3

1:2 (0:1) Stuttgart Wolfsburg
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Torschüsse
6

21

Ecken
3

5

Ballbesitz
54%

46%

Zweik. gew.
51%

49%

Fouls
16

12

Altersschnitt
25,5

25,4

Tore: 0:1 Castro (27.), 0:2 Can (36.); Einwechslungen Frankfurt: 46. Rosenthal (5) für
Stendera, 72. Schwegler (–) für Zambrano, 82. Celozzi (–) für Jung,
Leverkusen: 46. Rolfes (3) für Brandt, 78. Sam (–) für Son, 90. Guardado (–) für Castro;
Zuschauer: 51000 (ausverkauft); Gelbe Karten: Zambrano (13), Russ (7) – Spahic (8)

Schiedsrichter: Dr. Drees (Münster-Sarmsheim) 3

A. Veh

S. Lewandowski

Derdiyok 3

Boenisch 3 Donati 3Toprak 3Spahic 3

Joselu 5

Trapp 3

Stendera 5Aigner 5 Meier 5

Bender 3Can 2

Brandt 3Castro 2Son 4

Leno 2

Zambrano 4 Kempf 4 Oczipka 4Jung 4

Lanig 4 Russ 5

0:2 (0:2) Frankfurt Leverkusen

Torschüsse
17

12

Ecken
5

5

Ballbesitz
51%

49%

Zweik. gew.
50%

50%

Fouls
16

22

Altersschnitt
25,8

24,5

Tore: 0:1 Firmino (5.), 1:1 Großkreutz (29.), 2:1 Mkhitaryan (31.), 3:1 Piszczek (34.), 3:2 Süle (66.);
Einwechslungen Dortmund: 76. Aubameyang (–) für Reus, 81. Hofmann (–) für Mkhitaryan,
90. + 1 Schieber (–) für Lewandowski, Hoffenheim: 54. Salihovic (4) für Elyounoussi,
61. Gyau (4) für Polanski, 85. Nazario (–) für Strobl;
Zuschauer: 80200 (ausverkauft); Gelbe Karten: Dortmund keine – Polanski (8)

Schiedsrichter: Welz (Wiesbaden) 3

J. Klopp

M. Gisdol

Lewandowski 3

Weidenfeller 4

Polanski 3,5 Strobl 4

Volland 4

Grahl 3

Schmelzer 3Piszczek 2,5 Sokratis 3 Hummels 3

Jojic 3 Sahin 3

Elyounoussi 4Firmino 2Rudy 3

Abraham 3 Johnson 4Süle 3Beck 3,5

Mkhitaryan 2 Großkreutz 2Reus 2,5

3:2 (3:1) Dortmund Hoffenheim�+='9 +35:/54'2+8 �(9)./+*
Tschö Dortmund, Servus Mün-
chen! Top-Torschütze Robert
Lewandowski (18 Saisontreffer)
ließ sich bei seinem letzten
Heimspiel feiern: „Ich habe im-
mer gesagt, dass ich hier bis zum
Schluss alles geben werde.“ Ge-
gen Hoffenheim ging es zwar
umnichtsmehr. Doch zurÜber-
raschung legte die Gisdol-Elf
gleich gut los: 5.Minute, Firmino
zog von halblinks ab – 0:1! Das
Spektakel nahm seinen Lauf, als
das schwarz-gelbe Tor-Triple
eingeläutet wurde: Zuerst
schlenzte Großkreutz die Kugel
sehenswert vom Strafraum ins

lange Eck, danach hatte Mkhita-
ryan seinen großen Auftritt, als
er die mustergültige Flanke von
Reus mit dem Kopf im Kasten
der Hoffenheimer unterbrachte.
Nur zwei Minuten später zeigte
Piszczek seine Torjäger-Quali-
täten, als er das Kuddelmuddel
imHoffenheimerStrafraumaus-
nutzte und das Leder per Au-
ßenrist ins Toreck schnippelte.
FünfMinuten, drei Tore! Nächs-
tes Wochenende lockt Lewan-
dowski noch die Torjägerkano-
ne, in 14 Tagen das Pokalfinale
gegen seinen zukünftigen Ar-
beitgeber: BayernMünchen. SIE
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Bayer Leverkusen bleibt wei-
terhin auf Champions-League-
Kurs:Mit einem ungefährdeten
2:0-Sieg gewann die Lewan-
dowski-Elf auswärtsgegenmut-
lose Frankfurter. Das Team
hat’s in der Hand: Mit einem
Sieg nächsteWoche gegenWer-
der Bremenwäre Tabellenplatz
vier im Sack.

Ausgerechnet im Saison-End-
spurt mussten die Leverkusener
auf Top-Stürmer Stefan Kieß-
ling (Muskelfaserriss) verzich-
ten, für ihn stand Derdiyok in
der Startelf. Doch von Offensiv-
schwäche keine Spur: In der 28.
Minute sorgte Castro nach fei-
nem Derdiyok-Zuspiel für die
verdiente Führung. Bereits acht
Minuten später war die Vorent-
scheidung bereits unter Dach
und Fach, als Leverkusens Can
zum 2:0 erhöhte.

Ein kurioses Billard-Tor: Zu-
erst traf der Deutsch-Türke den
Pfosten, vonwo der Ball zurück-
sprang. Im zweiten Versuch

brachte er die Ku-
gel im Tor unter. In
der zweiten Halbzeit
tauschten beide Fanla-
ger auf den Rängen
„Nettigkeiten“ aus:
„Scheiß Eintracht
Frankfurt“ hallte es
aus dem Leverkusen-
Block, was mit einem
lautstarken „Ihr wer-
det nie deutscher

Meister“ auf Frank-
furter Seite gekontert wur-

de.
Auch für Eintracht-Trainer

Armin Veh gab es keine (Ab-
schieds-)Geschenke: Der
Coach, der zum Saisonende auf
eigenen Wunsch das Team ver-
lässt, stand zum letzten Mal als
Trainer bei einem Heimspiel an
der Seitenlinie. Veh: „Der Ball
war nicht unser Freund, son-

dern unser Feind. Deshalb hat
Bayer verdient gewonnen. An-
sonsten war es für mich ein sehr
emotionales Spiel. Das ist etwas,
wofür man arbeitet, wenn man
schon ein paar Jahre in dem Ge-
schäft ist.“

Der 53-Jährige kämpfte vor
undnach demSpielmit denTrä-
nen. Was er ab der kommenden
Saison machen will, wollte er
nicht kommentieren.
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Für FelixMagath ist schon nach
dem vorletzten Spieltag in der
englischen Premier League al-
les vorbei. Der 60-Jährige stieg
mitdemFCFulhamab.Magaths
einstiger Schützling in Wolfs-
burg, Edin Dzeko, beförderte
Manchester City mit zwei Tref-
fern an die Tabellenspitze.

Sein Ex-KlubHSV darf noch auf
die Rettung hoffen, für Magath
ist es dagegen schon gelaufen.
Durch das 1:4 bei Stoke City ist
Fulham schon am vorletzten
Spieltag aus der ersten Liga ab-
gestiegen. Da gleichzeitig Sun-
derland überraschend bei Man-
chester United 1:0 gewann,
wuchs der Rückstand auf den
rettenden 17. Platz auf vier Punk-
te. Ebenfalls abgestiegen istCar-
diff nach dem 0:3 in Newcastle.

Magath hatte am 14.Februar
den JobdesTrainerbeimLondo-
ner Klub übernommen. Unter
seinem Kommandogelangen
Fulham in elf Punktspielen nur
drei Siege und insgesamt elf
Zähler. Magath hatte bereits an-
gekündigt, auch beim Abstieg
bei Fulham bleiben zu wollen.
Der 60-Jährige sprach von ei-
nem der „schwersten Momente
meiner Karriere“.

Im Kampf um die Meister-
schaft in England setzte ausge-
rechnet ein ehemaliger Magath-
Musterschüler die Akzente: Der
Bosnier Dzeko, 2009 mit Wolfs-
burg unter Magath deutscher
Meister, traf in der 43. und 48.
Minute, trug damit entschei-
dend zum 3:2 von Manchester
City beim FC Everton bei, der
durch Barkley (11.) zunächst in
Führungging.Aguero (22.) glich
für die „Citizens“ aus, die dank
Dzeko den FCLiverpool von der
Tabellenspitze verdrängten. Lu-
kakus 2:3 in der 65. Minute än-
derte daran nichts mehr.

In Spanien hat der
FC Barcelona wohl
seine letzte Chance
auf eine erfolgrei-
che Titelverteidi-
gung verspielt.
Barça kam gegen
den FC Getafe
nicht über ein 2:2
hinaus und liegt
damit drei
Punkte hinter
Tabellenführer
Atlético Ma-
drid, der heute
bei UD Levante
gastiert.

Barcelona lief
in Erinnerung an
den am 25. April
verstorbenen Ex-
Trainer Tito Vila-
nova gegen Levante
mit einem goldenen
Schriftzug auf den Tri-
kots auf. „Tito, per sem-
pre etern“ („Tito, für
immer ewig“) stand
dort geschrieben.
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TorschüTzen
1. Lewandowski (Dortmund) 18
Mandzukic (FcBayern) 18

3. Drmic (nürnberg) 16
ramos (herthaBsc) 16
reus (Dortmund) 16

6. Firmino (hoffenheim) 15
Kießling (Leverkusen) 15
raffael (M’gladbach) 15

9. okazaki (Mainz) 14
olic (Wolfsburg) 14

SO GEHT´S WEITER 34. Spieltag (10. 5.)

Sa., 15:30 Uhr: Hertha BSC – Dortmund Sa., 15:30 Uhr: Schalke 04 – Nürnberg
Augsburg – Frankfurt Hannover – Freiburg
Wolfsburg – M’gladbach Mainz – Hamburg
FC Bayern – Stuttgart Hoffenheim – Braunschweig
Leverkusen – Bremen
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Platz Vorwoche Verein Spiele gew. remis verl. Torverh. Diff. Punkte

Freiburg – Schalke 04 0:2 (0:1)
Frankfurt – Leverkusen 0:2 (0:2)
Nürnberg – Hannover 0:2 (0:1)
Stuttgart –Wolfsburg 1:2 (0:1)
Dortmund – Hoffenheim 3:2 (3:1)
M’gladbach –Mainz 3:1 (1:0)
Braunschweig – Augsburg 0:1 (0:0)
Hamburg – FC Bayern 1:4 (0:1)
Bremen – Hertha BSC 2:0 (0:0)

1 (1) FC Bayern (M/P) 33 28 3 2 93:23 + 70 87
2 (2) Dortmund 33 21 5 7 76:38 + 38 68
3 (3) Schalke 04 33 18 7 8 59:42 + 17 61
4 (4) Leverkusen 33 18 4 11 58:40 + 18 58
5 (5) Wolfsburg 33 17 6 10 60:49 + 11 57
6 (6) Mönchengladbach 33 16 7 10 58:40 + 18 55
7 (7) Mainz 33 15 5 13 49:52 -3 50
8 (8) Augsburg 33 14 7 12 45:46 -1 49
9 (9) Hoffenheim 33 10 11 12 69:69 0 41
10 (10)Hertha BSC (A) 33 11 8 14 40:44 -4 41
11 (13) Hannover 96 33 11 6 16 43:57 -14 39
12 (14) Bremen 33 10 9 14 41:64 -23 39
13 (11) Frankfurt 33 9 9 15 39:55 -16 36
14 (12) Freiburg 33 9 9 15 41:58 -17 36
15 (15) Stuttgart 33 8 8 17 49:61 -12 32
16 (16) Hamburger SV 33 7 6 20 49:72 -23 27
17 (17) Nürnberg 33 5 11 17 36:66 -30 26
18 (18) Braunschweig (A) 33 6 7 20 28:57 -29 25

33. SPIELTAGpräsentiert den
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Torschüsse
12

11

Ecken
5

11

Ballbesitz
47%

53%

Zweik. gew.
52%

48%

Fouls
18

17

Altersschnitt
26,6

26,5

Tore: 1:0 Hunt (48.), 2:0 Hunt (90. + 1); Einwechslungen Bremen: 68. Makiadi (–) für
Junuzovic, 74. Kroos (–) für Di Santo, 81. Petersen (–) für Elia, Hertha BSC: 60. Wagner (–)
für Ramos, 60. Mukhtar (–) für Ronny, 73. Ben-Hatira (–) für Allagui;
Zuschauer: 42100 (ausverkauft); Gelbe Karten: Di Santo (6), Garcia (9), Elia (4) – Brooks (2)

Schiedsrichter: Hartmann (Wangen) 4

R. Dutt

J. Luhukay

Bargfrede 3

Gebre Selassie 3,5 Junuzovic 4

van den Bergh 3,5 Langkamp 4 Brooks 3,5 Pekarik 3,5

Hosogai 4

Ronny 3

Ramos 4,5Allagui 5

Kraft 3,5

Skjelbred 3 Ndjeng 4

Caldirola 3,5 Garcia 2,5Prödl 3Fritz 3

Wolf 3

Di Santo 3Elia 4

Hunt 2

2:0 (0:0) Bremen Hertha BSC

Vor demAnpfiff gegen die Gäste
aus Berlin verabschiedete sich
Werder vonAaronHunt, Keeper
Sebastian Mielitz (beide noch
ohne neuen Verein) und Alek-

Ex-Profis wie Johan Micoud,
Frank Baumann und Ailton wa-
ren extra eingeflogen, um das
Klassentreffen zu zelebrieren.
Mittendrin: Meistercoach Tho-
mas Schaaf, der für seinen ersten
öffentlichen Auftritt bei einem
Heim-PflichtspielnachderTren-
nung im Mai 2013 den größten
Beifall erntete. „Die Freude ist
groß, diemeistenwiederzuse-
hen“, sagte der 53-Jährige.

Seine eigene Zukunft
ließ er indes offen. Es
habe momentan
nicht Priorität, in

Position zu stehen,
das könne sich

FF
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1. Lewandowski (Dortmund) 18
Mandzukic (FcBayern) 18

3. Drmic (nürnberg) 16
ramos (herthaBsc) 16
reus (Dortmund) 16

6. Firmino (hoffenheim) 15
Kießling (Leverkusen) 15
raffael (M’gladbach) 15

9. okazaki (Mainz) 14
olic (Wolfsburg) 14

Nürnberg
FreiburgFreiburg
Hamburg
Braunschweig

ohne neuen Verein) und Alek-
sandar Ignjovski, der in der kom-
menden Saison für die Frankfur-
ter Eintracht auflaufen wird. Es
war nicht der einzige zere-
monielle Akt imWesersta-
dion. Denn: In der Halb-
zeitpause feierten
die grün-wei-
ßen Fans die
Double-Mann-
schaft von 2004.
So rückte das
2:0 (0:0) gegen
Hertha – Aaron
Hunt entschied
die Partie per
Doppelpack (49./90.+1) im
Alleingang – fast in den
Hintergrund.

Mittendrin: Meistercoach Tho-
mas Schaaf, der für seinen ersten
öffentlichen Auftritt bei einem
Heim-PflichtspielnachderTren-
nung im Mai 2013 den größten
Beifall erntete. „Die Freude ist
groß, diemeistenwiederzuse-
hen“, sagte der 53-Jährige.

Seine eigene Zukunft
ließ er indes offen. Es
habe momentan
nicht Priorität, in
verantwortlicher
Position zu stehen,
das könne sich
aber ändern. FF
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■Heinrichs Woche

Der HSV gestern gegen den FC Bay-
ern – eine Mannschaft in tiefer Krise
betrat den Platz. Spieler verunsi-
chert, Trainer nervös, Fans ratlos,
der Abgrund zum Greifen nah. Und
auf der anderen Seite die Hambur-
ger, um die es kaum besser steht.
Seit dem Aus gegen Real Madrid ist
in München nichts mehr, wie es mal
war. Pep Guardiola, der ortsansäs-
sige Heilige, doch nur ein Schein-
Heiliger? Der unerwartet fehlbare
Tikitaka-Papst geißelt sich selbst:
„Wenn ich nicht gewinne, bin ich ein
Risiko für den Verein.“
Maximal das Double können die
Bayern jetzt noch holen. Nur zwei
Titel mehr als Oberligist Germania
Schnelsen.

Heiliger Pep:Der Bert vanMarwijk des Südens
Viele nennen Pep bereits den Bert
van Marwijk des Südens. Zu viele
freie Tage soll er zuletzt auch ver-
fügt haben. Und die herrlichen Zei-
ten des letzten Sommers sind nur
noch schöne Erinnerungen. Millio-
nen Menschen wollten damals be-
staunen, wie Pep erstmals zu Fuß
die Isar überquerte, ohne Brücke.
Mütter schleppten ihre mathe-
schwachen Kinder zum Bayern-
Training und hofften, dass Guardio-
la nur einmal die Hand auflegt –
schon konnte der dumme Junge
rechnen.
Nun gibt es ernsthafte Zweifel, ob
Peps Ballbesitzfetisch der rechte
Weg ist. Der italienische Journalist
Gabriele Marcotti sinnierte schon,

ob Guardiola „metrosexuellen Fuß-
ball“ spielen lässt. Als David Pep-
ham. Kleine Kinder fragen ihre Vä-
ter: „Stimmt das, Papa, dass Ballbe-
sitz doof ist? Dann will ich auch kei-
nen Fußball mehr.“ Viele Lütten
wollen ihren Ball verschenken,
um nicht so elend wie der FC
Bayern zu enden. Der WM-
Fußball von adidas, einst für
gut 100 Euro im Angebot,
wird teilweise schon für zehn
Euro verschleudert. Kein ver-
nünftiger Mensch will mehr ei-
nen Ball besitzen.
Männer mit lässiger Pep-
Glatze lassen sich eilig
wieder Haare wach-
sen. Solange noch

kein Flaum zu erkennen ist, tarnen
sie sich mit Mützen. Zahllose
Münchner Super-Supermärkte, die
sich wegen Peps „Super, Super“-
Fimmel umbenannt hatten, heißen
jetzt wieder ganz normal Super-

markt. Aral nimmt Super Super
Bleifrei vom Markt. RTL
stellt das Supersupertalent
ein. Hollywood hat die
Dreharbeiten am neuen Su-
per-Superman-Film ge-

Höchstens noch das Double.
Es steht supersuperschlimm

um den FC Bayern. In
Hamburg kann
man sich das gar
nicht vorstellen.

nen Fußball mehr.“ Viele Lütten
wollen ihren Ball verschenken,
um nicht so elend wie der FC
Bayern zu enden. Der WM-
Fußball von adidas, einst für
gut 100 Euro im Angebot,
wird teilweise schon für zehn
Euro verschleudert. Kein ver-
nünftiger Mensch will mehr ei-

Männer mit lässiger Pep-
Glatze lassen sich eilig
wieder Haare wach-
sen. Solange noch

jetzt wieder ganz normal Super-
markt. Aral nimmt Super Super

Bleifrei vom Markt. RTL
stellt das Supersupertalent
ein. Hollywood hat die
Dreharbeiten am neuen Su-
per-Superman-Film ge-
stoppt.
Höchstens noch das Double.
Es steht supersuperschlimm

um den FC Bayern. In
Hamburg kann
man sich das gar
nicht vorstellen.

MOPO-am-Sonntag-Kolumnist Jörg Heinrich kommt aus München, liebt aber Hamburg so sehr, dass er sogar auf einem Alsterschiff geheiratet hat.
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nuten langvor allemüberdie
Frage debattiert, warum viel
zu viele Heimauftritte (sie-
ben Niederlagen, Platz 14 in
der Heimtabelle) völlig da-
neben gerieten (MOPO be-
richtete).

Die Profis wollen schon
heute in Köln Vollgas geben.
Tschauner: „Wir müssen
Wiedergutmachung für die
Aalen-Niederlage betreiben.
Für uns ist es eine Riesen-
Aufgabe, gegen die beste
Zweitliga-Mannschaft zu be-
stehen.“ Absturz-Gefahr er-
kannt, Absturz-Gefahr ge-

bannt?
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Die Mehrfach-Torschützen
Daniel Frahn und Dominik
Kaiser tanzten ausgelassen
auf dem Rasen, 42 713 (!) Zu-
schauer schickten eine La
Ola nach der anderen durchs
WM-Stadion: Nach dem 5:1-
Sieg über Saarbrücken gab
es beiRBLeipzig keinHalten
mehr. Der neureiche Klub
aus der Sachsen-Metropole
krönte am vorletzten Spiel-
tag der 3. Liga seinen Durch-
marsch undmachte den Auf-
stieg ins Bundesliga-Unter-
haus perfekt. „Es ist einfach
unglaublich, was hier ab-
geht“, sagte Trainer Alexan-
der Zorniger. Vor der neuen
Klub-Rekordkulisse lagen
die „Bullen“ nach 14Minuten
bereits durch Tore von Kai-
ser (7.) und Frahn (9./14.) mit
3:0 vorne. Kaiser (36./47.)
steuerte weitere Treffer zum
Sieg bei. Darmstadt 98 muss
somit in die Relegation.
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Noch zwei Spiele bis zum Sai-
sonende. Der FC St. Pauli muss
heute beiMeister undBundesli-
ga-Aufsteiger Köln ran, dann
kommt Aue zum Finale nach
Hamburg. DerKiezklub ist der-
zeit Sechster, könnte aber noch
einige Plätze abrutschen – am
Millerntor geht die Absturz-
Angst um!

„Wir wollen mit aller Macht
Platz vier schaffen“, hatte Präsi-
dent Stefan Orth vorm 0:3 gegen
Aalen beim Interview mit der
MOPO am Sonntag angekün-
digt. Nach dem Abpfiff des Gru-
sel-Auftritts warnte Trainer Ro-

land Vrabec: „Wir müssen auf-
passen, dass wir uns diese Sai-
son nicht kaputtmachen.“

Auch die Kiezkicker machen
sich derlei Gedanken. Stamm-
keeper Philipp
Tschauner, der nach
seiner Schulterverlet-
zung in Köln zumin-
dest wieder auf der
Bank sitzen wird:
„Wenn wir am Ende nur Achter
oderNeunter seinwürden,wäre
das bitter für uns.“Dies aus zwei
Gründen: Zum einen wäre bei
Spielern und Fans die Vorfreude
auf die neue Saison, in der man
ja um den Aufstieg mitspielen

will, weg, die Profis würden mit
einem Negativ-Erlebnis in den
Urlaub gehen. Zum anderen
würde St. Pauli durchdasAbsin-
ken in der Tabelle und somit

auch im TV-Ran-
king einen sechs-
stelligen Betrag bei
der Verteilung der
Fernsehgelder ein-
büßen.

Sportchef Rachid Azzouzi hat
die Gefahr natürlich erkannt:
„Wir waren fast bis zum Schluss
oben dabei und wollen die gute
Saison auch gut beenden, vor al-
lem im letzten Heimspiel gegen
Aue alles raushauen.“ Deshalb

sei man nach dem 0:3 gegen Aa-
len nicht zur Tagesordnung
übergegangen: „Es gab keinen
freien Tag in dieser Woche, die
Mannschaft hat konzentriert
trainiert.“

Und es wurde viel diskutiert.
Insgesamt dauerten die Krisen-
sitzungen dreieinhalb Stunden.
Am Montag ging es 90 Minuten
um das mangelnde Fingerspit-
zengefühl bei der Nicht-No-
minierung von Kapitän
Fabian Boll für das Aa-
len-Spiel. Tags
drauf wurde
120 Mi-
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Während beim FC St. Pauli
bereits die Planungen für
die kommenden Serie in
vollem Gang sind, wird an-
dernorts im Unterhaus
noch gehofft und gebibbert.
Schon heute kann eine Vor-
entscheidung fallen.

Siegt Paderborn in Aue,
Fürth aber nicht in Cottbus,
wäre der Sensationsauf-
stieg des SCP perfekt. „Wir
würden viel dazulernen
müssen“, meinte Klub-Boss
Wilfried Finke, „aber natür-
lich müsste es der An-
spruch sein, fester Bestand-
teil der ersten Liga zu wer-
den.“ Von derlei Gedanken
istman inDresdenweit ent-
fernt. Kann sich Dynamo
(in Lautern) heute nicht
entscheidend von Bielefeld
(gegen Frankfurt) absetzen,
steigt am nächsten Sonntag
das ultimative Finale ge-
geneinander in Sachsen.
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���� Er ist wieder zurück! 169
Tage nach seinem erlitte-
nen Kreuzbandriss und 39 Tage
vor Beginn derWM in Brasilien
steht Nationalspieler Sami Khe-
dira wieder im Kader des spani-

schen Rekordmeisters Real Ma-
drid. Eine tolle Nachricht!

Carlo Ancelotti berief den 27-
jährigen Mittelfeldantreiber für

das heutige Liga-Spiel gegen
den FC Valencia. „Die Tatsache,
dass er zur Verfügung steht, be-
deutet, dass er spielen kann“, so

der italienische Coach.
Die Genesung sei gut ver-

laufen, abermanmüsse vorsich-
tig mit Khedira umgehen. Ance-
lotti: „Gegen Valencia wird er
auf der Bank Platz nehmen.“
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Dirk Nowitzkis (Foto) müde Augen
wollten so gar nicht zu seinen feurigen
Worten passen. „Das ist der ultimative
Nervenkitzel. Entweder du gewinnst,
oder du gehst nach Hause“, sagte der
ausgelaugte Star der Dallas Maver-
icks nach dem 113:111 gegen die San
Antonio Spurs. Der knappe Sieg
zum3:3-Ausgleich inderBest-of-

seven-Achtelfinalserie hält Nowitzkis
Traum vom Einzug ins Play-off-Vier-
telfinale der nordamerikanischen Bas-
ketball-Profiliga NBA am Leben. Heu-
te (21.30 Uhr/spox.com) kommt es in
San Antonio zum Showdown.

„Es zählt nur noch dieses eine
Spiel“, sagte Nowitzki. Zuvor war ge-
gendie sonst sooffensivstarkenGäste

Köpfchen gefragt. „Die haben so viele
Waffen, dass man gar nicht perfekt
spielen kann.“ Trainer Rick Carlisle
lobte seinen deutschen Kapitän über
den grünen Klee: „Dirk war grandios
von Anfang bis Ende.“ Nowitzki steu-
erte 22 Punkte zum Sieg bei. Im Vier-
telfinalewären die PortlandTrail Bla-
zers der Gegner.
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Dirk Nowitzkis (Foto) müde Augen
wollten so gar nicht zu seinen feurigen
Worten passen. „Das ist der ultimative
Nervenkitzel. Entweder du gewinnst,
oder du gehst nach Hause“, sagte der
ausgelaugte Star der Dallas Maver-
icks nach dem 113:111 gegen die San
Antonio Spurs. Der knappe Sieg
zum3:3-Ausgleich inderBest-of-
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Lass dasmal dieMamamachen!
Auf der eigenenAnlage sind die
Frauen des UHC dank Lisa Al-
tenburg ins Finale der Deut-
schen Meisterschaft eingezo-
gen – und treffen dort heute auf
Rot-WeissKöln, die denCluban
der Alster ausschalteten. Bei
den Männern bezwang der
HTHC imDerby denUHC.

Die Super-Mama hat zugeschla-
gen. Vor den Augen von Töch-
terchen Sophie (elf
Monate) und 4000
Fans auf der Uhlen-
Anlage war es Lisa
Altenburg, die den
UHCbeim 2:0 gegen
den Berliner HC
früh auf Final-Kurs brachte (17.).
„Das ist einfach ein tolles Ge-
fühl, das ausgerechnet ich das
Tor gemacht habe“, freute sich
die 24-Jährige, die wegen ihrer
Schwangerschaft bei der ver-
gangenen Endrunde fehlte (die
MOPO berichtete).
Durch ein Eigentor der Berli-

ner (26.) brannte für die Uhlen
nichts mehr an. „Das war souve-
rän, auch wenn wir im Finale
mehr zeigen müssen. Es wartet
jetzt ein Arsch voll Arbeit auf
uns“, sagte Trainer Claas Hen-
kel.
Im Endspiel heute (11.30 Uhr)

geht es gegen Rot-Weiss Köln –
und nicht gegen den Stadtriva-
len vom Club an der Alster.
Denn das Team von Jens George
unterlag in einem Krimi mit 4:5
nach Siebenmeterschießen.

Die Kölner Führung durch
Franziska Hauke (11.) egalisierte
Anne Schröder per Strafecke

(54.), im Siebenmeterschie-
ßen versagten jedoch die
Nerven der Alster-Spiele-
rinnen. „Das dritte Mal in
Folge im Halbfinale auszu-
scheiden und dann auch
noch so, tut unglaublich
weh. Vor allem, weil wir su-
per gespielt haben“, sagte
George.

Genauso dramatisch ging
es im Halbfinal-Derby zwi-
schen dem HTHC und
UHC zu. Harvestehude
siegte in einer

hochklassigen Partie 7:5 (2:2,
2:2) nach Siebenmeterschie-
ßen.„EsistderWahnsinn,wie
willensstark diese Mann-
schaft ist, wir haben es ein-
fach verdient“, freute sich
HTHC-Trainer Christoph
Bechmann.DieEnttäuschung
auf der anderen Seite war da-
für umso größer. UHC-Kapi-

tän Carlos Nevado: „Das ist
bitter, vor allemweilwir vie-
leChancenhatten.“

Im Finale wartet heute
(14 Uhr) Titelverteidiger
Rot-Weiss Köln auf den
HTHC. Die Domstädter
setzten sich mit 4:3 nach
Verlängerung gegen Mann-
heim durch.
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Als tanzte ihm der kleine Ball auf der Nase: Der chinesi-
sche Tischtennisspieler Xu Xin fixiert das Spielgerät.
Mit Erfolg – er konnte gegendenSerbenZolt Pete bei der
Tischtennis-WM in Tokio gewinnen.

�5
:5
9
��

*6
'

')
:/5

4 6
8+9

9

�'3(;8- ;/*+ �/9:58/9). �5:59 *+8 �5).+

elassen miteinander. Sie
einem Wurf mit insgesamt

en, die vor vier Wochen
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eschwisterchen: Zwei jun-
spielen in Hagenbecks

elassen miteinander. Sie
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Zum 1. Mai gab es wieder mal Ran-
dale in Hamburg – wenn auch nicht
so schlimm wie früher. Die Rituale
waren die altbekannten: Fliegende
Gegenstände, Polizisten, die robust
zugreifen. Politisch ging es vor al-
lem um das Schicksal der Lampedu-
sa-Flüchtlinge.

Es ist eine ungewöhnliche An-
wurfzeit für ein Spiel derHand-
ball-Bundesliga – aber die per-
fekte Sendezeit für einen
Krimi. Sonntagabend,
20.15 Uhr. Und so
wird das heutige
Spitzenspiel des
HSV Handball bei
den Rhein-Neckar
Löwen zum „Tatort
Mannheim“, in dem die
Hamburger zu Meister-Die-
benwerdenwollen.

Kein Gold, keine Diamanten,
keineGeldschein-Bündel – nein,
Punkte will der HSV erbeuten,
zwei Punkte, und die Gastgeber
um die ersehnte silberne Meis-
terschale, an der sie schon ein

Coup. „Wenn wir so auftreten
wie gegen Flensburg, dann kön-
nen wir auch in Mannheim was
holen“, gibt sichHSV-Keeper Jo-
gi Bitter selbstbewusst. Der
HSV muss gewinnen, um die
Chance auf die erneute Qualifi-
kation für die Königsklasse am
Leben zu halten.

ten“, weiß Trainer Martin
SchwalbvorderPartie indermit
mehr als 11000 Zuschauern ge-
füllten SAP Arena, freut sich
aber auf das Spitzenspiel vor
großer Kulisse. Der Team-
geist sei top. „Wir haben ei-
ne geschlossene Mannschaft
undwir haben Spaß.“

sche Freude verwandeln. „Wir
wollen Kiel zum Meister ma-

chen“, kündigt Bitter im Ge-
sprächmitderMOPOmit einem

Grinsen an. Das hat
nichts mit

Sympa-
thie

für den THW und Antipathie
gegenüber den „Löwen“ zu tun.
Bitter hat den Willen zum Sieg
nur sehr subtil formuliert.

Die Handball-Fans dürfen
sichberechtigteHoffnungenauf

60 rasante und spannende Mi-
nuten und ein emotionales Ende
machen. Einen Sonntags-Krimi
eben.Kürzer als üblich.Aberda-
für ohne Längen. Und ultra-rea-
listisch.

wird das heutige
Spitzenspiel des
HSV Handball bei
den Rhein-Neckar
Löwen zum „Tatort
Mannheim“, in dem die
Hamburger zu Meister-Die-
benwerdenwollen.

Kein Gold, keine Diamanten,
keineGeldschein-Bündel – nein,
Punkte will der HSV erbeuten,
zwei Punkte, und die Gastgeber
um die ersehnte silberne Meis-
terschale, an der sie schon ein

paar Finger haben,
bringen.

Der HSV plant den großen
Coup. „Wenn wir so auftreten
wie gegen Flensburg, dann kön-
nen wir auch in Mannheim was
holen“, gibt sichHSV-Keeper Jo-
gi Bitter selbstbewusst. Der
HSV muss gewinnen, um die
Chance auf die erneute Qualifi-
kation für die Königsklasse am
Leben zu halten.
„Da wird uns die Hölle erwar-

ten“, weiß Trainer Martin
SchwalbvorderPartie indermit
mehr als 11000 Zuschauern ge-
füllten SAP Arena, freut sich
aber auf das Spitzenspiel vor
großer Kulisse. Der Team-
geist sei top. „Wir haben ei-
ne geschlossene Mannschaft
undwir haben Spaß.“
Der Spaß könnte sich in diebi-

sche Freude verwandeln. „Wir
wollen Kiel zum Meister ma-
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Er gilt als Top-Favorit auf den
Sieg beim Hamburg-Marathon:
Eric Ndiema, Laufstar aus Ke-
nia. Seine persönliche Bestzeit
(2:06:07 Stunden) stellte der 21-
Jährige 2011 in Amsterdam auf.
Auch diesmal ist er in beste-
chender Form – und jagt heute
den Streckenrekord!

Dieser liegt bei 2:05:30 Stunden,
im Vorjahr aufgestellt von Eliud
Kipchoge (29). Der Kenianer,
Weltmeister von 2003 über 5000
Meter, geht heute ebenfalls an
den Start. Die 700000 Fans kön-
nen sich also auf ein Giganten-

duell der Extraklasse freuen.
Ndiema begann 2009 seine in-
ternationale Karriere, gab zwei
Jahre später sein Marathonde-

büt. Er will hoch hinaus. Ob es
für ganz oben reicht? „Wir ha-
ben zehn Topathleten am Start“,
erklärt Jos Hermens, der zurzeit
populärste Athletenmanager
der Welt, „die Konkurrenz ist
unheimlich groß.“ Davon
schreckt der an Position eins ge-

setzte Ndiema aber si-
cherlich nicht zurück.
Das 58 Kilo leichte Laufwunder
bereitete sich in Kitale (Kenia)
akribisch auf den heutigen Tag
vor. Während der Vorbereitung
auf Hamburg brachte seine Frau
eine Tochter zurWelt. Den heu-
tigen Lauf widmet der frisch ge-
backene Vater seiner Kleinen.
Bei einem Sieg winkt dem Ge-

heimfavoriten ein saftiges Preis-
geld. Die Prämie wurde von
12000 auf 20000 Euro aufge-
stockt. Rennt Ndiema mit einer
Zeit unter 2:06:30 Stunden,
könnte er sogar bis zu 40000Eu-
ro einstreichen –mit derTochter
alsMotivator könnte es klappen.
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Zeitreisen faszinieren uns
Menschen seit jeher. Wohin
würden Sie wollen, wenn Sie
einen Knopf drücken könnten,
der Sie auf eine Wochenend-
reise in die Zukunft oder Ver-
gangenheit schickt? Diese Fra-
ge hat das Reiseportal lastmi
nute.de 1000 Männern und
Frauen in Deutschland ge-
stellt.

Die allerliebsteZeitreise der
Deutschen wäre ein Kurztrip
in die eigene Vergangenheit.
Ein Drittel der Befragten wür-
de sich indie eigene Jugendzu-

rückversetzen lassen.
Auf Platz 2 folgen Reisen in

die Zukunft, allerdings zu ganz
unterschiedlichen Destinatio-
nen: „Echte“ Futuristen sprin-
gen gleich mehrere Jahrhun-
derteweit, vielleicht, umzuse-
hen, ob es dann überhaupt
noch Menschen gibt (26 Pro-
zent); Kurzzeit-Hopper bea-
men sich nur ein paar Jahre
nach vorne (23 Prozent).

Lockt die Zukunft mit dem
gänzlich Unbekannten, so fas-
ziniert die Vergangenheit mit
konkreten, teils betörenden
Reizen. So würden 21 Prozent
allerBefragten eineStippvisite

bei Kleopatra machen, um mit
der legendären ägyptischen
Herrscherin ein Bad zu neh-
men (25 Prozent der Männer,
17 Prozent der Frauen) –macht
Platz 4.

Ebenfalls männlich domi-
niert: der Wunsch, zu einem
WM-Finale zu reisen, das das
eigene Team gewinnt (20 vs. 8
Prozent, Platz 5).

Auch der Gedanke an lukul-
lischeund intellektuelleAben-
teuer regt die Zeitreise-Fanta-
sie der Deutschen an. Zwölf
Prozent der Befragten sehnen
sich danach, am ausschweifen-
den Leben eines Ludwig XIV.

(der „Sonnenkönig“) oder ei-
nes Heinrich VIII. teilzuha-
ben; zehnProzentmöchten ins
antike Athen, um mit einem
Philosophen zu diskutieren.

Hoch im Zeitreise-Kurs ste-
hen Helden: Je neun Prozent
möchten einen Kontinent ent-
decken oder als erster Tourist
auf einem entfernten Planeten
urlauben oder mit Odysseus
durchsMittelmeer segeln.

Ein Befragter hatte einen
ganz speziellen Zeitreise-
wunsch: Er wollte drei Jahre
retour, um seine Schwieger-
mutter rechtzeitig kennenzu-
lernen.
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●i Radisson Blu Resort
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Ganz nah, weit weg – so wirbt
die Region „Land Fleesensee“
selbstbewusst um Urlauber, die
kurzeWege zur Erholung schät-
zen. Gelegen in der Mecklen-

burgischen Seenplatte hat
sich ein einst unscheinba-
res Ackerdörfchen zum
Urlaubs-Mekka gemau-
sert.

Denn seit demMauerfall 1989
ist in und umGöhren-Lebbin ei-
niges geschehen. Statt Bauern-
höfen stehen dort jetzt Well-
ness-Tempel wie das Fleesensee
Spa, der einzige Robinson-Club
in Deutschland oder das Radis-
son Blu Resort Schloss Fleesen-
see, ein zum luxuriösen Fünf-
Sterne-Hotel umgebautes eins-
tiges Herrscherhaus.
Doch von Luxus allein wird

die Seele nicht glücklich. Dafür
braucht esmehr. Frische Luft et-
wa und Bewegung in derselben,
was um den Fleesensee in man-
nigfaltigerWeisemöglich ist.

Wer beim Abschlagen ab-
schalten kann, findet seine inne-
re Mitte im größten Golfresort
Nordeuropas. Für Reiter von
Pferden und Drahteseln ist die
von Äckern und Wäldern ge-
prägte Landschaft ebenfalls ein
Paradies.

Pferde für Reitstunden oder
Ausritte finden sich in der Reit-
anlage Fleesensee. Dort gibt’s
auchGastboxen für jene, diemit
dem eigenen Ross anreisen.
Räder können bequem auf dem
Marktplatz im Ort ausgeliehen
werden.
Dass amWasser auch jedeArt

vonWassersportmöglich ist, sei
nur am Rande erwähnt. Wobei:
Wussten Sie, dass man am Flee-
senseeWindsurfen lernenkann?

Die gar nicht so ferne See
sorgt für die nötige Brise,
eine Surfschule für die
nötige Anleitung.

Wer jetzt Lust auf eine
Auszeit im Land Fleesen-
see hat, sollte weiterle-
sen – im Verlosungskas-
ten gleich rechts auf die-
ser Seite! LS
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� in gleich wieder da!
Muss mal dringend aufs
Klo, okay? Und schon
stürmt Cameron Diaz

los, als ginge es aus einemKlas-
senzimmer auf den Pausenhof
und nicht über die Flure eines
Luxushotels. Natürlichkeit –
das ist es, was den Hollywood-
star so unwiderstehlich macht.
Jetzt war die 41-Jährige für die
Premiere von „Die Schaden-
freundinnen“ in München, ei-
ner turbulenten Komödie um
die Rache dreier Frauen an ei-
nem Casanova. Um ihr Outfit
macht sie so wenig Aufhebens
wie um ihren Blasendruck:
Jeans, ein Blüschen, fertig.
Nach zwei Minuten kommt sie
zurück – ein ansteckendes Ki-
chern kündigt sie an.
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	'3+854 
/'@ Ja, vielleicht
gehen wir Mädels später zu-
sammen los. Das Größte für
mich wäre, wenn ich ganz al-
lein und unerkannt durch die
Straßen streifen und die Leu-
te beobachten könnte. So
lernt man eine Stadt ja auch
am besten kennen.
�/+ /9: �.8 +89:+8 �/4*8;)1 <54
�'?+84�
Es gibt hier vielversprechen-

deKerle!Wir haben hier schon
einige Männer mit richtig
knackigen Hintern gesehen.
Wir nennen sie die „Leder-
hosen-Hintern“. Ich habe
mir schon überlegt, ob ich
mir auchwelche besorge und
damit mal durch die Straßen

ziehe. Vielleicht kehre
ich auch irgendwo
auf ein Bier ein.
Mal schauen.
�/+ 9h.+ ,�8 �/+ *'9
6+8,+1:+ 
':+ ';9�
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Es ist mir nicht wichtig, dass

er eine romantische Show ab-
zieht. Ich möchte merken, dass
er sich Mühe gibt und dass es
von Herzen kommt. Mir ist
wichtig, dass er sich mir so
zeigt, wie er ist. So etwas findet
bei mir Anerkennung.
�/4* �h44+8 �.4+4 -+-+4�(+8 -'8
4/).: 954*+82/). 5,,+49/< 954*+84
+.+8 +/4-+9).�).:+8: *;8). �.8+4
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Es gibt schon noch welche,
die sich davon nicht einschüch-
tern lassen. Zumindest ein paar.
�/+ -+2:+4 +.+8 '29 �;36+2 *+44 '29
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Ich bin mit vielen Jungs auf-
gewachsen, daher habe ich
wohl einen guten Schuss Tes-
tosteron im Blut. Als Mädchen
war ich schon immer dieWilde,
Ungeschminkte. Stil – das war
nicht meine Sache. Ich war die
Göre mit dem Kamm hinten in
der Hosentasche und dem ver-
flustenHaar.
�+2).+ �/-+49).',:+4 3').+4 �h4
4+8 ,�8 �/+ '::8'1:/<�
Ehrlichkeit. Großzügigkeit.
Und natürlich Sinn für Humor.
Und Herzlichkeit, echte Lie-
benswürdigkeit. Sein Aussehen
ist mir völlig egal.

'9 ;c+8+ /9: �.4+4 95 -'8 4/).:
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Nein –bis auf eins: seineHän-

de. Auf die achte ich sehr, sehr,
sehr! Schöne Hände sind ein
Muss, fiese Pranken kann ich
nicht ausstehen!
�/+ 1533: +9 *'99 +/4+ *+8 9+>?
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Das habe ich im Laufe der

Jahre gelernt. Ich mag’s ja auch
nicht,wenneinMannsichmehr
für mein Äußeres interessiert
als dafür, wie’s in mir drinnen
aussieht. Also will ich das auch
nicht mit ihm machen. Wenn
Männer vonmir eingeschüch-
tert sind, dannnur,weil sie in
mir nur die Fassade sehen.
Wenn ein Mann gewillt ist,
mal dahinter zu schauen,
und den Menschen dahin-
ter kennenlernen will,
dann bin ich auch wild
darauf, ihn kennenzuler-
nen. Wenn sich also ein
Mann Mühe gibt, diesen
Schritt zu machen, werde
ich sicher nicht den Fehler
begehen und mich von sei-
nem Äußeren ablenken las-
sen.
�'::+4 �/+ 0+ *+4 �;49). 9/). '4
+/4+3 �+82 @; 8h).+4 *+8 9/). �.4+4
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Wenn ich selbst betroffen

wäre, würde ich keine Energie
mehr auf den Kerl verwenden.
Aber einer Freundin, die betro-
gen wurde, würde ich gern die-
sen Freundschaftsdienst erwei-
sen!
�/+ 9h.+ �.8 �').+62'4 ';9�
Am besten funktioniert es,

ihnen die kalte Schulter zu zei-

gen und sie wortlos stehen zu
lassen. Das ist wie ein Dolch-
stoß, weil sie nicht einordnen
können, wie sehr sie dir wehge-
tan haben.
�'(+4 �/+ �h44+84 ';). 3'2 +/4+
@=+/:+ 	.'4)+ -+-+(+4�

Wahrscheinlich viel zu oft!
(Lacht.)
�'44 3'4 +/4+3 �'44 <+8-+(+4
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Es gibt sichermilderndeUm-

stände, die man von Fall zu Fall
auch in Betracht ziehen soll.
Aber hier im Film ist Mark ein
pathologischer Lügner – den
haben wir bewusst zu einem
Extremfall gemacht. Doch es
gibt Fälle, wo es einer Bezie-
hung ganz guttut, wenn man
sich eine Weile zurückzieht.
Entweder es geht danach auf ei-
ner anderen, besseren Ebene
weiter oder es führt zum end-
gültigen Ende.
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Jede Frau weiß es, wenn sie
betrogen wird. Wenn sie so tut
als obnicht, dannbelügt sie sich
selbst – ein Zeichen, dass mit
ihr selbst so einiges im Argen
ist. Meine Figur Carly kapiert
an einem bestimmten Punkt
auch, dass es zum Himmel
stinkt: Erst will er unbedingt ih-
ren Vater kennenlernen und al-
les über sie wissen, dann macht
er plötzlich keine Plänemehr.
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Früher waren Frauen stärker

auf Männer angewiesen, das
kreierte eine ganz andereDyna-
mik in Beziehungen. Eine Hei-
rat war für sie wichtig, weil sie
ihren Lebensunterhalt absi-
cherte. Oft konnten sich Män-
ner viel mehr herausnehmen,
weil ihre Partnerinnen ihnen
auchmehr einräumten, umwie-
derum das behalten zu können,
was ihnen wichtig war. Jetzt
sorgen Frauen für sich selbst,
undMännermüssen einen neu-
enWeg finden, um als Beschüt-
zer und Partner aufzutreten.
Frauen müssen ihrerseits her-
ausfinden, wie sie das anneh-
men können.
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Mit mir ist es wie mit allen

anderen Frauen auch: Der
Schrank ist voller Klamotten,
aber ich habe trotzdem nichts
anzuziehen. Also ziehe ich
Jeans an. Undmeine Augenfält-
chen liebe ich. Ich glaube, weil
siewasWahres dokumentieren:
dass ich in meinem Leben viel
gelächelt habe.
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Nein. Ichmöchteweder noch

mal 25 oder auch nicht 30 sein.
Das ist wie eine Reise, die ich
nicht nochmal antreten will. Es
hat viel Mühe gekostet, diese
Zeitstrecke hinter sich zu brin-
gen. Es ist doch viel aufregen-
der, nach vorne zu schauen.
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Carola T. (51), Selbstständige aus Geest-
hacht: „MeinMannvergreift sich immer
öfter im Tonfall. Er schnauzt mich in al-
ler Öffentlichkeit wegen Kleinigkeiten
an, ich blaffe dann natürlich zurück,
manchmal gucken schon die Leute. Ich
merke, dass ich allmählich an den Punkt
komme, wo ich nichtmehr an einer Ver-
söhnung interessiert bin. Die Kinder
sind erwachsen, es gibt keinen Grund
mehr, zusammenzubleiben, wenn man
sich nur zofft. Ab wann sollte man sich
mit einem Gedanken an Scheidung be-
fassen?“

Dauerzoff ist ein Warnzeichen. Und
wenn es kaum noch Phasen von Harmo-
nie gibt, ist es die Alarmstufe Rot! Ein re-
spektvoller Umgang ist eine Grundvo-
raussetzung für das Zusammenleben.
Wenn das im Streit mal anders ist, kann
ein Paar das wegstecken. Dauernde Nör-
geleien oder bösartiges Gestichel sind
dagegen absolut Gift.
Da geht es selten um aktuelle Konflikte,
sondern um länger anhaltendeUnzufrie-
denheit. Aus Frustration wird Aggressi-
on! Entweder hat der Frust seinen Ur-
sprung außerhalb der Beziehung, z.B.
Problememit Job oder Gesundheit.
Oder der Frust entsteht aus unbefriedig-
ten Bedürfnissen oder alten Verletzun-
gen.WenndieKinder aus demHaus sind,
muss ein Paar sich noch mal neu finden.
Wenn dann nicht miteinander gespro-
chenwird, kann das leicht schiefgehen.

	'852' 9522:+ �(+82+-+4 wo bei ihnen die
Ursachen für Frust liegen könnten. Ge-
gendruck bringt hier nichts. Sie sollte zu-
nächst versuchen, den Teufelskreis zu
stoppen, damit wieder Gespräche mög-
lich sind. Sie könnte ihrenMannverwöh-
nen und so behandeln, als wären sie
frisch verliebt. Oft wirkt absurdes Ver-
halten in festgefahrenen Situationen
Wunder! Und bei dem Austausch des
Partners sollte man auch bedenken, dass
man nur die Fehler tauscht ...

„Wir streiten uns
fast nur noch. Ist
das ein Grund,
sich zu trennen?“
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Günter Block ist Hafen-Fan
durch und durch. Jede freie
Minute durchstreift er „sein“
Revier an der Elbe immer auf
der Suche nach neuen Moti-
ven. Inspiriert vom besonde-
ren Flair des Hafens mit sei-
nen (Kreuzfahrt-)Schiffen,
Kränen entwickelt er seine
beliebten Collagen. Mit sei-
nemunver-
wechsel-
baren Stil
lässt er Ele-
mente der
Fotografie
und der
Grafik ver-
schmelzen.
Das zentra-
le Thema
sind der
Hafen mit
Schiffen,
Contai-
nern, Schleppern, aber auch
der Michel und die Elbphil-
harmonie. Nach dem großen
Erfolg im letzten Jahr, hat
Günter Block jetzt exklusiv
für dieMOPOneun neueMo-
tive gestaltet. Alle Motive
sind signiert und auf 199 Ex-
emplare limitiert. Die Serie
„Hamburg im Quadrat“ eig-
net sich ideal zum Sammeln
oder Verschenken. Die Ham-
burger Hafen-Collagen sind

auf Alu-Dibond in der Größe
von 20 x 20cm gefertigt. Die
Aufhängung ist gleichzeitig
ein Abstandhalter zur Wand,
wodurch die Bilder leicht
schwebend über dieser hän-
gen. Zusätzlich sind siemit ei-
ner UV-Versiegelung verse-
hen und sind damit von der
Oberfläche unempfindlich

und auch
für Räume
mit höherer
Luftfeuch-
tigkeit (Kü-
che oder
auchdasBa-
dezimmer)
geeignet.
Die Colla-
gen sind je-
weils ein-
zeln in Ge-
schenkkar-
tons ver-

packt. Ein „Hamburg-
Quadrat“ kostet 29,95 Euro.
BestellenSie gleichdreiMoti-
ve zusammen, kosten diese
nur 75 Euro.

DerMOPO-Shop hält noch
weitere tolle Produkte für Sie
bereit. Schauen Sie doch mal
unter www.mopo.de/shop
vorbei und stöbern Sie in Ru-
he durch unse-
re Angebote.
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➤ �;c+4 Der 4,60 Meter lange
Citroën sorgt für außergewöhn-
lich viel Frische, er sieht etwas
fröhlicher aus als der Ford. Nur
der Opel kann hier mithalten.
Die Picasso-Front glänzt mit ge-
lungenem Doppelwinkel-Grill
und schmalen LED-Tagfahr-
leuchten. Beim etwas kürzeren
Ford Grand C-Max (4,52 Meter)
gefallen uns die flott modellierte
Motorhaube, der freche Fenster-
schwung und das muskulöse
Heck. Der Zafira Tourer (4,66
Meter) zeichnet sich sowohl
durch seinen gelungenen trapez-
förmigen Grill als auch eine
stromlinienförmige Silhouette
aus.
➤ �44+4 Die Einrichtung des
GrandPicasso kommt imStile ei-
nes Lofts daher, alles wirkt luftig
und hell. Auffällig sind die weni-
gen Schalter und Tasten im
Cockpit. Auch der Opel-Fahrer
freut sich über eine übersichtli-
che Kommandozentrale, die Pas-
sagiere genießen eine freundli-
che Club-Atmosphäre. Beim
Ford gefallen uns amCockpit be-
sonders der matte und glänzen-
de Chrom sowie der Klavierlack.
➤ �2':@ Komfort fängt beim Sit-
zen an. Beim Citroën genießen
die Mitfahrer zumindest in der
ersten und zweiten Reihe eine
entspannte Sitzhaltung. Die gut
proportionierten sieben Einzel-
sitze lassen sich zudemverschie-
ben (in der zweiten Reihe um 15

Zentimeter), falten oder um-
klappen. Ähnlich komfortabel
geht es im Opel zu. Zwar lässt
sich die dritte Reihe wie bisher
im Kofferraum versenken, indes
ist die zweite Sitzreihe flexibler
als bislang. Der Zafira glänzt hier
mit drei Sitzen, die sich einzeln
um 21 Zentimeter verschieben
oder ganz flach legen lassen. Pri-
ma variabel gibt sich auch der
Ford. Bei ihm finden die Passa-
giere der zweiten und dritten
Reihe sogar durch beidseitige
Schiebetüren auf ihre Plätze.
➤ �4:8/+( Der Citroën kommt
mit seinemDieselmotor gut vom
Fleck, gefällt mit erstaunlichen
Knauserqualitäten. Der Motor
(270Nm) säuselt selbst unter Be-
lastung wie eine Nähmaschine,
bleibt auch bei höherem Tempo
piano. Ähnlich flott geht es mit
dem Ford voran. Sein Diesel-Ag-
gregat (270 Nm) wirkt nie ange-
strengt, meistert den Alltag in
der Stadt und über Land souve-
rän. Angemessen motorisiert ist
man auch mit dem 110-PS-Diesel
im Opel. Ohne Gezeter mar-
schiert er leichtfüßig und leise
los, bringt 260 Nm auf die Kur-
belwelle.
➤ �'@/: Alle drei Wagen sind gut
durchdachte Siebensitzer-Vans,
Raumgleiter, die Familien Ge-
nuss ohne Reue bieten. Nicht zu-
letzt, weil sie sehr sparsam mit
dem Sprit umgehen. Für welches
Modell man sich letztlich ent-
scheidet, ist daher reine Ge-
schmackssache.
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SUDOKU – LINKS LEICHT UND RECHTS SCHWER

Hier die Lösung des
schweren Sudokus
aus der letztenMOPO
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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.
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17°/11°

Dienstag

19°/12°

Mittwoch

17°/8°

Flensburg

12°/8°

Hannover

14°/4°

Bremen

13°/6°

Schwerin

11°/5°

Rostock

12°/5°

Kiel

13°/7°

München

15°/2°
Stuttgart

14°/3°

Frankfurt

17°/4°

Köln

16°/5°

Berlin

12°/5°

Dresden

15°/1°

12°/7°

Fehmarn

13°/5°

Rügen

10°/7°

Sylt

sonnig heiter wolkig stark
bewölkt

bedeckt Regen-
schauer

Sprühregen Regen Gewitter Schneere-
genschauer

Schnee-
regen

Schnee-
schauer

Schnee Nebel

St. Pauli
HW 08:34/20:45
NW 03:36/15:40

Cuxhaven
HW 05:01/17:11
NW 11:39/––:––

05:40
20:55

Ebbe & Flut

Quelle: BSH

Sonne & Mond
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Antalya heiter 23°
Athen wolkig 24°
Helsinki wolkig 9°
Las Palmas wolkig 25°
London wolkig 18°
Madrid heiter 25°
Mallorca heiter 25°
Moskau bedeckt 10°

Paris heiter 19°
Rom wolkig 20°
Stockholm wolkig 10°
Tunis sonnig 21°
Warschau wolkig 13°
Wien heiter 16°
Miami wolkig 29°
New York Schauer 18°

Reisewetter

Die derzeitige Witterung führt zu
einem erholsamen Tiefschlaf.
Biowetter:

Hamburg & Umland
Heute gibt es einige Wolken,

zeitweise aber auch sonnige Abschnitte, und die
Temperaturen klettern auf 10 bis 14 Grad. Der Wind
weht schwach bis mäßig aus Nordwest. In der Nacht
ziehen weitere Wolken durch. Bei 4 bis 8 Grad bleibt
es überwiegend trocken.

Vorhersage:

Hamburg

11°/5°

09:44
00:53

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR NORDDEUTSCHLAND
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GrößereSUVwerdenvonAuto-
fahrern immeröfteralsvariable
Freizeit- und Familienautos
gern genutzt. Erst recht, wenn
sie mit einem sparsamen Diesel
daherkommen. Honda hat hier-
für seinen CR-V mit einem 120-
PS-Dieselmotor imAngebot.

Der proper aussehende 4,57Me-
ter langeHondaCR-Vvermittelt
beimDesign rundum angenehm
erfrischende Akzente. Beson-
ders gefallen an dem Fünfsitzer
die massive Front und die fülli-
gen Radhäuser. Die Fenster sind
mit Chromleisten gerahmt, am
Heck vermittelt die von großen
Rückleuchten eingerahmte
Heckklappe dem 1,69 Meter ho-
hen Japaner etwas Dynami-
sches.

Beim Raumangebot für Passa-
giere und Gepäckabteil ist der
Honda CR-V sogar einer der
Größten seiner Klasse. Man sitzt
überall auf festen und gut kontu-
rierten Polstern.

Weniger schön ist indes das
auffallend triste Interieur in der
Mittelkonsole. Die Kunststoff-
landschaftwirkt nichtwertig.

Praktisch sind die vielenAbla-
gen wie das Staufach in der ver-

schiebbaren Mittelarmlehne so-
wie die Becherhalter in der Mit-
telkonsole und die Seitenfächer,
die auch große Flaschen aufneh-
men. Toll zudem, wie praktisch
das Umklappen der geteilten

Rückbank von derHand geht.
Die nächste Überraschung

beim Antrieb. Der 120-PS-Die-
selmotor, der seine Kraft aus nur
1,6 Liter Hubraum schöpft, ist
beimStartanderAmpel flottund
verhältnismäßig leise.
Der Honda mit Frontantrieb

gefällt auch mit gutem Handling
und ausgewogenem Fahrwerk.
Löblich auch, wie die Radfüh-
rungenStößeallerArt ausbügeln
und die Sechsgangschaltung ein-
rastet. J S

➤ �54*' 	� � / 
��	
�5:58 1,6-Liter-Vierzylinder-
TD, 120 PS, 13 . 11,2 Se-
kunden, �6/:@+ 182 km/h, �+8
(8';). 4,5 Liter Diesel, 	� �+8:
119 g/km, �5,,+88';3 589 bis 1669
Liter, �8+/9 ab 25 990 Euro

����� �544:'- �'/

Es istwie verhext:Die Sommer-
reifen sind nagelneu. Doch seit-
dem sie am Wagen sind, tritt in
bestimmten Geschwindigkeits-
bereichen dieses nervige Vi-
brieren im Lenkrad auf. Der
Grund: Eine Unwucht – eines
der Räder läuft nicht rund.

Das kann schon mal passieren,
wenn neue Gummis auf die Fel-
gen kommen und die Räder da-
nach nicht akkurat ausgewuch-
tet werden. Doch manchmal
hilft bei einem eiernden Rad
auch mehrfaches Nachwuchten

und Nachjustieren mit kleinen
Felgengewichten nichts.
„Dann hat man wahrschein-

lich beim Reifen einen Höhen-
schlagmitgekauft“, sagtThomas
Schuster von der Kfz-Prüforga-
nisation KÜS. „Der ist entweder
auf einen Produktionsfehler zu-
rückzuführen oder auf Fehler
bei Transport oder Lagerung.“

Wer das Pech hat und einen
neuen Autoreifen mit Höhen-
schlag erwischt, merkt das in al-
ler Regel an einem Vibrieren im
Lenkrad. „Das tritt meist nur bei
bestimmten Fahrgeschwindig-

keiten auf, beispielsweise zwi-
schen 110 und 130 km/h“, berich-
tet Schuster.
Handelt es sich tatsächlich

um einen Höhenschlag, hat der
Kunde im Rahmen der Gewähr-
leistung Anspruch darauf, dass
die Sache kostenlos in Ordnung
gebracht wird.
„Allerdings können Betroffe-

ne nicht gleich neue Reifen ver-
langen: Sie müssen dem Händ-
ler mindestens zwei Nachbesse-
rungsversuche gewähren, bevor
sie Anspruch auf Ersatz haben“,
erklärt Miriam Rusch von der

Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen.

Wie KÜS-Prüfingenieur Tho-
mas Schuster berichtet, tut sich
der ein oder andereReifenhänd-
ler schwer mit dem Umtausch
fabrikneuer Reifen. „Denn in
diesemFall geht der beschädigte
Reifen zurück zum Hersteller
und wird dort geprüft. Kommt
heraus, dass es sich bei dem
Mangel nicht um einen Produk-
tionsfehler handelt, sondern um
die Folge unsachgemäßer Lage-
rung, bleibt der Händler auf den
Kosten sitzen.“
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Lösungswort: Krokus

Auflösung vom letzten Sonntag

Unser Schatzschiff kreuzt unter dem Kreuzworträtsel mit 1000 Euro an Bord.
Lösen Sie das Rätsel und rufen Sie unsere Gewinnhotline an. Nennen Sie nach Aufforderung
das Lösungswort und die Nummer eines Rätselkästchens. Treffen Sie mit dieser Nummer die

Position unseres Schiffes, dann haben Sie gewonnen! Ihre Gewinnhotline:

01378 / 220 527
(ems 0,50 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil ggf. abweichend.)

Weitere Teilnahmebedingungen: Bei mehreren Gewinnern wird der Gewinn von 1000,- Euro gleichmäßig unter den Gewinnern aufgeteilt. Wird das Schatzschiff
nicht getroffen, startet mit der nächsten Sonntagsausgabe eine neue Runde des Gewinnspiels. Das Schiff segelt nach jedem Anruf weiter auf der Rätsel-Schatzkarte.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Teilnahme ab 18J. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme bis Sonnabend, 12 Uhr.

Das MOPO Schatzschiff-Rätsel
Gewinnen Sie 1000 Euro!

1 2 3 4 5 6

004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020

024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040

044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060

061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080

081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280

281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320

321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340

341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380

381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420

421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438
439 440

001 002 003

021 022 023

041 042 043
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5

3

4

2

1

Fuß-
beklei-
dung

Gang-
regler im
Uhrwerk

nicht
lustig

Vor-
zeichen

Farben-
misch-
brett

bestimm-
ter Artikel
(Akkusa-
tiv)

Zuruf
beim
Trinken

Klassen-
bester

plötz-
licher Zu-
sammen-
bruch

abge-
droschen

Speichel

englisch:
Luft

Ab-
kürzung:
meines
Erachtens

Fimmel,
Schrulle

franzö-
sisch:
Sommer

altes
Apo-
theker-
gewicht

Luftver-
dichter

Tag vor
Ostern

Donau-
zufluss in
Passau

Konditor-
ware

Nach-
schlage-
werk

salopp:
Tabaks-
pfeife

Fleisch-
füllung

kaufen

Mandel-
gebäck

Lack-
überzug

Tonauf-
nahme-
gerät
(kurz)

italie-
nische
Tonsilbe

Schlaf-
matratze

giftiges
che-
misches
Element

Abfall

Baum-
straße

Kurort in
Südtirol

größere
Ortschaft

Buch
mit Land-
karten

Prophet,
Weis-
sager

Wert-
papier

Urein-
wohner
Süd-
amerikas

leitender
Aus-
schuss

schmer-
zend

Fenster-
vorhang

Kurz-
form von
Friedrich

Faden-
rolle

Falte

Balte

litera-
risches
Werk

verzie-
render
Wand-
streifen

digitaler
Bildpunkt

Afrikaner

spanisch:
drei

Wortteil:
neu

Sport-
arena

anpflan-
zen

Wortteil:
zurück

Karten-
austeiler

italie-
nische
Würz-
sauce

Kampf
zwischen
Staaten

Schloss
an der
Themse

tech-
nischer
Beruf

neusee-
ländische
Frucht

Vorsilbe

freie Zeit,
Ruhe

rus-
sischer
Männer-
name

Straßen-
belag

Schaltuhr

US-Auto-
stadt

Zweier-
gruppie-
rung

einen vor-
sichtigen
Wink
geben

Sitz des
ZDF

Knollen-
gemüse

US-
Bundes-
staat

unifor-
mierter
Diener

chem.
Zeichen
für Neon

ungefähr

alters-
schwach

Anfang

Körper-
gegend

kurzer
Augen-
blick

unnach-
giebig

Schmier-
vorrich-
tung

Freude

Teil der
Bremse

nach
unten,
ins Tal

Hobby-
fischer

Nach-
speise

den
Acker
auf-
lockern

Schritt-
sportler

Rauch-
kraut

Abgott-
schlange

falsche
Zeitungs-
meldung

Abscheu

Ge-
wichts-
klasse
im Sport

langer
Strick

Berg-
gruppe
der Ost-
alpen

Arbeits-
nieder-
legung

Kurzform
von Maria

Stock-
werk

hohe
Spiel-
karte

ägyp-
tische
Halb-
insel

salopp:
keines-
wegs

Kurz-
form von
Eduard

modern

Entsetzen,
lähmende
Furcht

Box-
nieder-
schlag

Stachel-
tier

Schalter-
stellung

Baustein
aller
Orga-
nismen

Anden-
herrscher

Teil des
Beins

Draht-
stifte
ver-
arbeiten

Pflanze
mit
Brenn-
haaren

Herbst-
monat
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Gitterrätsel
Setzen Sie die unten stehendenBegriffe in das Rätselgitter ein,
so dass ein vollständig ausgefülltes Kreuzworträtsel entsteht.
Als Starthilfe ist ein Begriff bereits vorgegeben.

Antwortenmit 4 Buchstaben:
LOGO – PRAG – SORE – STUR

Antwortenmit 5 Buchstaben:
ASCHE – BROWN – EDIKT
ESCHE – EVIAN – GARDE

LEUNA – RUINE

Antwortenmit 7 Buchstaben:
EHEFRAU – ENDZIEL
IRRSINN – KORRUPT
NAEHERN – ORLEANS
SKEPSIS – SKILIFT

UMSONST

Antwortenmit 9 Buchstaben:
ERHALTUNG – TURBULENZ

Antwortenmit 10 Buchstaben:
ANEINANDER – AUGENZEUGE
BREMSPEDAL – CHECKLISTE
EXPEDITION – OUVERTUERE

STERNTALER

Auflösungen

Worte gesucht
In demBuchstaben-Diagrammoben sind alle zehn aufgelisteten Be-
griffe versteckt. DieWörter könnenwaagerecht, senkrecht oder dia-
gonal stehen. Sie können sich überschneiden oder auch rückwärts
geschrieben sein.

Malmalheur
Unser Zeichner wollte eines seiner Bilder möglichst
genau kopieren. Allerdings sind ihm einige kleinere
Fehlerunterlaufen.FindenSiediezehnUnterschiede im
unteren Bild?

BONSAI
GEISHA
IKEBANA
KARATE
MANGA

MIKADO
ORIGAMI
SAMURAI
SHOGUN
SUSHI

R E Q D G K W L V N K S Q

W X T V J E G Q W G V A R

G O A A M Z I L Q O S R G

J K L V R G Y S D S A V I

K L E H J A N A H Q M Z M

W X O P D D K S R A U E D

J Y L U I I M A G I R O X

P O V I M L G M U W A K E

F A I K E B A N A U I H O

S E C H H J H B O N S A I

Z D M C S M K O H U G N Y

K I I V N U G O H S Q A F

R D J Z D F S G R X M V E

Umgelegt
Legen Sie vier Hölzchen um, so dass
ein weibliches Nutztier entsteht.

Ausgerechnet
Gleiche Symbole bedeuten gleiche Zahlen.

Silbenrätsel
Bilden Sie die erfragten Wörter. Die dritten Buchstaben ergeben,
von oben nach unten, einen Paarhufer.
be – co – di – drun – fer – füh – ge – gen – gras – gung
– ir – ke – kla – kom – lei – lo – los – mus – nahms – pe
– pic – re – ren – rend – rich – schieds – schif – sie – te
– teil – tent – ter – vier

Silbenrätsel:1.Gedrungen,2.Grassieren,3.Kompetent,4.Schifferklavier,5.Teilnahmslos,
6.Irreführend,7.Muskete,8.Piccolo,9.Schiedsrichterbeleidigung,Lösung:Damhirsch
Umgelegt:HENNE

758–475=283
+–+

150+153=303
908–322=586

Ausgerechnet

11..

22..

33..

44..

55..

66..

77..

88..

99..

LLöössuunnggsswwoorrtt

stämmig, kompakt

um sich greifen

fähig, zuständig

Akkordeon

innerlich abwesend

täuschend, verwirrend

altes Gewehr

Kellnerlehrling

Regelverstoß beim Fußball
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WXTVJEGQWGVAR
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FAIKEBANAUIHO

SECHHJHBONSAI
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Am Lachen ist ja nicht nur das
Gesicht, sondern der gesamte
Körper beteiligt. Wir atmen an-
ders, schütteln uns manchmal
buchstäblich – die Muskulatur
wird intensivmit Sauerstoff ver-
sorgt und der ganzeOrganismus
aktiviert. Nach einem gründli-
chen Lachanfall fühlt man sich
fast wie nach einer kleinen
Sporteinlage: etwas außer Pus-
te, aber erfrischt undgelöst.Vie-
le Menschen sind im Alltag ex-
trem kontrolliert. Wer richtig
lacht, gibt diese Kontrolle kurz-
fristig auf, und genau diese klei-
ne Entgleisung wirkt so be-
freiend und kann vieles wieder
ins Gleichgewicht bringen.
�'8;3 9+.+4 �').,'2:+4 9).z4+8
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Forschungsarbeiten zeigen, dass
die Mimik zu den Basis-
emotionen – Freude, Wut,
Angst, Traurigkeit, Überra-

schung und Ekel – bei allen Völ-
kern und Kulturen gleich ist.
Unser Gesichtsausdruck hat al-
so eine genetische Basis. Das
hilft uns, die Gefühle unseres
Gegenübers schnell lesen zu
können, was ja manchmal über-
lebenswichtig sein kann. Schaut
ein Mensch uns mit fröhlichem
Lachen an, ist alles in Ordnung,

Wut oder auch Furcht hingegen
signalisieren Ungutes. Und die
Falten sehen ja letztlich sehr
ähnlich aus wie der Gesichts-
ausdruck, dessen Spuren sie
sind.
�+8@.',:+9 �').+4 /9: '49:+)1+4*
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Wir scheinen dank der Spiegel-
neuronen regelrecht darauf pro-
grammiert zu sein, unsere Art-
genossen zu imitieren. Dass z. B.
Gähnen ansteckend ist, lässt
sich ja sogar bei Tieren beob-
achten. Wir Menschen ahmen
aber auch oft automatisch die
Haltung, Gestik und Sprechwei-
se von Personen nach, denen
wir uns nahe fühlen. Umgekehrt
bewirkt Nachahmung wieder-
um Sympathie, wie niederländi-
sche Studien zeigen. So entsteht

ein Eindruck von Ähnlichkeit.
Gemeinsames Tun, vor allem
natürlich etwas so Positives wie
Lachen, bewirkt ein starkes Zu-
sammengehörigkeitsgefühl – für
das reibungslose Funktionieren

sozialer Gruppen eine wichtige
Sache. Nachahmung ist natür-
lich auch extrem effektiv, wenn
wir von unseren Artgenossen
lernenwollen.
�/).:9 /9: 9).z4+8 '29 *'9 �').+4 +/
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Unbefangenheit wird meiner

Meinung nach insgesamt unter-
schätzt. Kinder lachen, glaube
ich, deshalb freier, weil sie nicht
darüber nachdenkenmüssen, ob
sie jetzt authentisch sein dürfen
oder nicht. Sie gehen einfach im
Moment auf und sind damit
auch in viel besserem Kontakt
mit ihren Gefühlen. Sie sind
ebenso leidenschaftlich albern
wie leidenschaftlich traurig,
ebenso unbändig wütend wie
zügellos glücklich.
Je älter man wird, desto mehr
lernt man, sich anzupassen und
zusammenzureißen. Oft ist es
gut, oft aber auch schade. Viel-
leicht dürfen wir manchmal
mehrMut zumKindsein haben.
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Lach doch mal! Ja, wenn es so
einfach wäre. Einfach mit ei-
nem Lachen die Trübsal aus
dem Leben verbannen – schön
wär’s. Aber vielleicht sind wir
einfach zu gehemmt, um es
auch nur zu versuchen. Heute
wäre eine wunderbare Gele-
genheit dazu, denn heute ist
Weltlachtag. Einfach lächer-
lich? Auf keinen Fall, denn La-
chen heilt Körper und Seele. Ei-
ne wahre Fachfrau in Sachen
Lachen ist Prof. Dr. Katja Mier-
ke von der Hochschule Freseni-
us. für die MOPO am Sonntag
beantwortet sie ein paar gar
nicht lachhafte Fragen.
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mund hat vollkommen recht.
Beim Lachen werden zahlreiche
Hormone und Neurotransmitter
ausgeschüttet, die für ein Wohl-
befinden bis zum Hochgefühl
sorgen und sich zudem positiv
auf unser Immunsystem auswir-
ken. Wir wissen aus der Stress-
forschung, dass Menschen, die
häufiger glückliche Momente er-
leben, Stress und psychische Be-
lastungen und selbst körperliche
Erkrankungen besser und schnel-
ler bewältigen. Tiefes echtes La-
chen löst zudemVerspannungen.
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Dieses auf den ersten Blick um-

gekehrte Verständnis von Ursa-
che und Wirkung deckt sich in-
teressanterweise mit neueren
Befunden aus der psychologi-
schen Grundlagenforschung. In
zahlreichen Experimenten ha-
ben soziale Kognitionsforscher
gezeigt, dass unsere Körperhal-

tung, unser Gesichtsausdruck
und unsere Gesten nicht nur
Ausdruck unserer Gefühle und
Gedanken sind, sondern starke
Rückkopplungseffekte haben:
Probanden, die beispielsweise
dieAugenbrauen zusammenzie-
hen sollten, fandeneineAufgabe
anstrengender als die Kontroll-
gruppe. Aufrecht stehend Ideen
zu notieren macht stolzer, als
dies in gebückter Haltung an ei-
nem niedrigen Tisch zu tun. Of-
fenbar haben Mimik und Kör-
perhaltung Einfluss auf unsere
Emotionen. Das erklärt, warum
es uns frohmacht zu lachen.
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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
15.20Die Sterntaler. TV-Märchenfilm. D 2011 19-383-
549 16.15 Tischlein deck dich. TV-Märchenfilm. D
2008 9-367-510 17.15 Rotkäppchen. TV-Märchen-
film. D 2012 4-627-520 18.15 Hänsel und Gretel. TV-
Märchenfilm. D 2012 5-443-029 19.15 Der Meister-
dieb. TV-Märchenfilm. D 2010 1-481-365 20.15
Aschenputtel. TV-Märchenfilm. D 2011 5-180-926
21.15 Die zertanzten Schuhe. TV-Märchenfilm. D
2011 4-256-094 22.15 Des Kaisers neue Kleider. TV-
Märchenfilm. D 2010 9-787-181 23.15 Allerleirauh.
TV-Märchenfilm. D 2012 7-386-723 0.15 Das blaue
Licht. TV-Märchenfilm. D 2010 8-491-230

12.30Philosophie 241-181 13.00Square 242-810 13.30
360° 180-636 14.25 Der Goldrausch. Dokumentar-
film, USA 2006 8-620-520 16.20 Metropolis 7-289-
926 17.05 Ein Jahr in der Juilliard School von New
York 9-960-907 18.30 Puccini, Gershwin und Mas-
senet in Baden-Baden 739-742 19.15 Journal 3-718-
758 19.30Silex and the City 232-988 19.35Karambo-
lage 2-595-758 19.45 Zu Tisch in ... 159-742 20.15 H
Nelly und Monsieur Arnaud. Tragikomödie. F/I/D
1995 997-758 21.55 Reise durch den Kaukasus 3-
959-742 22.50 Durch die Nacht mit ... 4-833-988
23.45 Hilary Hahn 1-068-471 1.30 Vox Pop 2-413-018

MGM: 20.15 H Ariane – Liebe am Nachmittag. Lie-
beskomödie. USA 1957 Sky Cinema: 20.15 H Iron
Man 3. Actionfilm. USA/CHN 2013 (Erstausstrah-
lung) Sky Cinema Hits: 20.15 H Pitch Perfect. Mu-
sikkomödie. USA 2012 Classica: 20.15 Das World
Orchestra for Peace beim Abu Dhabi Festival Sky
Action: 21.15 H Spider City – Stadt der Spinnen.
Thriller. USA 2013 Disney Cinemagic: 21.40 Der 16.
Wunsch. TV-Familienfilm. CDN/USA 2010 Sky Cine-
ma+24: 22.20 H Kick-Ass 2. Actionkomödie. GB/
USA 2013 Sky Cinema: 22.40 H Jesus liebt mich.
Komödie. D 2012

9.35 Springreiten 1-844-520 10.45
Tennis 3-730-162 11.05 Snooker 4-
652-636 12.15 Motorsport. AutoGP-
Serie. 2. Rennen 5-434-162 13.15
Tourenwagen. FIA-WM. 5. Rennen
(3. von 12 Saisonstationen) 5-739-
891 14.15 Tourenwagen. FIA-WM. 6.
Rennen 3-190-655 15.15 Snooker.
WM. Finale, Session 1 74-474-029
18.30 Tennis 591-34620.00Snooker.
WM. Finale, Session 2 (Best of 35)
34-577-471 23.00 Radsport 241-723
0.00 Motorsport Weekend Magazin
512-835 0.15 Tischtennis 6-230-766

13.00 Motorradsport. Gr. Preis von
Spanien. Das Rennen 430-433 15.55
Handball. 1. Bundesliga. TBV
Lemgo – THW Kiel 7-508-278 17.30
Basketball. BBL. FC Bayern Mün-
chen – ALBA Berlin 8-028-891 19.15
Hattrick. 2. Bundesliga. 33. Spieltag
3-432-365 21.00 Handball. 1. Bun-
desliga. 31. Spieltag: Rhein-Neckar
Löwen – HSV Hamburg (Einstieg)
302-425 22.00 Bundesliga History.
Abstiegsfinale 1999 819-471 22.30
Bundesliga pur 5-050-984 23.54Die
ReneSchwuchowShow 400-394-162

15.45 Trick-Boxx.Kino! 65-035-641
16.00 Willi Wills Wissen 51-444-723
16.25 Lenas Ranch 70-127-181 17.30
Pat & Stan 88-030-549 17.35 1, 2
oder 3 85-370-758 18.00 Der kleine
Nick 75-665-758 18.15 Heidi 56-241-
549 18.40 Die Abenteuer des kleinen
Hasen 90-961-617 18.50 Sandmänn-
chen 90-985-297 19.00 Wickie 59-
086-181 19.25 pur+ 17-547-278 19.50
logo! 17-958-443 20.00 How to Be
Indie 95-929-617 20.25 What's up,
Warthogs! 63-376-742 20.45 Sturm-
frei (1/35) 90-682-013

17.29H Ein Tolpatsch kommt selten
allein. Komödie. F/MEX/MLT 1981
407-535-075 19.20 Hans Sarpei –
Das T steht für Coach 411-592 20.14
H Reine Nervensache II. Krimiko-
mödie. USA 2002 402-610-346 22.15
H Der stählerne Adler II. Kriegsfilm.
ISR/CDN 1988 5-212-742 0.12 H
Kung Fu – Die Karateteufel. Action-
film. TWN/HK 1972 208-903-655 1.43
Snake Man. TV-Horrorfilm. CDN/
USA 2005 307-132-650 3.23 H Die
Wikinger – Angriff der Nordmänner.
Fantasyfilm. PL 2003 304-695-969

5.55 Meine wilden Töchter 3-365-
704 6.15 Bill Cosby Show. Comedy-
show 4-533-452 8.15 Eine schreck-
lich nette Familie 7-981-433 10.10
Toto & Harry – Die Kult-Cops im
Ausland. Doku-Soap 7-803-636
12.10 Mein Lokal, dein Lokal – Wo
schmeckt's am besten? "Don Gio-
vanni", Leipzig 36-017-891
13.10 Mein Lokal, dein Lokal –

Wo schmeckt's am besten?
"Kollektiv", Leipzig
184-471

14.05 Mein Lokal, dein Lokal –
Wo schmeckt's am besten?
"Casablanca", Leipzig
2-020-568

15.05 Mein Lokal, dein Lokal –
Wo schmeckt's am besten?
"Stelzenhaus", Leipzig
6-583-704

16.05 News 2-872-365
16.15 Meilensteine der 80er

(1/4) Fußballmomente /
Erfindungen / Tragödien /
Sportliche Höhepunkte.
93-895-704

Mein Revier
Als Tierretter sind Rica Lenz-
Freund (l.) und Alexander Hey-
mann (r.) immer im Einsatz, wenn
es um kranke Vierbeiner geht.

20.15 DOKU-SOAP

20.15 Mein Revier Zigaretten-
schmugglern, Messer-
stechern, Falschparkern,
Temposündern oder Zeit-
genossen, die ihren Müll
einfach in der Landschaft
entsorgen – ihnen allen sind
eifrige Ordnungshüter auf
der Spur. 1-906-538

22.20 Abenteuer Leben
Magazin. "Für den perfekten
Durchblick" 6-285-029

0.10 Mein Revier
Partyrepublik Deutschland
9-679-389

2.10 Tracker TV-Actionfilm,
USA 2001. Mit Casper van
Dien, Russell Wong, Fran-
çoise Robertson. Regie: Jeff
Schechter. Die frühere Ge-
liebte des Privatdetektivs
Connor Spears wird brutal
entführt. Ihr Bruder Rick
bittet Connor um Hilfe.
6-896-698

3.45 H Dead Birds
Horrorfilm, USA 2004.
Mit Henry Thomas, Patrick
Fugit, Nicki Aycox. Regie:
Alex Turner 3-523-969

6.00Malcolm mittendrin 3-350-471
6.45 Scrubs – Die Anfänger 3-335-
907 7.35 Two and a Half Men 3-483-
568 8.30 The Big Bang Theory 7-
679-433 9.20 How I Met Your Mo-
ther 5-931-100 10.15 Schlag den
Raab. Spielshow. Mit Stefan Raab.
Im Showteil: Mando Diao, Lily Allen
33-618-907
14.05 H Du schon wieder

Komödie, USA 2010. Mit
Kristen Bell, Jamie Lee
Curtis, Sigourney Weaver.
Regie: Andy Fickman
8-065-346

16.00 H Shopaholic –
Die Schnäppchenjägerin
Komödie, USA 2009. Mit
Isla Fisher, Hugh Dancy,
Joan Cusack. Regie: P. J.
Hogan 570-810

18.00 Newstime 80-384
18.10 Die Simpsons Blut und

Spiele / Die Lisa-Studie.
Zeichentrickserie 9-066-487

19.05 Galileo 2-122-988

Germany’s next Topmodel
Die Jurymitglieder Thomas Hayo,
Heidi Klum und Wolfgang Joop
(v.l.n.r.) suchen nach Deutsch-
lands nächstem Supermodel.

20.15 SHOW

20.15 Germany's next Topmo-
delHalbfinale. Jury: Heidi
Klum, Thomas Hayo,
Wolfgang Joop. In dieser
Folge werden die drei Juro-
ren aus den verbliebenen
Kandidatinnen die Teilneh-
merinen für das Finale
bestimmen. 8-361-926

22.45 red! "Germany's next
Topmodel – by Heidi Klum" –
das Halbfinale 6-633-617

23.45 H Blood – the Last Vam-
pireHorrorthriller, HK/F/
CHN 2009. Mit Gianna Jun,
Allison Miller, Liam Cun-
ningham. Regie: Chris
Nahon. Seit 400 Jahren jagt
die Halbvampirin Saya im
Körper einer 16-Jährigen
feindliche Dämone auf der
Erde. 1-561-181

1.30 Against the Dark
TV-Actionfilm, USA/RUM
2009. Mit Steven Seagal,
Tanoai Reed 6-810-747

3.10 H Blood – the Last
VampireHorrorthriller,
HK/F/CHN 2009 9-769-230

5.35 Menschen, Tiere und Dokto-
ren 9-938-568 6.45 hundkatze-
maus 1-554-723 8.00 Harte
Hunde – Ralf Seeger greift ein 4-
180-346 9.05 Vier Hochzeiten und
eine Traumreise 75-228-365 10.55
Vier Hochzeiten und eine Traumrei-
se 2-535-075 12.35 Vier Hochzeiten
und eine Traumreise 9-835-926
13.25 Goodbye Deutschland!

Die Auswanderer Familie
Wolke/Kanada 44-545-926

15.30 Auf und davon –
Mein Auslandstagebuch
Doku-Soap 851-617

16.30 Schneller als die Polizei
erlaubt Doku-Soap 610-297

17.00 auto mobil Fahrbericht:
BMW i8 / Reportage:
McLaren 650 S 5-960-425

18.15 Biete Rostlaube, suche
Traumauto 4-606-346

19.15 Ab ins Beet! Claus und
seine Freunde / Kleingar-
ten / Marco und Andre /
Hühnerstall / Ingo und
Marion 8-466-742

Grill den Henssler
Drei Prominente geben ihr Bestes,
um den Fernsehkoch Steffen
Henssler (Foto) im Wettkampf am
Herd zu schlagen.

20.15 SHOW

20.15 Grill den Henssler
Die neue Kocharena. Mit
Wolfgang Bahro, Clemens
Löhr, Tayfun Baydar, Frank
Buchholz (Koch-Coach),
Steffen Henssler (Profi-
Koch). Drei Promis versu-
chen, Steffen Henssler zu
besiegen. 47-542-346

23.15 Prominent!
Promi-Magazin.
Mit Constanze Rick 498-988

23.55 Ab ins Beet!
Doku-Soap 1-862-655

1.05 Biete Rostlaube, suche
Traumauto Doku-Soap
4-172-037

1.55 Goodbye Deutschland!
Die Auswanderer Familie
Wolke/Kanada 71-508-227

3.35 Medical Detectives –
Geheimnisse der Gerichts-
medizin Rendezvous mit
dem Tod 9-702-327

4.25 Schneller als die Polizei
erlaubt 3-542-114

4.45 Medical Detectives –
Geheimnisse der Gerichts-
medizin Explosive Botschaft
8-248-389

6.40 Family Stories. Trouble mit
neun Kindern 2-002-278 7.35 Das
Aschenputtel-Experiment 8-862-
075 9.15 Die Wollnys 5-037-810
10.10 Die Wollnys 7-188-094 11.05
Die Geissens – Eine schrecklich
glamouröse Familie! 2-475-742
12.05Die Geissens – Eine schreck-
lich glamouröse Familie! 8-752-433
13.05 Teenie-Mütter –

Wenn Kinder Kinder kriegen
220-177

14.00 Babys! KleinesWunder –
großes Glück 490-520

15.00 Die Schnäppchen-
häuser – Jeder Cent zählt
858-520

16.00 Der Trödeltrupp – Das
Geld liegt im Keller 869-636

17.00 Grip Extrem Das Motor-
magazin 878-384

18.00 Grip – DasMotor-
magazin 872-100

19.00 Bauexperte im Einsatz
(1/12) Dem Pfusch auf der
Spur. Neue Folgen 432-471

20.00 RTL II News 255-839

Kopfgeld
Als sein Sohn entführt wird, setzt
der Millionär Tom Mullen (Mel
Gibson, Foto) ein Kopfgeld auf die
Kidnapper aus.

20.15 THRILLER

20.15 H Kopfgeld
Thriller, USA 1996.
Mit Mel Gibson, Rene
Russo, Brawley Nolte,
Gary Sinise, Delroy Lindo,
Lili Taylor, Liev Schreiber,
Donnie Wahlberg, Evan
Handler. Regie: Ron Howard
3-637-839

22.30 H Unstoppable
Actionfilm, USA/ARU 2004.
Mit Wesley Snipes,
Jacqueline Obradors, Stuart
Wilson. Regie: David Car-
son. Atemloser Actionthriller
mit Wesley Snipes. 1-554-549

0.20 Das Nachrichtenjournal
128-921

0.50 H Kopfgeld
Thriller, USA 1996.
Mit Mel Gibson 65-895-940

2.45 H Unstoppable
Actionfilm, USA/ARU 2004.
Mit Wesley Snipes, Jacque-
line Obradors 4-621-940

4.15 H Burning Bright –
Tödliche GefahrHorror-
thriller, USA 2010. Mit
Garret Dillahunt 2-129-747

12.30 Literaturcocktail 13.00 Ham-
burg immer anders! 13.30Schallwel-
len 14.00 Thalia Actor's Studio 15.45
Barner 16 erklärt die Welt 16.00
clubkinder Klanglabor! 16.15 Tide
Session 17.00 Schallwellen 17.30
Das Wissenschaftsgespräch 18.03
Schallwellen 18.30 Hans Dampf
kocht ab! 19.00 Schnappfisch 19.45
Dialog 20.30 Parasite Single bei
Dockville 2013 21.15 clubkinder
Klanglabor! 21.30 Gesundheit auf
dem Prüfstand 22.30 Hamburgisch
by Culture 23.00 Afrika Outlook
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7.10 Willi wills wissen 6-269-617
7.35 Tigerenten-Club 1-412-986
8.35 Tiere bis unters Dach 1-611-365
10.03 Pinocchio (2/3). TV-Mär-
chenfilm. D 2013 300-015-013 11.00
Kopfball 6-297 11.30 Die Sendung
mit der Maus 9-384 12.03 Presse-
club 300-049-365 12.45 Wochen-
spiegel 221-181
13.15 Sportschau liveDeut-

sche Tourenwagen Masters,
1. Lauf / ca. 15.00 Kanu:
Weltcup, 200 m Damen und
Herren, 500 m Damen und
Herren / ca. 15.20 Schwim-
men: Deutsche Meister-
schaften, Finale 98-057-365

16.25 Tagesschau 1-122-346
16.30 Der Vorkoster Spaghetti,

Bandnudeln & Co. 7-988
17.00 WwieWissen 8-617
17.30 Gott und die Welt 1-704
18.00 Sportschau 2-433
18.30 Bericht aus Berlin 96-487
18.50 Lindenstraße 78-655
19.20 Weltspiegel 1-591-520
20.00 Tagesschau 68-538

Tatort
Die Kriminalhauptkommissare Ivo
Batic (Miroslav Nemec, l.) und
Franz Leitmayr (UdoWachtveitl, r.)
ermitteln in einem neuen Fall.

20.15 KRIMIREIHE

20.15 Tatort
Am Ende des Flurs.
TV-Kriminalfilm, D 2014.
Mit Miroslav Nemec, Udo
Wachtveitl, Ferdinand Hofer,
Lisa Wagner, Franz Xaver
Kroetz, Fanny Risberg,
Barbara de Koy. Regie: Max
Färberböck 3-717-704

21.45 Günther Jauch Kriegs-
gefahr in Europa – Ist Putin
noch zu stoppen? 6-619-891

22.45 Tagesthemen 4-338-346
23.05 ttt – Titel, Thesen,

Temperamente 4-844-487
23.35 Druckfrisch

Neue Bücher mit Denis
Scheck 9-147-723

0.05 H Dr. Alemán
Drama, D 2008. Mit August
Diehl, Marleyda Soto,
Andrés Parra. Regie: Tom
Schreiber 5-463-501

1.50 H Eine französische
Hochzeit Komödie, F 2004.
Mit Mathilde Seigner,
Jean Dujardin, Miou-Miou
94-810-292

3.30 Günther Jauch 2-874-327

18.00 Die Woche 29-179-278 18.15 Betrifft Ham-
burg Mittelstand 35-302-520 19.00 Die Woche
83-321-365 19.15 TraumExier 10-797-075 19.30
Unterwegs in Hamburg 10-922-891 20.00 Die
Woche 13-199-704 20.15Kuno's 27-730-384 20.45
Knust TV 68-602-365 21.00 Die Woche 34-542-
907 21.15 Wir in Hamburg 77-748-810 21.30 car
port 86-784-033 21.45 Med. in Hamburg 77-734-
617 22.00 Die Woche 18-223-013 22.15 Wir in
Hamburg 52-809-704 22.30 Schalthoff live 76-
620-617 23.15 Betrifft Hamburg Mittelstand 21-
586-365 0.00 Die Woche 90-794-196

13.55 plasberg persönlich 8-532-617 15.20 Gar-
tenzeit 9-924-810 15.45 Cosmo-TV 1-051-568
16.15Das kommtmit! 6-216-988 16.45Stunde der
Entscheidung. TV-Drama. D 2006 7-429-471
18.15 Tiere suchen ein Zuhause 8-876-487 19.10
Aktuelle Stunde 536-568 19.30 Westpol 527-167
20.00 Tagesschau 491-926 20.15Wunderschön!
2-683-933 21.45 Sportschau – Bundesliga am
Sonntag 454-075 22.15 Zimmer frei! 4-339-810
23.15 kabarett.com 2-038-471 23.45 Zeiglers
wunderbare Welt des Fußballs 9-187-297 0.15
Rockpalast. The Strypes 9-865-476

7.50 Der kleine Tiger Daniel 54-371-425 8.20 Tri-
cky TV 84-087-297 8.45 Coop gegen Kat 84-436-
9269.15 Fünf Freunde (1/26) 26-748-6179.40Die
Dschungelhelden 80-027-487 10.10 Go Wild! 74-
381-297 10.40Die Superschurkenliga 54-833-365
11.05 Angelo! 29-721-075 11.30 Star Wars: The
Clone Wars (12 Folgen) 15-200-810 20.15 Upps!
Die Pannenshow 61-461-433 22.00 Boston Legal
96-997-988 22.55 Columbo. Mord unter sechs
Augen. TV-Kriminalfilm, USA 1971 80-857-839
0.25 Shop24Direct Schlagernacht 60-866-853
4.00 Nachtprogramm 58-417-921

13.15 Der Winzerkönig 81-123-988 14.00 River-
boat 6-313-988 16.00 aktuell 7-764-758 16.05
Heute auf Tour 7-030-988 16.30 Sport im Osten
6-124-891 18.00 aktuell 6-689-655 18.05 In aller
Freundschaft 65-478-920 18.52 Sandmännchen
295-884-636 19.00 Regional 8-425-181 19.30 ak-
tuell 6-408-641 19.50 Kripo live 8-544-926 20.15
Damals war's 8-821-40721.45 aktuell 66-097-758
22.00 Kanzleramt Pforte D 8-122-723 22.45 Ein-
fach die Wahrheit. TV-Drama. D 2013 7-959-549
0.15Der Anfang vom Ende – Die letzten Kommu-
nalwahlen in der DDR 71-367-785

7.20 Bibi Blocksberg 6-289-471 7.45
Bibi und Tina 5-202-0138.10 Löwen-
zahn 5-293-365 8.35 Löwenzahn
Classics 4-663-094 9.00 sonntags
4-075 9.30 Orthodoxer Gottes-
dienst 6-492-891 10.15 Peter Hahne
2-984-094 10.45 Inseln im Bayeri-
schen Meer 1-567-100 11.00 ZDF-
Fernsehgarten on tour 5-389-758
13.15 Bares für Rares 9-487-471
14.00 Der Party-Profi Nelson

Müller (1/5). Neu 1-168-433
14.45 planet e. 5-908-636
15.30 heute 19-433
15.35 H ...und dann kam Polly

Komödie, USA 2004.
Mit Ben Stiller 5-105-549

17.00 heute 40-365
17.10 Sportreportage 419-839
18.00 ZDF-Reportage

Tatort Straße 6-425
18.30 Terra Xpress 8-094
19.00 heuteWetter 59-891
19.10 Berlin direkt 335-758
19.30 Terra X

Die Welt der Ritter 35-520

Dora Heldt ...
Eine gewonnene Reise entpuppt
sich für die Freunde Heinz (Lam-
bert Hamel, l.) und Walter (Peter
Sattmann, r.) als Verkaufsfahrt.

20.15 TV-KOMÖDIE

20.15 Dora Heldt: Herzlichen
Glückwunsch, Sie haben
gewonnen! TV-Komödie,
D 2014. Mit Lambert Hamel,
Peter Sattmann, Gaby
Dohm, Gila von Weiters-
hausen. Regie: Mark von
Seydlitz 3-715-346

21.45 heute-journal 5-277-013
22.00 Lewis Heimliche Spiele.

TV-Kriminalfilm, GB 2012.
Mit Kevin Whately, Laurence
Fox, Rebecca Front. Regie:
Nicholas Renton 58-839

23.30 ZDF-History Traumjob
Promi-Partner? Leben im
Schatten des Ruhms 32-520

0.10 heute 7-746-679
0.15 Lewis Heimliche Spiele.
TV-Kriminalfilm, GB 2012.
Mit Kevin Whately 4-638-489

1.45 Frag den Lesch
Wie funktionieren inter-
stellare Reisen? 3-768-056

2.00 Terra XDie Welt der
Ritter 3-911-501

3.25 Terra XpressHamster
und Kollegen 7-337-969

3.55 planet e.Wirbel um
Windkraft 2-738-414

8.45 Sportclub live: Marathon –
Hamburg Marathon Direktübertra-
gung. Moderation: Andreas Kä-
ckell, Wilfried Hark 11-691-278 12.30
Wunderschön! Rügen – Deutsch-
lands größte Insel / Schmuck und
Seife aus Bernstein / Weiße Villen
mit verschnörkelten Balkonen /
Das Mönchgut 990-984
14.00 Mein schönes Land TV

Wonnemonat Mai – Gutes
bewahren, Schönes
entdecken 940-669

15.30 7 Tage ...
Unter Kindern 399-568

16.00 Lieb und teuer
Die norddeutsche Anti-
quitätenshow 390-297

16.30 Rainer Sass: So isst der
Norden! Kochen auf dem
Bremer Findorffmarkt
573-433

17.00 Bingo! 759-926
18.00 Ostsee Report 853-162
18.45 DAS! 5-323-461
19.30 Regionales 953-655
20.00 Tagesschau 486-094

Landpartie
Moderatorin Heike Götz (l.) ist auf
dem Ems-Radweg unterwegs und
trifft Dr. Michael Weiß beim testen
von Birkensaft.

20.15 DOKU-REIHE

20.15 Landpartie
An der Ems – Buntes Leben
am Fluss 2-363-051

21.45 Die NDR QuizshowDas
Ratespiel für den ganzen
Norden. Blitzgescheite
Kandidaten stellen sich den
schwierigen Fragen aus und
über den Norden. 352-988

22.30 Sportclub 885-636
23.15 Sportclub Stars Porträt-

reihe. René Weller 2-030-839
23.45 Mankells Wallander

Vermisst. TV-Kriminalfilm,
S 2013. Mit Krister Henriks-
son, Charlotta Jonsson,
Signe Dahlkvist. Regie: Leif
Magnusson. Die zehnjährige
Ella kommt nicht aus der
Schule heim. 9-806-723

1.15 Ostsee Report 4-376-143
2.00 3 nach 9 Zu Gast:
Matthias Ilgen, Mario Adorf,
Hera Lind, Dunja Hayali,
Dr. med. Gunter Frank,
Richy Müller 6-297-940

4.00 7 Tage ... 2-082-853
4.30 Nordbilder 8-440-940
4.50 Tagesschau – Vor 20
Jahren 05.05.1994 5-559-921

5.20 Die Schulermittler 9-565-346
5.40 Die Trovatos 4-617-907 6.40
Die Camper 2-568-471 7.40 Alles
Atze 5-662-015 8.40 Ritas Welt.
Happy Birthday / Ein alter Freund
3-908-520 9.40 Monk. Mr. Monk
mal zwei? / Mr. Monk im Müll 7-
486-433 11.30Psych.Mit einer Aus-
rede fängt es an 4-307-549
13.10 Deutschland sucht den

SuperstarDas große Finale.
Jury: Mieze Katz, Marianne
Rosenberg, Prince Kay One,
Dieter Bohlen 32-126-433

15.45 Die 25 originellsten
Leidenschaften
Rankingshow. Moderation:
Sonja Zietlow 8-496-075

17.45 Exclusiv –Weekend
2-053-297

18.45 RTL aktuell 214-346
19.05 Secret Millionaire Paul

Misar (48) unterrichtet, wie
man Geld verdient. Nun wird
er in der Essenausgabe
einer Tafel arbeiten. 9-713-013

Iron Man II
Milliardär Tony Stark (Robert Dow-
ney jr., Foto) erklärt dem Verbre-
chen in der Rolle des Iron Man ein
zweites Mal den Krieg.

20.15 ACTIONFILM

20.15 H Iron Man II
Actionfilm, USA 2010.
Mit Robert Downey jr.,
Gwyneth Paltrow, Don
Cheadle, Scarlett
Johansson, Mickey Rourke,
Samuel L. Jackson, Sam
Rockwell. Regie: Jon
Favreau 7-944-162

22.35 "Spiegel"-TVMagazin
Magazin. Zielscheiben in
Uniform – Die Polizei, dein
Feind und Opfer / Schüsse
in der Nacht – Tod eines
Austauschschülers / Die
Chlorbleiche-Verschwörung
– Auftritt der Wunderheiler
8-415-013

23.20 H Iron Man II
Actionfilm, USA 2010. Mit
Robert Downey jr., Gwyneth
Paltrow 19-289-346

1.35 Exclusiv –Weekend
9-237-124

2.30 Familien im Brennpunkt
Doku-Soap 5-901-785

3.25 Die Trovatos – Detektive
decken auf 7-516-650

4.15 Verdachtsfälle
Doku-Soap 3-873-327

5.35 Steven liebt Kino – Spezial 1-
424-988 5.55 Mutter aus heiterem
Himmel. TV-Komödie. D 2005 75-
622-704 8.00 Weck up. Die Mor-
ning-Show 86-013 9.00 So gese-
hen – Talk am Sonntag 66-471 9.20
The Voice Kids 3-519-623 11.15Kann
denn Liebe Sünde sein? TV-Liebes-
komödie. D 2011 7-177-487
13.15 Die Tochter von Avalon

TV-Fantasyfilm, USA 2010.
Mit Britt Robertson, Gregg
Sulkin, Joey Pollari. Regie:
Stuart Gillard 1-472-452

15.10 H Die Reise zumMittel-
punkt der Erde Abenteuer-
film, USA 2008. Mit
Brendan Fraser, Josh
Hutcherson, Anita Briem.
Regie: Eric Brevig 2-968-181

16.55 H Harry Potter und der
Halbblutprinz Fantasyfilm,
GB/USA 2009. Mit Daniel
Radcliffe, Rupert Grint,
Emma Watson 63-609-907

19.55 Nachrichten 140-162

Navy CIS
Ziva (Cote de Pablo, l.) und Tony
(Michael Weatherly, r.) versuchen
den Fall um Marine Captain Joe
Westcott zu lösen.

20.15 KRIMISERIE

20.15 Navy CIS
Trauma. Krimiserie 111-181

21.15 TheMentalist
Die rote Wolke. Krimiserie.
Ein Journalist, der
versuchte den Anführer
der Sekte Visualize bloßzu-
stellen, wird ermordet.
6-808-988

22.15 Navy CIS: L.A.
Arabischer Frühling.
Krimiserie 2-149-568

23.10 Homeland Phase zwei.
Dramaserie 4-182-891

0.10 Steven liebt Kino –
SpezialMagazin 8-269-376

0.25 News& Stories
"Früher wollte ich Nachrich-
tensprecher werden" –
Late-Night Show mit Helge
Schneider 8-324-899

1.15 Navy CIS Trauma.
Krimiserie 4-310-495

2.05 TheMentalistDie rote
Wolke. Krimiserie 5-217-259

2.45 Navy CIS: L.A. Arabi-
scher Frühling 5-294-308

3.25 Homeland Phase zwei.
Dramaserie 8-127-679

4.10 Navy CIS 8-007-143

en. 9 71313333 01001010013333333
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�+= �581 Es waren noch 400
Meter bis zur nächsten Station,
als der Zug plötzlich wackelte
und die Waggons nach rechts
kippten. Viele der 1000 Fahr-
gäste im stickigen New Yorker
U-Bahnschacht bekamen nicht
nur einen Schreck – sie erlitten
bei dem Zugunglück Panikatta-
cken, 19 Passagierewurden ver-
letzt, vier davon schwer.

Der Expresszug der Linie F war
von Manhattan nach Brooklyn
unterwegs, als plötzlich sechs
der acht Waggons im Stadtteil
Queens entgleisten.„Ich hörte ei-
nen Knall und ein Kreischen,
dann kam der Zug zum Stehen“,
berichtet Melissa Delgado (33)
der „New York Post“. Glückli-
cherweise war keiner der Wag-

gons umgestürzt. Doch als plötz-
lich Rauch in die Zugabteile
drang, begannen einige Leute zu
husten, Panikmachte sich breit.
„Wir haben versucht, die Leu-

te zu beruhigen, erklärten ihnen,
dass sie ja das Schlimmste schon
überstanden hätten“, sagt ein
Passagier aus dem vorderen
Zugteil. Angesichts des Rauchs
kursierte die Angst, der Zug
könntemehrereMeter unter der
Erde in Flammen aufgehen. Mit
diesen Befürchtungen harrten
die Leute über eine Stunde aus,
bevor sie Rettungskräfte aus ih-
rer Lage befreien konnten.

Über eine kleine Leiter stie-
gen sie aus dem Zug, wurden
von den Feuerwehrleuten über
die dunklen Gleise zur nächsten
Leiter geführt. Durch eine klei-

ne Luke im Bürgersteig kletter-
ten die Reisenden einer nach
dem anderen hinaus ins Freie.

Warum der Zug entgleiste, ist
noch unklar. An der Unglücks-
stelle gab es keine Weiche und

die Gleise waren auch nicht äl-
ter als 20, 30 Jahre, so die Ver-
kehrsbehörde. Jetzt sollen der
ZugführerundderSchaffner auf
Drogen und Alkohol getestet
werden.
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�;4;9 Nach dem Abgang einer
Schlammlawine in Afghanistan
(MOPO berichtete) werden im-
mer mehr Tote gefunden. Ret-
tungskräfte bargen in der Pro-
vinz Badachschan inzwischen
260 Leichen.
Doch das wahre Ausmaß der

Tragödie ist noch nicht abzuse-
hen. Es werden mehr als 2000
Menschen vermisst, sagte Vize-

gouverneur Gul Ahmad Bedar.
Die Behörden befürchten, dass
sie von den Schlamm-Massen
begraben und ums Leben ge-
kommen seien. Zu den ersten
Opfern zählte ein Brautpaar
samt Hochzeitsgesellschaft. Die
Erd- und Geröllberge hatten
plötzlich weite Teile des Dorfes
Ab-e-Barik mit sich gerissen.
Von 700 Häusern wurden 120

nach UN-Angaben völlig zer-
stört. 580weiterenFamiliendro-
he das Schicksal, Opfer von
möglichen weiteren Schlamm-
lawinen zuwerden. Denn es soll
in der Gegendweiterhin regnen.
Die einfachen Häuser in der Re-
gion sind zumeist nur aus Lehm
gebaut. Wasserfluten bringen
sie relativ leicht und schnell
zum Einstürzen.
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�+82/4 Deutsche Kohlekraft-
werke sind nicht nur eine extre-
me Dreckschleuder, sie belas-
ten die Umwelt zudem mit
hochgiftigemQuecksilber. Eine
neue Studie kommt zum
Schluss: Würde man die in den
USA geltenden Grenzwerte für
dieses Schwermetall hierzulan-

de einführen, müssten 49 Kraft-
werke sofort stillgelegt werden.

Allein der deutsche Energie-
sektor sorgt für 70 Prozent der
hiesigen Gesamtbelastung
durch Quecksilber, berichtet
RTL. Vor allem die vielen Koh-
lekraftwerke sind problema-
tisch. 2012 waren laut der Um-

weltexpertin Dr. Barbara Ze-
schmar-Lahl „acht Braunkohle-
Großkraftwerke fürmehr als 40
Prozent der Gesamtemissionen
in Deutschland verantwort-
lich“.

Eine besonders hohe Kon-
zentration des Quecksilber-
ausstoßes gab es 2012 in den

Bundesländern Brandenburg,
Sachsen und NRW. Besonders
für schwangere Frauen, Säug-
linge und Kleinkinder ist
Quecksilber gefährlich. Sym-
ptome wie Krampfanfälle, Seh-
und Hörverlust, verzögerte
Entwicklung und Sprachstö-
rungen sindmöglich.
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�'9./4-:54 Dass in einemMili-
tär-Forschungslabor etwas Se-
gensreiches für die Menschheit
entwickelt wird, können wir
nur schwer glauben. Doch ein
neues Projekt des US-Militärs
bedeutet Hoffnung für Millio-
nenAlzheimer-Kranke.DieDe-
fense Advanced Research Pro-
jects Agency (DARPA) arbeitet
an einem Gehirn-Implantat,
mit dem man beschädigtes Ge-
dächtnis wiederherstellen
kann. Es ist sozusagen eine Bio-
Festplatte fürsHirn.

Die Forschung soll primär Sol-
daten helfen, die nach einer
Kopfverletzung das Gedächtnis
verloren haben. DARPA-Mana-
ger Justin Sanchez enthüllt kei-

ne Details des bislang streng ge-
heimen Projekts, ist aber zuver-
sichtlich, dass es ein Erfolgwird:
„Ich glaube, dass wir eine Neu-
ro-Prothese entwickeln können,
die direkt mit der Hippocam-
pus-Region im Hirn verbunden
ist. So können wir verlorenes
Langzeitgedächtnis wieder her-
stellen.“

In den nächsten Monaten
will DARPAweitere Ergebnisse
aus Tests mit Affen und Nage-
tieren veröffentlichen. Wenn
die Resultate erfolgverspre-
chend sind, könnte es auch
Hoffnung für Alzheimer- und
Demenz-Patienten geben. Ex-
perten glauben, die Wirkungs-
weise dieser Bio-Festplatte
könnte ähnlich wie bei Parkin-

son-Implantaten Gedächtnis-
Regionen des Gehirns aktivie-
ren.

Justin Sanchez schränkt je-
doch ein: „Wenn jemand bei ei-

nem Einsatz verletzt wurde und
anschließend sichnichtmehr an
seine Familie erinnern kann, so
werden wir das nicht wieder
herstellen können.“ Es gehe

eher um grundsätzliche Erinne-
rungsleistungen.

Zudem gibt es bereits Kriti-
ker, die ethische Bedenken bei
diesem Projekt haben. So wie
Dr. Arthur Caplan, Gehirnfor-
scher von derNewYorkUniver-
sität: „Wenn man mit dem Ge-
hirn eines Menschen herumex-
perimentiert, dann experimen-
tiert man auch mit der Identität
des Menschen. Dabei riskiert
man, dass man die Persönlich-
keit verändert.“

Wie segensreich diese Bio-
Festplatte fürs Gehirn wirklich
ist, muss die zukünftige For-
schung zeigen. Dabei müssen
auch schwerwiegende Folgen
im Bereich der Persönlichkeit
berücksichtigt werden.
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�';+82'). Das „Tatütata“ vom
Martinshorn – es faszinierte
Gregor (2) schon häufiger. Jetzt
hat eine Streifenwagen-Besat-
zung dem Kleinen aus dem bay-
erischen Sauerlach das Leben
gerettet. Die Polizisten Harald
Haberl und Andreas Simbeck
waren zufällig wegen TV-Dreh-
arbeiten in der Nähe des Hau-

ses, als der Knirps einen Ersti-
ckungsanfall erlitt. Mutter Alex-
andra Rehlen (44) war scho-
ckiert, als Gregor plötzlich blau
anlief, nicht mehr atmete.

Sie rannte auf die Straße, traf
dort dieBeamten. „Bittemachen
Sie, dass mein Kind wieder auf-
wacht!“, rief sie und drückte
Haberl ihren Jungen in denArm.

Der legte ihn beherzt auf dem
Rasen in eine stabile Seitenlage
und begann Gregors Brustkorb
zu massieren. Nach kurzer Zeit
spucktederKleine, dannbegann
er wieder zu atmen. Doch der
Junge blieb noch mehrfach weg.
Der Polizist musste ihn bis zum
Eintreffen des Notarztes erneut
wiederbeleben. Was den Anfall

auslöste, wissen die Ärzte nicht.
Doch bleibende Schäden wird
der Junge dank der beiden
„Superbullen“ nicht davontra-
gen. Seine Mutter wusste das
schon im Krankenwagen. Denn
als dessen „Tatütata“ aufheulte,
riss Gregor plötzlich die Augen
auf und streckte die Finger indie
Luft.
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�8+3+4 In einer Talkshow
plauderte Dunja Hayali (39)
amFreitag eigentlichüber ihr
neuesBuch.Darin geht es um
Hunde und deren Besitzer.
Doch plötzlich überraschte
die ZDF-Moderatorin mit ei-
nem ungewöhnlichen Ge-
ständnis. „Ich hoffe, meine
Eltern hören jetzt nicht zu.
Aber ich würde tatsächlich
gern einmal eine Bank aus-
rauben“, sagte die 39-Jährige
in der NDR-Sendung
„3nach9“. Das dabei erbeute-
te Geld wolle sie den Armen
geben.

Wenig später schränkte sie
ihreAussagen jedoch ein und
sagte: „Natürlich nur ohne
Waffen und ohne dass ich
Geiseln nehmenmüsste oder
jemand zu Schaden kommt.
Ich brauch’ nur noch einen
Partner.“ Zu dem Motiv für
ihr gewagtes Vorhaben sagte
die Moderatorin: „Mich reizt
einfach die Aufgabe.“
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„Wir schaffen das. Alles wird gut. Halt
bitte durch...“ Mit diesen flehenden
Worten versucht Miroslav Nemec (59)
alias „Ivo Batic“ seinen „Tatort“-Kolle-
gen Udo Wachtveitl (56) alias „Franz
Leitmayr“ im neuen Film „Am Ende des
Flurs“ (ARD, 20.15 Uhr) amLeben zu hal-
ten.

Eine dramatische Szene – die eine
Frage unumgänglich macht: Ster-
ben Sie heute, HerrWachtveitl? Se-
hen wir nach 23 Jahren Ihren letz-
ten „Tatort“? „Die Sache ist natür-
lich brandgefährlich“, sagt der
Münchener Schauspieler im MO-
PO-am-Sonntag-Interview. „Eins
darf ich verraten: Wir haben noch
einen weiteren gedreht. Alles Wei-
tere ist völlig offen.“ Ein wenig
Hoffnung scheint aber noch ange-
bracht, denn Wachtveitl schiebt
hinterher: „Leitmayr ist ein zäher
HundunddiemedizinischeVersor-
gung in München ist nicht
schlecht...“

Fest steht: So viel Leitmayr gab’s noch
nie im „Tatort“! Eine Liebelei des Kom-
missars wird zum Kriminalfall, er wird
niedergestochen – und schwebt in Le-
bensgefahr. Denkt der beliebte TV-Star
nach über 20 Jahren beim „Tatort“ ans En-
de? „Als wir angefangen haben, dachten
MiroslavNemecund ich schon ansEnde“,
verrät Wachtveitl lachend. „Wir haben
uns damals gewehrt, für sechs Filme zu

unterschreiben, das erschien uns viel zu
viel.Wir fühlten uns als Künstler, wollten
frei sein, unsnicht so langebinden. Soviel
zum Thema Absehbarkeit.“ Und heute?
„Heute gehe ich kulinarisch vor: Solange
esmir noch schmeckt beim ,Tatort‘, Dreh-
bücher und Regisseure gut sind, mache
ich weiter. Aber eine Verfolgungsjagdmit
Rollator wäre nicht glaubwürdig ...“

Und außerdem störe ihn so einiges an
seinem „Tatort“, für den er seit
1991 insgesamt 68 Filme drehte,
sagt er offen. „Wenn es zu viele
Teams und zu viele Wiederho-
lungen werden, hat das Label
,Tatort‘ nichts Besonderes mehr.
Das gilt nicht nur für die Teams.
Kinder-Tatort, Tatort-Hörbücher
– das wird mir alles zu viel. Da
wird zu viel herausgequetscht,
das keine Substanz hat.“

Außerdem fehle es an vernünf-
tigen Absprachen innerhalb der
ARD-Sendeanstalten: „Jeder
Sender achtet auf seine Eigen-
ständigkeit, da gibt es durchaus
Empfindlichkeiten und Eitelkei-
ten.“
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