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Schock für vanderVaarts Freundin �

Fünf Groß-Events und 1,6Millionen Besucher! �
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Eine schwarz-rot-goldene Welle rollt
heute um 18Uhrwieder das Heiligen-
geistfeld! Hier können sich die DFB-
Fans nach der Zitterpartie gegen Al-
gerien auf ein spannendes Viertelfi-
nale gegen Frankreich freuen. Zum
Abkühlen gibt es Bier und Caipirin-
has im Fan-Fest-Beachclub.
➤ �'44� �8 �/42'99 '( �.8 �6/+2(+-/44 �.8
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Happy Birthday, Stadtpark! Auf dem
Stadtparkfest stellen sich dem Park
verbundene Vereine und Verbände
vor sowie Schulen, Kindergärten und
Sportvereine. Außerdem gibt es eine
Bühne. Es gibt eineHüpfburg und der
NABU hat Fühlkistenmit Naturmate-
rialien dabei.
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Film, Literatur, Theater, Musik. Der
Höhepunkt der 16. Altonale: Das gro-
ße Straßenfest. 500000 Besucher
werden zwischen dem Flohmarkt auf
dem Platz der Republik, den zwölf
Bühnen und vielen anderen Veran-
staltungen hin und her wechseln.
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Hamburgs Straßen werden am Wo-
chenende von rund 50000 Motorrad-
fahrernund 500000PS-Fans unsicher
gemacht. Im „Harley Village“ am
Großmarkt und auf dem Spielbuden-
platz wird ein rocklastiges Musik-
und Freizeitprogramm ein Stück der
Route 66 in die Hansestadt bringen.
➤ �'44� �8 �.8 (/9 �5 �.8 �5� �6/+2(;
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Schnäppchenjäger aufgepasst: Zahlrei-
che Einkaufszentren und Geschäfte in
ganz Hamburg öffnen diesen Sonntag
wieder ihre Tore für Shoppingwütige.
Begleitet wird das Event von verschie-
denen musikalischen Darbietungen,
von Klassik bis Pop.
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�+82/4 Eine Partei im
Schockzustand. Die Dro-
gen-Ermittlung um den
Bundestagsabgeordneten
Michael Hartmann (51) hat
die SPD kalt erwischt.
Hartmann ist nach Jörg
Tauss (2009, Kinderporno-
grafie) und Sebastian Eda-
thy (2013, Nacktbilder) der
dritte Abgeordnete im Zen-
trum eines Skandals.

In SPD-Kreisen herrscht
weiter Ratlosigkeit vor.
„Nicht schon wieder“, hieß
es in vielen Kommentaren.
Der Gesundheitsexperte
Karl Lauterbach sprach von

„menschlichen Einzel-
schicksalen“. Es dürfe nicht
der Verdacht entstehen,
dass die Abgeordneten ein
Doppelleben führten.

Bei einer Durchsuchung
von Hartmanns Wohnung
haben die Fahnder keine
Spuren der Todesdroge
Crystal Meth gefunden.
Trotzdem gehen die Ermitt-
lungen weiter, so ein Justiz-
sprecher. Der Vorwurf:
Hartmann soll Drogen „in
eigenbedarfsüblicher Men-
ge“ gekauft haben, sagte
sein Anwalt Johannes Ei-
senberg, die Rede ist von
drei Gramm. Die Polizei

kam dem Politiker per Zu-
fall bei der Überwachung
eines Dealers auf die Spur.

Hartmann ist abgetaucht.
Er hat seine Funktionen als
innenpolitischer Sprecher

der Fraktion und als Mit-
glied im Geheimdienst-
Kontrollgremium aufgege-
ben, will aber sein Bundes-
tagsmandat behalten.
Edathy und Hartmann –

beide standen sich recht na-
he. Edathy war parlamenta-
rischer Chefaufklärer der
NSU-Mord-Serie, Hart-
mannverschaffte sich inder
NSA-Affäre Renommee als
Kontrolleur der deutschen
Geheimdienste. Es sind
Auffälligkeiten, die den
Rechtsanwalt und SPD-Po-
litiker Jan Mönikes auf
Twitter zu dieser Andeu-
tung verleiten: „Dass mit
Hartmann MDB jetzt der
nächste Geheimdienstkon-
trolleur ausgeschaltet wird,
kommt Euch gar nicht ver-
dächtig vor?Mir schon.“

Was den Verdacht auf

Crystal Meth angeht, ist der
Drogenexperte Prof. Rainer
Thomasius vom Universi-
tätsklinikum Eppendorf,
skeptisch. „Es gibt für gut
verdienende Politiker ange-
nehmere Drogen, die weni-
ger gesundheitsschädlich
sind, beispielsweise Ko-
kain“, sagte Thomasius der
MOPO. Crystal Meth habe
hohesSuchtpotenzial, führe
zu Auszehrung, Aggressivi-
tät, Psychosen. Drei Gramm
sind aus seiner Sicht eine
Menge. Die Dosis liege bei
0,1 Gramm. In Hamburg
spiele Crystal Meth bisher
keine Rolle. ROH/CWI
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Kosten über
den Daumen
gepeilt

Elbvertiefung

Sie wird von Lästermäulern
bereits als zweite Elbphilhar-
monie gehandelt: Die Elbver-
tiefung. Statt ursprünglich ge-
planter 193Millionenwerden
es nun 74 oder gar 107Millio-
nen Euromehr – je nachdem,
wemmanGlauben schenkt.
DennWirtschaftssenator
FrankHorch spricht von bis zu
300Millionen Euro Gesamt-
kosten. Seine Behörde präzi-
siert, nennt die Zahl 267Mil-
lionen Euro. Nun sind die
Hamburger in diesen Dingen
ja Kummer gewohnt. Aber
dass ein Senator offenbarMil-
lionenbeträge über denDau-
men peilt, ist schon ein Ding.
Als wären zigMillionenmehr
oder weniger Peanuts.
Und es ist mal wieder ein klei-
nesTrauerspiel, das die Politik
hier abliefert. Denn begründet
wird die Kostenexplosion u.a.
mit den ökologischen Aus-
gleichsmaßnahmen – zuvor
waren die offenbar nie einge-
rechnet worden, obwohl ein
ganzer Behördenapparat seit
Jahren an diesem Projekt ar-
beitet. Das Verwirrspiel
nimmt also seinen Lauf. Und
wir Steuerzahler müssen er-
neut staunen, wiemit unseren

Geldern umgegan-
genwird – sollte
die Elbvertiefung
denn je kom-
men.

(Bericht
Seite 10)
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�+82/4 Da war sie wieder,
die alte FDP, die der Wähler
eigentlich vor fast einem
Jahr in die Wüste geschickt
hat: Der angekündigte
Wechsel von Ex-Entwick-
lungshilfeminister Dirk Nie-
bel zum Rüstungskonzern
Rheinmetall empört Politi-
ker und Öffentlichkeit – und
jetzt sogar die eigene Partei.
„Herr Niebel hat in seiner
politischen Karriere der
FDP eher geschadet als ge-
nutzt – im Amt und jetzt
nachwirkend außerhalb des
Amts“, so der Alt-Liberale

Gerhart Baum gegenüber
„Spiegel-Online“. Niebelwar
bereits zu Zeiten der alten
Regierung parteiintern kriti-
siert worden – hatte er doch
das Amt des Entwicklungs-
ministers angetreten, ob-
wohl er zuvor noch dessen
Abschaffung gefordert hatte.

Vielen stößt bitter auf,
dass er ausgerechnet zu ei-
nem Rüstungskonzern
wechselt. Als Minister war
der FDP-Politiker Mitglied
im Bundessicherheitsrat, in
dem über Waffenexporte
entschiedenwurde.
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�+82/4 Der frühere NSA-Mitar-
beiter William Binney vergleicht
die Datenüberwachung des US-
Geheimdienstes mit dem Vorge-
hen in Diktaturen. „Sie wollen In-
formationen über alles haben“, so
Binney im NSA-Untersuchungs-
ausschuss des Bundestages. Mehr
als 30 Jahre lang arbeitete er für
denUS-Geheimdienst – bis es ihm
dort zu viel wurde.
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�+82/4 Der Partydrogen-Poli-
tiker könnte Kontakt zu Silke
C. haben, der Wilmersdorfe-
rin, die den Tod in Berlin ver-
kauft haben soll. Seit wenigen
Tagen sitzt die 43-Jährige auf
der Anklagebank. Am 6. Okto-
ber 2013 soll Hartmann ein
Gramm des synthetischen
Rauschgiftes bei Silke C. be-
stellt haben. In einer Garten-
laube in Schöneberg soll es zu
17 Verkäufen an vier Abneh-
mer gekommen sein. Laut
„Spiegel Online“ kaufte Hart-
mann mindestens drei Mal
CrystalMeth.
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Es wird eine Vorstellung
der besonderen Art: Am
morgigen Sonnabend wer-
den sich die grünen Abge-
ordneten Katharina Fege-
bank, Jens Kerstan und Till
Steffen bei einem Speed-
Dating den Fragen der
Hamburger stellen. Die
drei kandidieren für das
zweiköpfige Spitzenteam,
das die Partei in den Bür-
gerschaftswahlkampf schi-
cken will. Das Speed-Da-
ting, bei dem jeder will-
kommen ist, findet von 9.30
bis 11 Uhr auf dem Hof der
Louise-Schroeder-Schule,
Thedestraße 100, statt.PIN

	�
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InnensenatorMichael Neu-
mann (SPD) hat in der Bür-
gerschaft für eine kleine
Überraschung gesorgt:
Während der Antrag der
Grünen diskutiert wurde,
eine Regenbogenfahne zum
Christopher Street Day
(CSD) am Polizeipräsidium
zu hissen, ließ der Senator
wissen, dass er den Kauf ei-
ner solchenFahnebereits in
Auftrag gegeben habe. Er-
staunte Gesichter bei der
SPD-Fraktion. Sie überwies
den Antrag in den Aus-
schuss. Doch die Fahne
wird nun zum CSD bei der
Innenbehörde flattern. PIN
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Eigentlich sollte dieGebüh-
renpflicht fürs Park-and-
ride Anfang Juli starten.
Nun haben die Pendler
noch eine Gnadenfrist von
vier Wochen. Laut P+R-Be-
triebsgesellschaft werden
die Gebühren nun ab dem
28. Juli fällig. Pro Tag wird
das Parken zwei Euro kos-
ten, einMonatsticket ist für
20 Euro zu haben, die Jah-
reskarte für 200 Euro. Mit
den Einnahmen sollen die
P+R-Anlagen saniert und
mit Notrufsystemen, Be-
leuchtung, Servicepersonal
und Videoüberwachung
ausgestattetwerden. PIN

<<558833 ��22(( ��''9999++88<583 �2( �'99+8<583 �2( �'99+8
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sind die Böden durch die
ehemalige Schwerindustrie
nochverseucht – bei Starkre-
gen oder Schneeschmelze
gelangen Gifte in die Elbe.
➤ �'8;3 /9: *'9 �2(='99+8 +/
-+4:2/). 95 :8�(+� Das hat
nichts mit Schmutz zu tun.
Die Elbe ist ein Tiefland-
fluss, der viele Schwebstoffe
mit sich trägt. Auch durch
die Tide werden Sedimente
aufgewirbelt.

➤ �'9 6'99/+8: =+44 3'4 ';9
�+89+.+4 +/4+4 �).2;)1 �2(='9
9+8 :8/41:�Nichts. Es sei denn,
zuvor ist direkt nebenan ein
Siel übergelaufen. Wer ver-
sehentlich Fäkalbakterien zu
sich nimmt, demwird übel.
➤ �2/4-: *5). '22+9 -;: �'8;3
/9: */+ �2(+ :85:@*+3 3/: �58
9/).: @; -+4/+c+4� Weil sie le-
bensgefährlich sein kann.
Durch den Schwall und Sog
derSchiffe ist dasWasserun-

berechenbar – außerdem
herrschen eine starke Strö-
mung und eine Sichttiefe
von nur 50 Zentimetern.
➤ �z44+4 �/4*+8 '3 �2(9:8'4*
*+44 ;4(+958-: /3 �).2/)1 96/+
2+4� Nur unter Aufsicht. Der
Elbschlick ist unbelastet.
Aber: Kinder sollten allein
nicht weiter als einen halben
Meter hinausgehen. Sie
könnten versinken – oder
viel schlimmer: von einer

Welle mitgerissenwerden.
➤ �/81: 9/). */+ (+99+8+ �'9
9+87;'2/:h: ';). ';, *+4 �/9).
(+9:'4* ';9� Ja. Es gibtwieder
rund 100 verschiedene
Fischarten in der Elbe – ge-
nau wie vor 100 Jahren. Zum
Beispiel ist der Elb-Lachs
wieder da. Außerdem gibt es
Neulinge wie etwa den
Schwarzmund-Grundel, der
ursprünglich aus demKaspi-
schenMeer stammt.
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Es gibt Dinge, dieMut erfor-
dern.Mit dem Fallschirm aus
einem Flugzeug springen zum
Beispiel. Allein aufWeltreise
gehen.Mit einemHSV-Shirt
dasMillerntor-Stadion betre-
ten. Ichmuss jetzt auch sehr
mutig sein. Vormir liegt eine
Pizza, die mir Angst macht.
Statt Tomatensoße ist eine
schwarz gefärbte Joghurt-Li-
metten-Soße drauf. Der Belag:
Rote Bete, Himbeeren,Wal-
nüsse, Ziegenkäse. Ob das
dunkle Ding schmecken kann?
Nach einemMoment der
Überwindung der
erste Biss. Sensatio-
nell, was der Koch
der Pizzeria in der
Gaußstraße da ge-
zaubert hat!Mut
wird belohnt
– wie konnte
ich das nur
vergessen.

� �'/2 .'3(;8-�3565 *+
�+2

'( �.8
�+9+8:+2+,54 :h-2/). ';c+8 �'

�.8

���� ���������
+.+4 �/+ 3'4).3'2
/4 *+8 �2(+ ('*+4�
�'
�+/4
�:/33+4 �/+ ';). ';, ===3565 *+ '(

 ��� 
�� ����
�./:+ 
/44+89 =/8* +9

/4 �'3(;8- -+(+4 
'9 �(+4*+99+4
/4 =+/c+8 '8*+85(+ +8,8+;: 9/). 9+/:

-85c+8 �+2/+(:.+/: �3 �;-;9:
=/8* +9 '4 <+89)./+*+4+4 �8:+4 -2+/).
@+/:/- ';9-+8/).:+: @;3 �+/96/+2 '3
�'8(;8-+8 �;c+43�.2+4:+/). �5:5

��++//44++ ��44--99::�+/4+ �4-9:�+/4+ �4-9:�2;99 /9: 95�2;99 /9: 95
9';(+8 =/+ 9+/:9';(+8 =/+ 9+/:

�'.8+4�'.8+4
4/).: 3+.84/).: 3+.8 ;:+ �').8/).: <54 �'3(;8-9 �+(+49'*+8 �2'49).+4

�54 ������ �����

Am Wochenende wird es
sommerlich warm – viele
Hamburgerwerdenander
Elbe Abkühlung suchen.
Die gute Nachricht: Der
Fluss ist so sauberwie seit
150 Jahren nichtmehr!Die
wichtigsten Fragen und
Antworten zur Wasser-
qualität von Hamburgs
größtemStrom.

➤ �/+ 9';(+8 /9: */+ �2(+�
Die Wasserqualität ist gut!
Nach dem Ende der DDR-
Schwerindustrie hat sie
sich extrem verbessert.
Seit 1985 hat sich der Ge-
halt von Quecksilber im
Wasser um 94 Prozent re-
duziert, der Gehalt von
Phosphor sankt um 71 Pro-
zent. Ausnahme: Bei Stark-
regen kann ungeklärtes
Abwasser aus manchen

Sielen in den Fluss über-
laufen. Ansonsten ist das
Wasser so sauber wie zu
Beginn der Industrialisie-
rungMitte des 19. Jahrhun-
derts.
➤ �'9 3').: */+ �:'*: *'3/:
*/+ �;'2/:h: *+9 �'99+89 -;:
(2+/(:�Bis 2005wurden 250
Millionen Euro in die Er-
neuerung und denNeubau
von Sielen gesteckt und so
dieZahl derÜberläufe ver-

ringert. Außerdem ver-
sucht das behördenüber-
greifende Projekt „Elsa“,

am Oberlauf der Elbe das
Einlaufen von Schadstof-
fen zu verhindern. Dort
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Der Doppelmord von Lü-
beck. Nach den Schüssen
auf ein Ehepaar im Ortsteil
Groß Steinrade (MOPO be-
richtete) steht jetzt fest,
dass es sich bei dem Täter
um den Ex-Mann (59) der
Frau (57) handelt. Bei der
Tat ging es jedoch nicht um
verschmähteLiebe, sondern
um Finanzen: eine Immobi-
lie in Spanien.

Die beschauliche Straße
Steinrader Mühlenberg im
Westen von Lübeck: Die An-

wohner stehen unter
Schock. Nachbarin Rita Bög-
holz (74) kommen die Trä-
nen, als sie von Friedhelm
(66) und Jutta L. spricht: „Es
waren so liebe Leute. Noch
vor kurzer Zeit saßenwir ge-
meinsam im Garten und ha-
ben gefeiert.“
IhrMannManfred (75)hat-

te dem Täter sogar kurz vor
den Schüssen am Mittwoch-
nachmittag noch in die Au-
gen geschaut: „Er stand mit
seinem weißen Auto vor un-
serem Haus, telefonierte und
schaute noch in unser Fens-
ter. Aber wer ahnt denn, dass

so etwas passieren könnte?!“
Anschließend klingelte der
Täter an der Haustür von
Friedhelmund Jutta L., lockte
das Paar hinaus und schoss
mehrfach auf seine Opfer.
Danach setzte er sich ins Au-
tound fuhr zueinemnahege-
legenen Feldweg, wo er sich
selbst erschoss. Ein Landwirt
entdeckte später die Leiche.

Die Polizei fand sowohl
neben den Eheleuten als
auch bei dem Ex-Mann je-
weils eine Schusswaffe. Zu-
nächst gingen die Ermittler
von Eifersucht alsMotiv aus.
Gestern teilten sie mit, dass

es offenbar um finanzielle
Streitigkeiten ging.

Jutta L. war bis 2010 mit
dem Mann aus Erfurt liiert.
Das Paar lebte damals eine
Zeit lang in einem Haus in
Spanien. Vor vier Jahren ver-
liebte sich Jutta in den Be-
rufsschullehrer Friedhelm L.
aus Lübeck. Vor zwei Jahren
heirateten sie. Nachbarin Ri-
ta Bögholz: „Sie hat sich in
unserer ruhigen Straße ganz
schnell integriert. Es ist so
traurig. Am Freitag wollten
sie und ihr Mann mit dem
Wohnmobil indenUrlauban
dieMüritz fahren.“
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Neymar Superstar! Mädchen schwärmen für den bra-
silianischen Stürmer (22) und die Jungs lassen sich
seine Frisur im Stachelschwein-Look nachschneiden.
So auch die Brüder Lenny (6) undNoah (8) ausOtten-
sen. Okay, dasmit der Farbe hat dieMutter der beiden
nicht erlaubt, aber sonst – absolut neymastisch!

Die MOPO traf die beiden auf dem Friseurstuhl bei
FON in Ottensen. „Ich finde einfach, dass Neymar
ein toller Fußballer ist, au-
ßerdem hat er eine
echt coole Frisur“,
sagtNoah. Er trägt
sogar das Trikot des
Brasilianers.

Für einen ähnlichen
Frisuren-Hype hatte zuletzt David Beckham im
Jahr 2002 bei derWM in Japan und Südkorea ge-
sorgt: Damals ließen sich Fans reihenweise ei-
nen (blondierten) Irokesenschnitt schnip-
peln. MAB/SUN �8'9/2/+49 �:�83+8 �+?3'8 /9: +/4 �8+4*9+::+8
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Die Kosten für die geplante
Elbvertiefung sorgen wei-
ter für Verwirrung. Wirt-
schaftssenator Frank
Horch (parteilos) hatte
verkündet, dass die Aus-
baggerung der Elbe statt
bislang 193 Millionen Euro
nun bis zu 300 Millionen
Euro kosten werde. Zeit-
gleich kam eine Pressemel-
dung der Behörde, in der
von Kosten in Höhe von
267 Millionen Euro die Re-
dewar (MOPOberichtete).

Die Grünen kritisieren
das „Chaos in der Wirt-
schaftsbehörde“, wollen
mit einer Parlamentari-
schen Anfrage klären, was
dennnun stimmt. Es sei un-
klar, „ob der Senator die
Zahlen einfach nicht kann-
te, oder ob es bei dem Pro-
jekt eine tatsächliche Kos-
tensteigerung gibt“, so der
grüne Abgeordnete Anjes
Tjarks. Es dränge sich der
Eindruck auf, als habe die
Wirtschaftsbehörde das
Projekt nicht im Griff. Und
das vor dem Hintergrund
der anstehenden Verhand-
lung vor dem Bundesver-
waltungsgericht am 15. Juli
in Leipzig: BUND und Na-
bu hatten gegen die Elbver-
tiefung geklagt. PIN

�54 ���� ������

Sie wollten Fußball gucken
wie alle anderen. Deshalb
bat eineGruppeGehörloser
beim Spiel Deutschland ge-
gen Algerien den Wirt im
„Café Strauss“, die Video-
text-Untertitel einzuschal-
ten. Als das nicht geschah,
gab es Zoff.

Simon Kollien und seine
Freunde waren schon an-
derthalb Stunden vor Spiel-
beginn in dem Café in der
Wiesenstraße. Während

der Vorberichterstattung
liefen die Untertitel noch.
Doch pünktlich zum An-
pfiff waren sie plötzlich
weg.
„Der Wirt gab uns mit

Gesten zu verstehen, dass
die Untertitel stören wür-
den“, soKollien, der alsWis-
senschaftler im Institut für
Deutsche Gebärdensprache
an der Uni Hamburg arbei-
tet. Lösungsvorschläge –
wie zum Beispiel das Ein-
schalten eines anderen
Fernsehers – seien „mit stu-
rem Blick auf den Fernse-

her“ abgelehnt worden. Der
Wirt habe ihnen auf einen
Zettel geschrieben, er lasse
sich nicht erpressen. Für Si-
mon Kollien ist das Diskri-
minierung.

„Café Strauss“-Geschäfts-
führer Michael Müller tut
die Sache entsetzlich leid.
„Ich hätte dieUntertitel ger-

ne angelassen. Aber es war
ein riesiger schwarzer Bal-
ken, der das Bild verdeckte.
Ich hatte 200 Leute hier, vie-
le beschwerten sich“, so
Müller. „Wenn die Gruppe
sich angemeldet hätte, hätte
ich das besser vorbereiten
und einen zweiten Fernse-
her bereitstellen können.
Der Fernseher war neu, ich
habe die Bedienungsanlei-
tung erst hinterher studiert
undweiß jetzt, dassman die
Untertitel so positionieren
kann, dass das Bild nicht ge-
stört wird.“
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Ihr Lebensgefährte
kämpft in der Saisonvor-
bereitung für eine bessere
Zukunft mit dem HSV.
Doch während Rafael van
der Vaart (31) heute mit
den Hamburger Profis zur
Asien-Reise nach China
aufbricht, macht seine
Freundin Sabia Boulah-
rouz (36) schwere Stunden
durch. IhreältesteSchwes-
terZehide (✝42) kambei ei-
nemAutounfall inderTür-
kei ums Leben.

Laut „Gala“ ereignete
sich der tödliche Crash am
1. Juli bei der Stadt Gazian-
tep, in der Sabias Schwes-
ter lebte. EinBekannter der
Familie: „Ja, es stimmt. Es
ist ein Schock für alle.“ Ein
anderes Fahrzeug sei zu
schnell gewesenund in den
Wagen von Zehide hinein-
gefahren, dabei zog sichSa-
bias Schwester die tödli-
chen Verletzungen zu.

Das Verhältnis von Sabia
und ihrer zweitältesten
Schwester Lydia zum Rest

der Familie gilt als sehr
schwierig. Jahrelang hatte
Rafael van der Vaarts Le-
bensgefährtin keinen Kon-
takt zu Zehide und ihren
ElterMehmet und Engizek.

Den Grund dafür nannte
Sabia einmal selbst: „Ich
war ungefähr zehn Jahre alt
und Zehide 16. Wir flogen
in die Türkei, Urlaub ma-
chen. Erst beim Rückflug
fiel mir auf, dass sie fehlte.
Ich fragte meine Mutter:
’Kommt sie denn nicht mit
zurück?’“ „Nein“, sagte sie.
Sabias Schwester war in
der Türkei zwangsverhei-
ratet worden.

Trotzdem trauert Sabia
sehr. „Ich bin unendlich
traurig“, sagte sie „Bild“. Es
ist nicht der erste Schick-
salsschlag der die 36-Jähri-
ge in jüngster Zeit trifft.
Erst Anfang Dezember
letzten Jahres hatte sie in
der 19. Woche ihr ungebo-
renes Baby verloren. Es
war ein Mädchen – ein
Wunschkind von ihrer gro-
ßen Liebe Rafael. DJA
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� ie ist schön, erfolg-
reich und mit einem
der bestverdienenden
Männer Hollywoods

zusammen: Hamburgs be-
rühmtester Model-Export
�54/ '884 (21) hat alles, was
man sich wün-
schen kann. Ganz
im Gegensatz zu
vielen anderen
jungen Mädchen
auf der Welt. Das
weiß auch die 1,81-
Meter-Grazie und
engagiert sich des-
halb seit Jahren in
sozialen Projekten. Als Bot-
schafterin für die „Because I
am a girl“-Kampagne von
Plan International reiste sie
im Juni nach Afrika.

Im westafrikanischen
Burkina Faso setzt sich die
Freundin von Schauspieler
�+54'8*5 
/	'68/5 (39) dafür
ein, dass junge Mädchen ei-
nen Schulabschluss und ei-

ne Ausbildungmachen kön-
nen. Burkina Faso (knapp 17
Mio. Einwohner) gehört zu
den fünf ärmsten Ländern
der Welt. „Die Eltern haben
oft kein Geld, ihren Kindern
eine Schulausbildung zu er-

möglichen. Bildung für
Mädchen halten sie für
überflüssig“, so Garrn. „Vie-
le werden früh schwanger,
jung verheiratet oder müs-
sen hart arbeiten. Nur wenn
sie zur Schule gehen, wird
sich daran etwas ändern.“

In dem von starker Armut
undmangelnderBildungge-
prägten Land, besuchte der

„Victoria’s Secret“-En-
gel einProjekt, das Frau-
en eine Ausbildung zur
Grundschullehrerin er-
möglicht. „Dass die
Mädchen inBurkina Fa-
so bereit waren, sich
mir so zu öffnen und
mir ihre Geschichte er-
zählen, hat mich wirk-
lich sehr berührt. Es
wird für mich unver-
gesslich bleiben.“

Die blonde Schön-
heit, die kommenden
Montag Geburtstag
feiert, weiß selbst, wie
wichtig ein Schulab-
schluss ist.Mit 14wur-
de sie entdeckt, avan-
cierte in kürzester
Zeit zu einem welt-
weit gefragten Super-
model. Ihr Abitur zog sie
trotzdem durch: „Jetzt habe
ich die Freiheit zu wählen:
Ich könnte studieren, ich
spreche mehrere Sprachen.

Ich finde, unabhängig davon,
wo wir geboren sind, sollten
Mädchen frei darüber ent-
scheiden dürfen, welchen
Weg sie gehen.“Wiewahr.
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Weil es zeitlich leider nicht
passte: Er arbeitete selbst an
seinem nächsten Album,
hatte da gerade erst damit
begonnen und war deshalb
nicht greifbar. Ich schätze
Herbert sehr. Ich mag be-
sonders seine frühen Plat-
ten. Wir haben stattdessen
die Schauspielerin Nina
Hoss angeheuert – kein
schlechter Kompromiss,
wie ich finde.
�/+ 9/4-: /3 �/+* �;856' -+.:
*;8). 3/).
Zum Glück, denn mein
Deutsch ist zu schlecht. Die
Zeile bringt aber ziemlich
gut auf den Punkt, wie es
sich anfühlt, 22 Jahre als
Musiker mit Bus und Bahn
durch Europa zu touren.
Dieses einzigartige Gefühl
kennen wahrscheinlich nur
wir Musiker.
�/+ .'(+4 �/+ �/4' �599 *+44
1+44+4-+2+84:�
Durch ihren Lebensgefähr-
ten Alex Silva, der Herberts
Produzent ist. Er hat damals
unser Album „The Holy
Bible“ gemischt. Bei der
letzten Silvester-
party in Alex’
Apartment waren
wir alle ziemlich
betrunken. Der per-
fekte Ausgangs-
punkt für eine Zu-
sammenarbeit mit
ihr (lacht).
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➤ �2(;3 „Futurology“
(Sony)

Knapp zwei Jahre nach
dem plötzlichen Tod des
Hamburger Sängers �/29
�5668;). (✝46) haben sich
zahlreiche Weggefährten
zusammengetan, um sei-
ner mit einem Doppel-Al-
bum und zwei Konzerten
zu gedenken. „A Tribute
To Nils Koppruch + Fink“
erscheint am 22. August –
darauf zu hören sind unter
anderen /9(+8: @; �4?6.';
9+4, �22/ �).;2@ und �+:+8
�5.3+?+8. Die Shows stei-
gen am 2.9. (Uebel & Ge-
fährlich) und 3.9. (Knust).
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„Futurology“ heißt das
zwölfte Studioalbum des wa-
lisischen Rocktrios Manic
Street Preachers. Wenn man
Sänger James Dean Bradfield
glauben darf, kann die besun-
gene Zukunft nur in Deutsch-
land liegen. Warum? Das er-
klärt der 45-jährige Berlin-
Fan im Interview.

����� �/+ 9/4* 5,: /4 �+82/4 ��.2:
9/). 
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 ;.';9+ '4�
�'3+9 
+'4 �8'*
,/+2* Ich war häu-
fig in Deutschland
im Urlaub und ich
habe Freunde in
Berlin. Mit der
Band waren wir
auch länger dort –
in den Hansa-Stu-
dios, um an unse-
rem neuen Album
zu arbeiten. Wir touren seit
1992 durch Deutschland. Ich
finde, es ist ein Land, das sich
selbst gut kennt und trotzdem

keine Angst vor Veränderun-
gen hat. Das ist sehr inspirie-
rend.
�'9 -+,h22: �.4+4 ';c+8*+3 45).
'4 
+;:9).2'4*�
Dass es hier noch immer her-
stellendes Gewerbe gibt. In
Großbritannien machen wir
verdammt noch mal gar
nichts mehr! Keinen Stahl,
keine Kohle, keine Autos. Bei
uns gibt es nur noch den
Dienstleistungssektor. Auch

deshalb sind wir
Briten neidisch
auf euch!
�z8+4 �/+ ';). *+;:
9).+ �;9/1�
Klar! In den 70ern
wurden Kraut-
rockbands wie
Neu!, Popol Vuh,
Can und Faust von
der britischenMu-
sikpresse hochge-

lobt. Das sind Künstler, die
auch unser neues Album be-
einflusst haben. Und egal, ob
Filme von Regisseur Werner
Herzog oder Texte von Goe-
the oder Nietzsche: Wenn
deutsches Kulturgut deinen
Weg kreuzt, dann weißt du, es
ist einzigartig.
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,�.2: .': 3'4 9/). 0' 9+/: *+8 �;c
('22 �� /3 +/-+4+4 �'4* 4/).:
3+.8
Haha! Aber Fußball steht auf
einem ganz anderen Blatt. Da
sind mir die Deutschen spin-
nefeind! Also lassen Sie uns
damit bitte gar nicht erst an-
fangen. Lassen Sie uns lieber
wieder über Musik sprechen.
�+.8 -+84+ �/+ 9/4* 0' ';). -;: 3/:
�+8(+8: 8z4+3+?+8 (+,8+;4*+:

�5
:5
9
*6

'
�5

4?
�;

9/)
.,
8

���� ;:9).+/4���� ;:9).+/4
�;99).4+/*+4 '(-+(+4 ;4* 96'8+4

�(+4:+;+8=+2: 3/::+4
/4 �'3(;8-

DieGoblinstadt Hamburg
ist eineAbenteuerwelt für
die ganze Familie mit fa-
milienfreundlichen Prei-
sen.

Die einzigartige Welt
der Goblinstadt lädt Groß
und Klein zu Abenteuer
und Spaß ein!
Ob als tapferer Krieger,

weiser Magier, geschick-
ter Elf oder für-
sorglicher Heiler
erkunden die Kin-
der gemeinsam die
Geheimnisse der
Goblinstadt. Dort
warten allerlei
Aufgaben und Rät-
sel auf die mutigen Hel-
den: Maschinenräume,

die untersucht werden
wollen, finstere Kreatu-
ren, welche den Weg ver-

sperren, und nicht
zuletzt die Erfin-
dungen der Gob-
lins. Ein Spaß für
Kinder ab 6 Jahre,
Jugendliche und
alle Junggebliebe-
nen.

Weitere Infos unter:
www.goblinstadt.de
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Die McArthurGlen Desi-
gnerOutlets sind indiesem
Jahr Partner des BUNTE
new faces award FA-
SHION. Gehen Sie zusam-
menmit denDesignerOut-
lets auf Tuchfühlung mit
den Mode-Talenten: Unter
allen Lesern verlosen wir
eine Reise für zwei Perso-
nenzumBUNTEnewfaces
award FASHION am
25. Juli 2014 in Düs-
seldorf, inkl. Anrei-
se, Eintritt zur Ver-
anstaltung sowie
Übernachtung im
Designhotel „Het Arrest-
huis“ inRoermond.Zusätz-
lich gibt es einen Besuch
des Designer Outlets Roer-
mond mitsamt Shopping-
Guthaben von 200 Euro am
nächsten Tag. Um teilzu-
nehmen, senden Sie bitte
eine E-Mail bis zum 9. Juli

an gewinn@mopo.de
(Stichwort: Outlet).

Wer nicht so lange war-
ten möchte: Am kommen-

den Sonntag, dem 6.
Juli, hat dasDesigner
OutletNeumünster –
nur 40 Minuten von
Hamburg entfernt –
geöffnet. Die zahlrei-

chen Designer-, Luxus-
und Marken-Shops haben
von 13 bis 18 Uhr geöffnet
und bieten wie immer die
Produkte zwischen 30 und
70 Prozent günstiger als
die unverbindliche Preis-
empfehlung der Hersteller
an.
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Indien, Sri Lanka, die
USA – in den kommen-
den Monaten reisen die
vier Musikerinnen von
Salut Salon einmal um
den ganzen Globus. „Wir
hatten so viele Anfragen
aus aller Welt, dass wir
tatsächlich Generalver-
treter für die einzelnen
Länder suchen mussten,
um das bewältigen zu
können“, sagt Geigerin
Iris Siegfried. Woher der
plötzliche Welterfolg
kommt? Durchs Internet!
Die drei Streicherin-

nen und eine Pianistin
hatten ein Video zu Vi-
valdis „Sommer“ bei
YouTube hochgeladen –
zur klassischen Musik
liefern sich die vier darin
einen höchst komischen
akrobatischen Wett-
streit. Mehr als 10,5 Mil-
lionen Mal wurde der
Clip geklickt!

Bevor es demnächst
auf Weltreise geht, prä-
sentiert Salut Salon ab
Sonntagdas aktuelle Pro-
gramm „Die Nacht des
Schicksals“ an sieben
Abenden im Thalia-
Theater.
➤ �.'2/' �.+':+8 Ab 6.7.,
je 20 Uhr, 20-55 Euro

haben, war es doch das
Grauen – siehe Franz Be-
ckenbauer. Das möchte
wirklich niemand sehen!“
Gesungen wird stattdes-

sen in den Szenen rundher-
um: Das Musical orientiert
sich inhaltlich an demKino-
film von Sönke Wortmann.
Und der erzählt nicht nur
vom Sport-Ereignis, son-
dernauchdieGeschichte ei-
ner Familie im Nachkriegs-
Deutschland: Spät-Heim-
kehrer Richard Lubanski
begegnet zum ersten Mal

seinem elfjährigen Sohn
Matthias. Doch erst durch
den WM-Freudentaumel
finden sie zueinander.

In der Bal-
lade „Wir
beide könn-
ten groß
sein“ singen
Vater und
Sohn: „Wenn
man richtig fest zusammen-
hält, kann man fliegen bis
ans Ende der Welt.“ Frank
Ramond: „Es ist wichtig,
sich in die Figuren hinein-

zuversetzen, um gute Texte
zu schreiben. Und das ist
mir hier leicht gefallen. Ich
war früher ein Scheidungs-

kind und habe
meinen Vater
immer nur in
den Ferien ge-
sehen. Deshalb
konnte ich mir
Matthias’ Si-

tuation ganz gut vorstellen.“
Mutter Lubanski hat die

Hoffnung nicht aufgegeben,
ihre Familie wieder zusam-
menzubringen und singt

„Wunder gescheh’n, fast je-
den Tag. Alles wird neu mit
einem Schlag.“ Tochter Ing-
rid tanzt zu Rock’n’Roll und
tut kund: „Ich will doch nur
leben!“ Wie schafft man es
da als Texter, nicht in peinli-
chen Kitsch zu verfallen?
„Emotionen sind gut, aber
bei Kitsch wird auch mir
schlecht“, sagt Frank Ra-
mond. „Ich kenne da also
ganz gut die Grenze.“
➤ �+.8 �4,59 Musikvideos zu drei
Musical-Songs gibt’s im Internet un-
ter www.stage-entertainment.de
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� ahn schießt ... Tor!
Tor! Tor! Tor!“ Vor
genau 60 Jahren
schrieben die Spie-

ler um Trainer Sepp Her-
berger ein Stück deutsche
Geschichte – am4. Juli 1954
wurden sie Fußball-Welt-
meister! Und die Fans kön-
nen bald wieder in Erinne-
rungen schwelgen: Am 23.
November feiert dasMusi-
cal „Das Wunder von
Bern“ Premiere im Neuen

Theater an der Elbe. Die
MOPO sprach mit Musi-
cal-Texter Frank Ramond
(50) über die Lieder: Von
Rock’n’Roll, Grönemeyer
und großenGefühlen.
„Wir wollten ein deut-

sches Musical schreiben,
ganz frei von amerikani-
schem Kitsch und Pathos“,
sagt Frank Ramond. „Das
Stück spielt im Ruhrpott.
Deshalb ist auch die Spra-
che nicht gestelzt sondern
alltäglich.“ Gemeinsam
mit Komponist Martin

LingnauhabeRamond sich
auch von Ruhrpott-Urge-
stein Herbert Grönemeyer
inspirieren lassen. „Dabei
herausgekommen ist Mu-
sik, die stählern, schwer,
erdig und ehrlich klingt.“

Das Musical bietet vor
allem aktuellen Pop, aber
auch Rock’n’Roll und
Schlager aus den 50ern.
Und auf eines legt Ramond
besonders wert: „Es gibt
keine singenden Fußballer
in demStück. Immer,wenn
Fußballer bisher gesungen
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3001 Kino
Eine ganz ruhige Kugel (OmU) 21.00
Goal of the Dead 23.00
Still 19.15
Abaton
Antboy - Der Biss der Ameise 11.15
Boyhood (OmU) 17.00, 20.30
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
(OmU) 20.45
Finding Vivian Maier (OmU) 16.40
Jack und das Kuckucksuhrherz 15.00,
17.00
No Turning Back (OmU) 21.00
The Unknown Known (OmU) 18.30
Wechselzeiten - Auf dem Weg zum
ersten Triathlon 14.45, 19.00
Alabama
Boyhood 20.00
Die zwei Gesichter des Januars 17.45
Blankeneser Kino
Beste Chance 20.15
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
20.00
Der Hundertjährige, der aus dem
Fenster stieg und verschwand 17.15
Einmal Hans mit scharfer Soße 17.45
CinemaxX Dammtor
A Million Ways to die in the West
21.00
Bad Neighbors 16.30, 18.45
Brick Mansions 23.35
Das magische Haus 14.05
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.00, 17.20, 20.10, 23.10
Die Mamba 19.00, 23.30
Die Schadenfreundinnen 17.30
Edge of Tomorrow 3D 21.10
Godzilla 3D 14.05, 21.00
Große Jungs - Forever young 16.30,
19.00
Mädelsabend 14.00, 20.00, 22.40
Maleficent - Die dunkle Fee 15.00
Tammy - Voll abgefahren 14.30,
17.00, 19.30, 22.15
TinkerBell und die Piratenfee 14.40
TinkerBell und die Piratenfee 3D
16.50
Urlaubsreif 14.50
Wolf Creek 2 23.50
CinemaxX Harburg
A Million Ways to die in the West
20.00
Bad Neighbors 16.40, 21.10
Brick Mansions 23.15
Das magische Haus 14.00
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.10, 17.00, 20.10
Edge of Tomorrow 3D 20.00
Einmal Hans mit scharfer Soße 23.00
Flöckchen - Die großen Abenteuer
des kleinen weißen Gorillas! 14.15
Godzilla 3D 23.30
Mädelsabend 17.30, 19.00, 23.30
Maleficent - Die dunkle Fee 14.40
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.15
Tammy - Voll abgefahren 14.10, 17.20,
20.15, 23.10
TinkerBell und die Piratenfee 14.45
TinkerBell und die Piratenfee 3D
17.00
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
14.20, 20.00, 23.00
CinemaxX Wandsbek
Bad Neighbors 18.45
Das magische Haus 14.15
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.00, 17.00, 20.00, 23.00
Godzilla 3D 23.30
Mädelsabend 16.30, 21.00, 23.15
Maleficent - Die dunkle Fee 14.45
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 20.30
Tammy - Voll abgefahren 14.30,
17.00, 19.45, 22.30
TinkerBell und die Piratenfee 14.45
TinkerBell und die Piratenfee 3D
16.50
Elbe
Die unerschütterliche Liebe der Su-
zanne 18.00
Violette 20.15
Hansa-Filmstudio
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
17.30, 20.00, 22.30
Einmal Hans mit scharfer Soße
20.00, 22.30
Grand Budapest Hotel 20.00, 22.30
Maleficent - Die dunkle Fee 15.00
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.30
TinkerBell und die Piratenfee 15.00
TinkerBell und die Piratenfee 3D
17.30
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
14.45

Holi
Boyhood 17.15, 20.30
Maman und Ich 15.00, 18.00, 23.00
Violette 15.15, 20.00
Koralle
Eine ganz ruhige Kugel 20.30
Finding Vivian Maier (OmU) 17.30
Violette 20.00
Wüstentänzer - Afshins verbotener
Traum von Freiheit 18.45, 20.30
Magazin
Die unerschütterliche Liebe der Su-
zanne 17.00
Einmal Hans mit scharfer Soße 19.00
Stereo 21.00
Metropolis
Dangerous Liasons - Gefährliche
Liebschaften (OmU) 21.15

Kurzfilme 19.00
Persona non data 17.00
Passage
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
18.00
Die zwei Gesichter des Januars 15.30,
20.30
Eine ganz ruhige Kugel 15.30, 20.45
Finding Vivian Maier 17.30
Wüstentänzer - Afshins verbotener
Traum von Freiheit 15.00, 20.00
Yves Saint Laurent 18.00
Savoy Filmtheater
Indiana Jones - Jäger des verlorenen
Schatzes (OF) 21.00
Mädelsabend (OF) 17.30
Tammy - Voll abgefahren (OF)
15.00
Studio-Kino
Beste Chance 17.45
Boyhood 20.15
Die unerschütterliche Liebe der Su-
zanne 18.15
No Turning Back 20.45
UCI Kinowelt Mundsburg
A Million Ways to die in the West
19.45
Bad Neighbors 17.15, 20.15
Das magische Haus 15.00
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.00, 17.00, 20.15, 23.15
Edge of Tomorrow 20.00, 23.00
Edge of Tomorrow 3D 17.15
Godzilla 3D 17.00
Maleficent - Die dunkle Fee 14.30
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.00,
19.45, 23.00

Soul Kitchen 23.15
Tammy - Voll abgefahren 14.30,
17.00, 20.15, 23.00
TinkerBell und die Piratenfee 14.45
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
17.00, 19.45, 23.00
Zombie Undead 23.15
UCI Kinowelt Othmarschen Park
A Million Ways to die in the West
20.15
Bad Neighbors 17.00
Brick Mansions 23.00
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.00, 17.00, 20.00, 23.00
Edge of Tomorrow 3D 20.15, 23.00
Eine ganz ruhige Kugel 20.30
Godzilla 3D 23.00
Große Jungs - Forever young 20.00
Mädelsabend 14.30, 17.00, 20.30

Maleficent - Die dunkle Fee 3D 14.00,
17.00, 20.00, 23.00
Tammy - Voll abgefahren 15.00,
17.30, 20.00, 23.00
TinkerBell und die Piratenfee 14.30
Wolf Creek 2 23.00
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
20.30
Zombie Undead 23.00
UCI Kinowelt Wandsbek
A Million Ways to die in the West
17.00, 20.00, 23.00
Brick Mansions 22.45
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
19.45
Edge of Tomorrow 3D 20.00, 23.00
Einmal Hans mit scharfer Soße 20.00
Mädelsabend 17.15, 20.00, 23.00
Maleficent - Die dunkle Fee 14.45
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.00,
20.00
Rio 2 - Dschungelfieber 14.30
Tammy - Voll abgefahren 14.30, 17.15,
20.00, 23.00
TinkerBell und die Piratenfee 14.30
TinkerBell und die Piratenfee 3D
17.00
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
22.30
Zombie Undead 23.00
Zeise
Boyhood 14.40, 17.00, 20.20
Das magische Haus 15.00
Finding Vivian Maier 18.00, 20.00,
22.00
Maman und Ich 16.00
No Turning Back 18.00, 20.00, 22.00

KINO
Ausstellungsraum Grindelallee
Grindelallee 117
Hotel Hamburg: Heinz Krämer Wer-
ner Hornig Sextett 20.00
Bunker Friedensallee
Friedensallee 54a
altonale: BombenStimmung. Klang-
sequenzen 17.00
Christianskirche
Klopstockplatz 2, Tel. 39 82 52 20
altonale: Luigi Nono 20.00
Cotton Club
Alter Steinweg 10, Tel. 34 38 78
Skiffle Track 20.30
Eidelstedter Bürgerhaus e.V.
Alte Elbgaustr. 12, Tel. 570 95 99
Con Si & Blattbläser 19.00

Hafenklang
Große Elbstr. 84, Tel. 38 87 44
Nails / ACXDC / Implore / Bombus
23.00
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Str. 13
Nico Brettschneider & Band 20.00
Kulturdeich Veddel e.V.
Veddeler Bogen 13
Multiphonics: Gianni Mimmo / Ove
Volquartz / John Hughes / Björn Lü-
cker 22.00
Laeiszhalle
Johannes-Brahms-Platz
China Inn motion - Deutsch-chinesi-
sches Jugendmusikfestival 19.30
Live
Fruchtallee 36, Tel. 0162/245 06 42
Bluegrass-Session 21.00
Nancy Tilitz Galerie im Bahnhof
Dammtor
Dag-Hammarskjöld-Platz
Live Jazz 22.00
Rote Flora
Schulterblatt 71
Loss Of Breath Fest - Festival: Dark
Hansen / Levitations u.a. 17.30

THEATER
Alma Hoppes Lustspielhaus
Ludolfstr. 53, Tel. 55 56 55 56
Alma Hoppe: Total-Amnesie - zu spät
ist nie zu früh (Kabarett) 20.00
Altonaer Theater
Museumstr. 17, Tel. 39 90 58 70

Der Hundertjährige, der aus dem
Fenster stieg und verschwand (aus-
verkauft) 20.00
Ernst Deutsch Theater
Friedrich-Schütter-Platz 1
TOUTOU (mit Gebärdendolmet-
schern und Einführung 18.30) 19.30
Galli Theater
Friedensallee 45, Tel. 28 00 29 25
Männerschlussverkauf 20.00
HafenCity Elbarkaden Lounge
Hongkongstr. 2-4, Tel. 35 77 07 77
Herr Holm: Alle Achtung! (Kabarett)
20.00
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23, Tel. 24 42 39 30
CDSH: Unknown Places - Programm
A (Tanz) (Premiere) 20.00
Hamburgische Staatsoper
Große Theaterstr. 25, Tel. 35 68 68
Ballett-Tage: Onegin 19.30
Hochschule für Musik und
Theater
Harvestehuder Weg 12
Das Kind und der Zauberspuk - Die
Brüste des Teiresias - Sancta Susan-
na (Oper) 19.30
Imperial Theater
Reeperbahn 5, Tel. 31 31 14
Mitternachtsspitzen 20.00
Komödie Winterhuder Fährhaus
Hudtwalckerstr. 13, Tel. 48 06 80 80
Welcome Mr. President! 19.30
Die Firma dankt! 19.30
Kulturhaus Eppendorf
Julius-Reincke-Stieg 13 a
Ensemble PLATZ FREI: Nabelschnüre
20.00
Lichthof
Mendelssohnstr. 15, Tel. 85 50 08 40
Erika Klütz Schule: Tanz ist Verwand-
lung (Tanz) (Premiere) 19.30
Monsun Theater
Friedensallee 20, Tel. 39 90 33 35
urlaub am attersee: Gut gegen Nord-
wind 20.00
Ohnsorg-Theater
Heidi-Kabel-Platz 1, Tel. 35 08 03 21
De Nervbüdel 20.00
Opernloft
Fuhlentwiete 7, Tel. 25 49 10 40
Operetten-Ga-Ga-Gala 20.00
Schauspielhaus
Kirchenallee 39, Tel. 24 87 13
Alles Weitere kennen Sie aus dem Ki-
no 20.00
Backstage Festival: Am Ende kom-
men Sie auch noch dran! 20.00
Backstage Festival: mal sehen. 18.00
Schmidt Theater
Spielbudenplatz 24-25
Lizt Alfonso - Das Kinderballett:
Niños de Cuba (Tanz) 19.00
ComedyTour. Hamburgs rollende Co-
medy-Bühne. Tel. 30 03 37 90 20.30
Schmidts Tivoli
Spielbudenplatz 27-28
Heiße Ecke (Musical) 19.00
St. Pauli Theater
Spielbudenplatz 29, Tel. 47 11 06 66
49 1/2 Shades! (Musical) 20.00
Thalia in der Gaußstraße
Gaußstr. 190, Tel. 32 81 44 44
Bye Bye Hamburg. Eine Spurensuche
(mit Publikumsgespräch) 19.00
Thalia Theater
Alstertor 1, Tel. 32 81 44 44
Moby Dick (Im Anschluss ThaliaCam-
pus Abschlussparty) 20.00
Theater in der Washingtonallee
Washingtonallee 42, Tel. 65 99 11 68
Ein Sommernachtstraum 21.30
20.00
Theater Wedel
Rosengarten 9, Tel. 04103-967 90 67
Gretchen 89 ff. 20.00

LITERATUR
Jussi
Lehmweg 35
Seelensplitter. Autorenlesungmit Mi-
chael Koglin 19.30

PARTY
20 Flight Rock
Friedrichstr. 29
Rockabilly Shakeout 22.00
73
Schulterblatt 73
Bring Back Club 23.45

Cobra Bar
Friedrichstr. 29, Tel. 31 79 17 13
Punk, Ska, 80er mit DJ Mungo 21.00
Docks
Spielbudenplatz 19-20, Tel. 317 88 30
Soundcheck 24.00
Ex-Sparr
Hamburger Berg 4, Tel. 33 39 68 44
DJ Kit Kleider 22.00
Frau Hedi auf der MS Claudia
Landungsbrücken (Brücke 10)
Hugs & Kisses Soli 19.30
Soulisten 19.00
freundlich+kompetent
Gertigstr. 57
Friday Shakedown 23.00
Galerie Café 36
Große Freiheit 36
Peace, Love & Bachata 22.00
Große Freiheit 36
Große Freiheit 36, Tel. 317 11 51
Schwarze Nacht 23.00
Große Freiheit Nr. 7
Große Freiheit 5-7, Tel. 317 11 51
Tunnel Party 23.00
Hafenbahnhof
Große Elbstr. 276
"Eine Bunte Tüte Gemischtes" 21.00
Halo
Große Freiheit 6
The Uniscene Experience 23.00
Hotelbar Kogge
Bernhard-Nocht-Str. 59, Tel. 31 28 72
Old Erwin's Punk'n'Stein 16.00
Kaiserkeller
Große Freiheit 36, Tel. 317 77 80
Eat This 23.00
Kir
Barnerstr. 16, Tel. 43 80 41
Kir On The Rocks 22.00
Landgang
Neuer Pferdemarkt 3
Naughty NMX 22.00
Mojo Club
Reeperbahn 1
WM 2014: Love The Team You're
With - Football, Soul Music & Home-
made Burgers 16.00
Moondoo
Reeperbahn 136
DJ Katch & Basement Freaks 23.00
Nachtasyl
Alstertor 1, Tel. 32 81 44 44
ThaliaCampus - Abschlussparty
22.30
Nochtspeicher
Bernhard-Nocht-Str. 69
Nochtwache:Hip Hop In Der Wache
23.59-08.00
Parallelwelt
Präsident-Krahn-Str. 24
DJ Berry E. 21.00
Schumachers Biergarten
Südring 5b
Sommer-Tanznagel 20.00
Sommersalon
Hamburger Berg 6
Guacamayo 21.00
Stellwerk im Bahnhof Harburg
Hannoversche Str. 85, Tel. 309 69 48
Rake Of Styluz 22.00
Uebel & Gefährlich
Feldstr. 66
Terminus "Credo Edition": Alex Bauer
/ Pfirter / Thope u.a. 24.00
Waagenbau
Max-Brauer-Allee 204
Local Heroes: Hocus Pocus 00.00
Wunderbar
Talstr. 14
Barbara Fox & DJ Morex 22.00

MÄRKTE/FESTE
Großmarkt
Hamburg Harley Days 12.00
Grundschule Arnkielstraße
Arnkielstr. 2-4
Stadtteilfest 15.00
Heiligengeistfeld
Kia Fan-Arena: Public Viewing der
WM-Spiele 15.00
Ottenser Hauptstraße
altonale: Straßenfest ab 12.00

KINDER
Bajazzozelt Sternschanzenpark
Sternschanzenpark, Tel. 39 90 26 96
Zeltfestival: Stern QuaX 23. Zirkus für
Kinder ab 4 J. 10.30

Bücherhalle Kirchdorf
Wilhelm-Strauß-Weg 2
Kein leichter Fall für Jonathan. Bilder-
buchkino für Kinder ab 4 J. 10.30
Bücherhalle Wilhelmsburg
Vogelhüttendeich 45, Tel. 75 72 68
Die Kuh Gloria. Bilderbuchkino für
Kinder ab 4 J. 10.30
Ernst Deutsch Theater
Friedrich-Schütter-Platz 1
Step by Step. Tanzprojekte mit Ham-
burger Schulen 14.30
Haus Drei e.V.
Hospitalstr. 107, Tel. 38 89 98
Kinder-Kunst-Aktion. Kreatives Ge-
stalten für Kinder ab 6 J. 14.00
Junges Schauspielhaus
Gaußstr. 190, Tel. 24 87 13
Der Zauberer von Oz. Theaterstück
für Kinder ab 8 J. 11.00
Schanzenpark
Schröderstiftstr.
Schanzenzirkus. Mitmachprojekt für
Kinder ab 3 J. 15.00
Der Kaiser und die Nachtigall. Mario-
nettentheater für Kinder ab 6 J. Tel.
42 90 73 82 19.00
Eine Reise in die kleine Welt. Mario-
nettentheater für Kinder ab 4 J. Tel.
42 90 73 82 15.00
Wehberspark
Fruchtallee/ Emilienstr. 82
Der Grüffelo. Puppenspiel für Kinder
ab 2 J. 16.00

SONSTIGES
2025 Kunst und Kultur e. V.
Ruhrstr. 88
Aktion 27 - Künstlerische Position
20.00
Anleger Vorsetzen
Von Schatzkisten und Pfeffersäcken -
Hamburgs Handel mit der 3.Welt. Ha-
fenrundfahrt. Tel. 18 98 67 58 17.00
B 65
Bartelsstr. 65, Tel. 50 71 95 08
Loomint, Low Bros, ArtOne, Simo,
u.a.: Up the Wall. Streetart, Graffitti-
kunst. Eröffnung 19.00
Bahnhof Landungsbrücken
Rundgang mit dem St. Pauli Nacht-
wächter. Tel. 43 09 29 45 18.00,
20.30
Beatles Platz
Magical History Tour. Fahrt mit dem
Beatles-Bus. Tel. 30 03 37 90 20.00
Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2, Tel. 360 99 60
Kirchner. Das expressionistische Ex-
periment. Malerei. Führung 13.00
Energieberg Georgswerder
Fiskalische Str. 2
IBA Quartiersspaziergang: Energie-
berg Georgswerder entdecken. Tel.
226 22 72 28 15.30
Galerie der HFBK
Lerchenfeld 2, Tel. 01 79/503 67 81
Absolventenausstellung. Führung
15.00, 18.00
Hauptbahnhof
Steintorwall/Kirchenallee
Die Große Hamburger Lichterfahrt.
Stadt- und Alsterrundfahrt.
Tel. 792 89 79 20.00
Museumsdorf Volksdorf
Im Alten Dorfe 46-48
Monika Maetzel und ihre Zeit:
Künstlerische Keramik in Hamburg in
der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Vortrag mit Dr. Rüdiger Joppien
19.00
Ohlsdorfer Friedhof
Fuhlsbüttler Str. 756
Der Ohlsdorfer Friedhof. Rundgang.
Tel. 87 08 01 00 17.00
Schauspielhaus
Kirchenallee 39
St. Georg - im rasanten Wandel.
Rundgang. Tel. 24 47 51 16.00
Entdeckertour St. Georg - Auf den
Spuren starker Frauen. Rundgang.
Tel. 28 00 78 66 16.30
St. Pauli Tourist Office
Wohlwillstr. 1
St. Pauli Krimitour. Rundgang. Tel. 98
23 44 83 18.00
Treffpunkt: Davidwache
Ecke Davidstr./Spielbudenplatz
St. Pauli-Quickie - in 66 Minuten über
die heiße Meile. Rundgang.
Tel. 87 08 01 00 18.00, 20.00

MUSIK
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Das Algerien-Spiel war ein
Gewürge. Die erste Halb-
zeit war die schlechteste
seit Jahren. Aber so etwas
kommt vor. Ich erinnere
mich sehr gut an die WM
2002 in Asien, als wir im
Achtelfinale 1:0 gegen Pa-
raguay gewannen. Kurz
vor Schluss machte Oliver
Neuville den Ball rein.
Egal, gewonnen. Wir stan-
den im Viertelfinale. Auch
jetzt heißt es:Mund abput-
zen, Arbeitssieg. Die WM
geht nun richtig los! Jetzt
zählt es wirklich. Jetzt
muss die Mannschaft da
sein. Es gibt keine Ausre-
den mehr. Frankreich ist
ein anderes Kaliber als Al-
gerien.
Deutschland trifft auf eine
völlig neue Mannschaft.
Sie ist stark als Kollektiv,
dazu hat sie ein enormes
fußballerisches Potenzial.
Das wird eine harte Nuss
für uns. Es wird ein End-
spiel. Aber genau das sind
die Spiele, in denen Sup-
erstars geborenwerden. Es
darf sich jetzt keiner mehr
verstecken. Ich meine vor
allem die Spieler, die bis-
lang nicht am Limit spiel-
ten.

�4 @/2 -/(: +9 ,�8
3/). 1+/4+4  =+/,+2
Ich meine Toni Kroos, Me-
sut Özil und Mario Götze.
Jetzt müssen sie sich zei-
gen. Sie müssen ein Spiel
auch mal entscheiden. Sie
müssen den finalen Pass
spielen, den Siegtreffer
schießen. Sie müssen Sie-
gertypen sein. Ich bleibe
dabei: Trotz der Kritik gibt
es für mich an Özil keine
Zweifel. Er macht einfach
den Unterschied aus. Er
hat den Schuss Genialität.
Wenn er aber in Lethargie
verfällt, hilft er der Mann-
schaft nicht weiter. Er
weißdas. SamiKhedira hat
es gegen Algerien gezeigt,
wie es geht. Als er ins Spiel
kam, hat er dazwischenge-
hauen, wichtige Zwei-
kämpfe gewonnen, den Al-
geriern den Schneid abge-

kauft. Und sofortwarRuhe
auf dem Platz. Khedira ist
ein Typ, dessen Kraft und
Persönlichkeit abstrahlt.
Genau soeinenbraucht die
deutsche Mannschaft. Wir
haben ein technisch her-
vorragendes Team. Genau
deshalb istKhedira lebens-
notwendig. Er stellt mit
seiner Physis, seiner Ro-
bustheit und Aggressivität
die notwendige Balance
her, die diese Mannschaft
braucht. Deshalb muss er
gegen Frankreich auch ne-
ben Bastian Schweinstei-
ger spielen.

�4*8m �).�882+ @h.2:
@; *+4 +=/44+84
Aber wo spielt Philipp
Lahm? Ich bleibe dabei,
dass Lahm in der Vierer-
kette der Mannschaft
mehr helfen könnte. André
Schürrle hat gezeigt, dass
er unbedingt in die Mann-
schaft will. Nach seiner
Einwechslung hat er die
Partie gegen Algerien ver-
ändert und schließlich ge-
dreht. Mit seiner Schnel-
ligkeit, seinen Eins-gegen-
Eins-Dribblings und sei-
nem guten Schuss kann er
Spiele entscheiden. Für
mich ist er nicht nur eine
Option für die erste Elf ge-
gen Frankreich, sondern er
zählt fürmich bislang auch
zu den Gewinnern im
deutschen Team.
Wie kann man Frankreich
stoppen? Es wird eine Par-
tie auf hohem Niveau, in
dem die Individualisten
gefragt sein werden. Eine
tolle Einzelaktion kann
dieses Spiel entscheiden.
Undwir haben genugSpie-
ler, die mit einer Klasseak-
tion für eine Entscheidung
sorgen können. Jetzt müs-
sen sie das zeigen. An ein
Ausscheiden denke ich gar
nicht. Deutschland hat et-
was, das andere nicht ha-
ben: Wir sind eine Tur-
niermannschaft. Wenn es
um die Wurst geht, sind
wir da.
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spielt ein starkes Turnier.“
Doch Nürnbergs neuer
Coach fügt an: „Die Mann-
schaft ist nicht von ihm ab-
hängig.“ Mit Mathieu Valbu-
ena und Antoine Griezmann
schicktDeschamps zweiwu-
selige Außenstürmer ins
Rennen, die Benedikt Höwe-
des und Jerome Boateng
kräftig fordernwerden.
➤ �).2').:,+2* �4-8/,, Eines
ist sicher: Thomas Müller
wird dieses Spiel kaum ohne
Blessuren überstehen. Die

französischen Kan-
ten in der Innenverteidi-
gung sind keine Kinder

von Traurigkeit. Ma-
madou Sakho lang-

te in der Vorrunde ge-
gen Ecuadors Oswal-
doMinto mit dem El-
lenbogen hin, blieb
aber unbestraft. Der
bullige Verteidiger
und sein Nebenmann
Raphaël Varane werden
Müller in dieMangel neh-
men. Fiese Franzosen!
Auf dem Flügel
stehen die Chan-
cen besser. Ma-
thieu Debuchy
ist ein Schwach-
punkt in derVie-
rerkette, auch
Patrice Evra hat
seine besten Jahren hinter
sich. Ismaël: „Deutschland

hat in der Offensive eine
hohe individuelle
Qualität.“ Die
müssen Müller,

Özil und Schürrle
heute voll abrufen.

➤ �+-/+8;4-99/:@ �8'/4+8
('41 Jogi Löw und De-

schamps geben die Kom-
mandos. Anders als Löw,

weiß der Franzo-
se, wie man
Weltmeister
wird. Ismaël: „Er
hat die Erfah-
rung von 1998
und gibt sie an
seine Spieler

weiter.“ Gegen „Les Bleus“
wird es ein echter Kampf!
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Fast könnte man meinen, ihm
bringt diesesVersteckspiel Spaß.
Wieder mal rätselt Deutschland,
mit welcher Aufstellung unsere
Asse heute Frankreich schlagen
wollen. Jogi Löwweiß längst Be-
scheid – und lässtmalwieder gar
nichts raus. Die Spannendste al-
ler Fragen: Was macht der Bun-
destrainermit PhilippLahm?

Im Mittelfeld oder hinten
rechts – die Diskussionen über
unserenKapitän sind längst zum
Politikum geworden. Aller Vo-
raussicht nach hängt dessen Po-
sition heute allein von Mats
Hummels ab. Sollte der zuletzt
grippegeplagte Innenverteidiger
wieder einsatzfähig sein, bleibt
Lahm im Mittelfeld. Fällt Hum-
melsabermalsaus–woraufaller-
dings nichts hindeutet – rückt Je-
rome Boateng von rechts in die
Mitte – und Lahm in die Abwehr.
Offen,obLöwSamiKhediraoder
Bastian Schweinsteiger begin-
nen lässt. Eher unwahrschein-
lich, dass beide gemeinsam vom
Start weg ran dürfen. Offensiv
dürfte André Schürrle den Vor-
zugvorMarioGötze erhalten.
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„An Ausscheiden
denke ich gar nicht“
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Brennpunkt Maracana. Im
legendären Stadion von Rio
de Janeiro kämpfen heute
Frankreich und
Deutschland um
den Einzug ins
WM-Halb-
finale. Mit
dem
Frank-
reich-Experten Valérien
Ismaël (38, Trainer in Nürn-
berg) analysiert die MOPO
die heißestenDuelle.

➤ �54:8522@+4:8;3 �/::+2,+2*
„Hier entscheidet sich das
Spiel“, ist sich Ismaël sicher.
Frankreichs Trainer Didier
Deschamps wird wieder auf
sein Trio Paul Pogba, Yohan
Cabaye und Blaise Matuidi
setzen. Besonders von letz-
terem ist Ismaël überzeugt:
„Er strotzt vor Spielfreude
und ist laufstark. Er ist
Frankreichs Motor.“ Richtig
heiß wird es aber nebenMa-
tuidi, wenn Toni Kroos auf
Pogba trifft. Der extrover-
tierte Franzose hat sich im
Turnierverlauf von Spiel zu
Spiel gesteigert, muss sich
gegen Deutschland aber
komplett in den Dienst der
Mannschaft stellen. Denn:
Kroos ist der Schlüssel. Zu-
mindest glaubt das der ehe-
malige Bayern-Star Ismaël:
„Ihn muss man immer unter
Druck setzen, damit er seine
Pässe nicht in Ruhe spielen
kann.“ Wer imMittelfeld die
Oberhand behält, legt den
Grundstein für den Einzug

ins WM-Halbfinale gegen
Brasilien oder Kolumbien.
➤ +,'.8+4-+(/+: �(=+.8 Ge-
gen Algerien offenbarte die
deutsche Hintermannschaft
vor allem in der erstenHalb-

zeit viele Schwächen. Be-
sonderswennPerMerte-
sacker und Co. in Lauf-
duelle verwickelt wer-
den, sehen die deut-
schen Verteidiger oft

nur die Rückennummer ih-
res Gegenspielers. Gegen
Frankreich gilt es: Karim
Benzema muss gestoppt
werden! Ismaël: „Er ist
der Star im Team,
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�� ���� Andreas Brehme war es, der
Deutschland per Elfmeter
1990 zumWeltmeister kürte.
Vor dem Viertelfinale gegen
Frankreich schlägt der „Held

von Rom“ Alarm. Sollte das
DFB-Team an den schwa-
chenAuftritt imAchtelfinale

gegen Algerien anknüpfen,
befürchtet der ehemalige
Weltklasse-Verteidiger das

Aus. „Das ist noch mal ein
anderes Kaliber. Unsere
Mannschaft wird sich um
100Prozent steigernmüssen,
wenn sie gewinnenwill.“
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Thomas Müller (24) redet
ohne Umschweife und sagt,
was er denkt. Er wird nicht
laut, es ist kaum eine Spur
von Verärgerung sichtbar –
und doch ist es eine Tache-
les-Runde im Kreise der
Journalisten! Ein ganz
direkter Mül-
ler äußerst
sich vor dem
Frankreich-
Kracher im
MOPO-
Interview.
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Die Stim-
mung ist gut,
weil es ein
Mannschafts-
sieg war! Wir
haben zusam-
men gefightet,
das gibt ein gu-
tes Gefühl. Da-
nach ist nicht der
Schampus geflos-

sen und es gab keine große
Party. Aber der Schritt ist ge-
schafft und es geht jetzt wei-
ter!
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54 +/4+ �+/9:;4-99:+/-+8;4-�
Nun ja, man muss das Spiel
richtig betrachten. Die erste
Halbzeit war nicht das, was

wir uns vorstellen. Wir
hatten zu leichte Ballverlus-
te im Spiel nach vorne, was
automatisch dazu führte,
dass wir Probleme bei den
Gegenstößen hatten.Mit Be-
ginn der zweiten Halbzeit
waren wir klar spielbestim-
mend, hatten eine Vielzahl
an Torchancen. Wenn wir
das Spiel nach 90
Minuten mit
2:0 gewin-
nen, dann
hätten
wir nun
nicht so
ein klei-
nes
Theater.

�9: */+9+ �8/:/1 �(+8@5-+4�
Sie ist nicht überzogen, die
Art undWeise, wie es rüber-
gebracht wird, ist aber die
falsche. Geht es hier um
Wiedergutmachung?Wofür?
Wir sind in die nächste Run-
de gekommen! Die inhaltli-
cheKritik nehmenwir ja ger-
ne an, aberwir haben uns 120
Minuten lang den Arsch auf-
gerissen. Wir haben ein
Spiel, das eng war, gewon-
nen. Alles in allem sind wir
verdient weiter gekommen –
und ich finde, man sollte da-
nach nicht dasGefühl haben,
dass wir uns entschuldigen
müssen.
�'8+4 */+ �58:+ <54 �+8 �+8
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Nein. Daswar dieWahr-
heit, so wie er sich ge-
fühlt hat. Er hat es auf
den Punkt gebracht.
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Nein, auch nicht. Um wen
geht es denn da? Wollen wir
es den Reportern zeigen?
Wir spielen ja nicht für die
Reporter. Ich will nicht ha-
ben, dass wir Spiel für Spiel
gewinnen, was in dem Fall in
anderen Ländern als clever
und dreckig gelobtwird, und
wir ... Ich weiß nicht, welche
Worte da alles gewählt wur-
den. Ichwill nichtWeltmeis-
ter werden und sagen müs-
sen: Sorry, dass wir das Fina-
le nur mit einem Tor gewon-
nen haben.
�/+2+ 9'-+4 +/4 �.53'9 ��22+8
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Das ist immer eine Option,
wir haben in manchen Spie-
len auch schon so reagiert.
Ist es stärker? Es ist anders!
Ich kann auf jeder Position,
auf der ich spiele, ein gutes
Spiel oder ein schlechtes.
Das ist müßig. Niemand
weiß, was passiert.
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Dass wir unser Spiel aufzie-
hen! So, wie wir es auch

schon oft ordentlich ge-
macht haben. SoeinSpiel hat
ja viele Facetten, entwickelt
sich immer anders. Aber die
Wunschvorstellung ist, dass
wir einen etwas höher atta-
ckierenden Gegner haben,
wir uns aber trotzdem aus
dem leichten Druck, den die
Franzosen vielleichtmachen
werden, befreien können.
Und dadurch dann vorne
mehr Räume vorfinden wer-
den als gegen die USA oder
Algerien.
�'9 =/99+4 �/+ <54 *+3 +-4+8�
Die Spiele lagen ja von der
Zeit so, dass wir sie immer
anschauen konnten. Ich hat-
te das Gefühl, dass die Fran-
zosen mannschaftlich ge-
schlossen agiert haben, ähn-
lich wie wir. Sie sind auch
nicht unbedingt von Einzel-
spielern abhängig, kommen
über das Kollektiv. Sie haben
dennoch fähige Spieler vor-
ne, die immer was kreieren
können. Es sind aber auch
gute Arbeiter dabei, mit ei-
ner guten Laufleistung.
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Die Nummer sorgt
noch immer für Aufre-
gung. Deutschland dis-
kutiert über Per Merte-
sackers Motzattacke
gegen ZDF-Reporter
Boris Büchler – gibt es
heute die Fortsetzung?
Die ARD überträgt,

Jürgen Bergener ist der
Mann, der für die Feld-
Interviews zuständig
ist und schon lange das
Team begleitet. Der 52-
Jährige verspricht: „Ich
lasse mich nicht verun-
sichern. Wenn unange-
nehme Fragen gestellt

werden müssen, werde
ich das tun!“

Natürlich hat Berge-
ner gesehen, wie Mer-
tesacker Büchler an-
pampte. „Ich schätze
Boris sehr“, sagt der
ARD-Mann. „Per Mer-
tesacker war sicherlich
von den 120 Minuten
zuvor geschlaucht. Im
Nachhinein wird er
wissen, dass seine Re-
aktionnicht sogutwar.“
Und heute? Bergener
stellt klar: „Ein schlech-
tes Spiel bleibt fürmich
ein schlechtes Spiel.

Und das ist jetzt schon
meine siebte WM, da
traue ich mir schon zu,
das beurteilen zu kön-
nen.“ Das Rezept des
Field Reporters, der ne-
ben seinem Job auch In-
terview-Schulungen
anbietet: „Erst loben,
dann vertiefen. Es wäre

zum Beispiel ein guter
Einstieg, zunächst mal
zum Sprung ins Halbfi-
nale zu gratulieren.“

Wenn es denn so
kommt. Ansonsten
könnten seine Fragen
an unsere Kicker reich-
lich unangenehm wer-
den.
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Wenn Jogis
Jungs heute
im Viertelfi-
nale gegen
Frankreich
ran müssen,
jährt sich ein
historischer
Tag in der
deutschen
Fußball-Geschichte
zum 60.Mal.
Genau vor 60 Jah-

ren holte die Natio-
nalmannschaft beim
„Wunder von Bern“
den erstenWeltmeis-
ter-Titel nach
Deutschland. Hans
Schäfer und Horst
Eckel (Foto) sind die
zwei letzten verblie-
benden „Helden“
von 1954 – und Eckel
startet mit seinen 82
Lenzen im Internet
noch einmal richtig

durch. Seit
2011 besitzt
der ehemalige
Verteidiger ei-
nen Twitter-
Account, aktu-
ell hat Eckel
126000 Follo-
wer. Tendenz
steigend.

Denn seit dem
Start derWM, ist der
82-Jährige in richti-
ger Zwitscher-Lau-
ne, twitterte vor dem
Spiel gegen die USA:
„Viel Glück, Jungs!“.

Zum 60. Jahrestag
des Wunders von
Bern wünscht sich
der „Twitter-Gott“
heute einen Sieg:
„Mit einer geschlos-
senen Mannschafts-
leistung und dem
Geist von Spiez kön-
nenwir es schaffen.“
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Okay, ich gebe es zu: Ich liebe
Klischees! Die ganze Bandbrei-
te. Berliner sind großkotzig,
Bremer provinziell. UndWolfs-
burger, haha, jaja, dieWolfsbur-
ger. Nur mit dem ältesten aller
Vorurteilekonnte ichnichtganz
so viel anfangen – bis ich nach
Brasilienkam.FrauenundAuto-
fahren,Siewissenschon. Ichha-
be eine Freundin, die ab und zu
malmit50,60Sachenrückwärts
eine Straße entlang brettert,
wenn es denn sein muss. Die
ganz hohe Kunst. Dasmacht sie
ohnemitderWimperzuzucken
und mir bleibt jedes Mal die
Spucke weg. Sollte sie in ihrem
Job mal notorisch unzufrieden
sein, ichhätteeineguteAlterna-
tive für sie: Fahrlehrerin in Bra-
silien! Sie würde viel Geld ver-

dienen, ein Leben in Saus und
Braus führen. Etwas mehr als
100MillionenFrauen lebenhier
und die müssen alle noch ler-
nen, wie man ein Auto bewegt.
Denn – pardon, liebe Damen –
Autofahren ist eine Kunst, die
die brasilianische Frau in etwa
so gut beherrscht wie ich das
Samba-Tanzen. Es ist zumWeg-
sehen!

Die Männer bedienen sich
hier ihrer eigenen Methode,
sich gegenseitig zu warnen.
Wann immer irgendwo gehupt
wird,weiß jeder:Okay,da lieber
nicht lang.Könntesonstdauern,
Frau am Steuer. Die meisten
Brasileiros aberwählen die Ein-
fachste aller möglichen Metho-
den: Sie fahren selbst. Noch
nichteineinzigesMalsah ichei-
ne Frau am Steuer und den
Mann daneben. Eine eher klas-
sischeRollenverteilung,die ihre
Gründe haben wird. Und mal
ehrlich, eigentlich sind die Bra-
silianerdochdie letztenwahren
GentlemendieserErde. Sie sind
es,die freiwilligalldenÄrger im
Straßenverkehr auf sich neh-
men. Ihre Frauen hingegen dür-
fen feiern, trinkenundguteLau-
ne haben, bis die Schwarte
kracht. FeinerZug!
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Sie könnten schon bald
aufeinandertreffen. Je-
rome Boateng (25) und
BrasiliensDante (30) – bei-
den fehlt noch ein Sieg, um
dann im WM-Halbfinale
zu Gegnern zu werden.
Doch von Brisanz (noch)
keine Spur!

Im Gegenteil: Die beiden
Abwehrspieler, die beim
FC Bayern zu Kumpels
wurden, beglücken sich
vor jedem ihrer WM-Spie-
le mit einer Portion Video-
Doping. Die Glücks-Grüße
der Bayern-Kumpel. „Dan-

te hat damit angefangen“,
erzählte Boateng der
MOPO. „Er hat mir vor un-
serem ersten Spiel gegen
Portugal ein Video mit
Grüßen geschickt, uns viel
Glück gewünscht. Ich
mach das jetzt umgekehrt
genauso. Ist doch eine
schöne Tradition.“

Und hat bislang tatsäch-
lich Glück gebracht: So-
wohl Deutschland als auch
Brasilien wanderten bis-
lang ohne Niederlagen
durchs Turnier, gelten
auch in ihren Viertelfinals
als Favoriten. Auch heute

werden sich die Kumpel
ihre Botschaften schicken.
Boateng ist dann der Erste,
der ran muss, wird gegen
Frankreich in der Startelf
stehen. Dante folgt an-
schließend 2600 Kilome-
ter entfernt in Fortaleza ge-
gen Kolumbien, hofft ein
weiteres Mal auf seine ers-
ten Turnierminuten. Gibt’s
wieder für beide Siege,
fällt die Sache mit den Vi-
deos am kommenden
Dienstag wohl flach. Dafür
gäbe es dann eine feste
Umarmung – beim Halbfi-
nale in Belo Horizonte!
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„Samba-Ladys
amSteuer – das
kann dauern“
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Die Mona Lisa (508 Jahre alt)
hängt in Paris im Louvre, die Gina
Lisa (27) hängt auf Partys rum. Bei-
de wurden aufwendig restauriert.
Berühmt sind Mona Lisas Augen,
die dem Betrachter zu folgen schei-
nen, und ihr rätselhaftes Lächeln.
Gina Lisas größte Vorzüge scheinen
dem Betrachter ebenfalls zu folgen
(siehe rechts). Vorzug derMona Lisa:
Sie spricht nicht. �;41: �8'418+/).

Eine der großen Fragen der Menschheit (es
sei denn, man muss noch fahren): Wein oder
Bier? Die Franzosen trinken pro Kopf und Jahr
46 Liter des Rebensaftes – und damit dop-
pelt so viel wie die Deutschen. Die teuto-
nischen Kehlen wiederum rinnen durch-
schnittlich 105 Liter Bier pro Jahr hin-
unter – die Franzosen schaffen nur 31.
Wein in Maßen ist gesünder, Bier in
Maßen teurer. Schlechter Wein
macht schlimmere Kopfschmer-
zen als schlechtes Bier, ist zudem
teurer, aber man muss nicht so
oft aufs Klo. Puh, enges Ding.
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Sie spricht nicht. �;41: �8'418+/).

Michel Platini ist in Frankreich eine
Fußball-Ikone, wurde „Le Roi“ (König)
genannt. Nie Weltmeister, dafür UEFA-
Präsident. Äußert sich nicht zu politi-
schen Fragen. Franz Beckenbauer hat al-
les gewonnen und kann sich alles erlau-
ben. Und: Der Kaiser bezieht bei Men-
schenrechtsfragen Stellung – leider: „Ich

habe noch
keinen
einzigen
Sklaven

in Katar gesehen. Die
laufen alle frei rum.“
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Die französische Küche ist weltbe-
rühmt, die Esskultur legendär, die
„Haute cuisine“ mit Sternen ge-
schmückt. Und wir? Lästern, dass
Franzosen Frösche essen. Dabei
stimmt das nicht. Sie essen nur
die Schenkel. Vorurteil revidiert.
Und überhaupt:Wir essen falschen
Hasen, kalten Hund und treues
Pferd. Letzteres oft, ohne es zu
wissen. �;41:'(@;- ,�8 (+/*+
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Paris ist die Stadt der Mode, der Be-
griff „Haute Couture“ (gehobene
Schneiderei) ist sogar geschützt.
Die Kleider sind sündhaft teuer, die

Frauen, die sie vorführen, oft nur an
den langen Haaren als solche zu er-
kennen. Die deutsche Gaudi Montur

(verschrobene Garderobe) setzt
das „Dirndl“ entgegen. Da
ist mehr dran und vor al-
lem mehr drin. Nicht
Schnitt und Stoff sind
entscheidend, sondern
Holz und Hütte. An-
ders gesagt: Leute
machen Kleider. Al-
lerdings ist auch
das Dirndl nur be-

dingt alltagstauglich
(mit Ausnahme einiger

abgelegener bayrischer
Dörfer). Trotzdem:
�;41: 
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lität steckt in den Stoßstangen, weshalb sie im direkten Duell meist siegen. �;41: �8'418+/).

Frankreichs Präsident François
Hollande sieht nicht so aus,
aber er ist ein Schürzenjäger.
Er betrog die Frau, für die er
seine Frau verließ, mit einer
heißen Schauspielerin. Man
stelle sich vor, Angela Merkel
würde mit Til Schweiger...nein, lieber
nicht. Mutti ist treu (oder, NSA?).
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Michel Platini ist in Frankreich eine
Fußball-Ikone, wurde „Le Roi“ (König)
genannt. Nie Weltmeister, dafür UEFA-
Präsident. Äußert sich nicht zu politi-
schen Fragen. Franz Beckenbauer hat al-
les gewonnen und kann sich alles erlau-
ben. Und: Der Kaiser bezieht bei Men-
schenrechtsfragen Stellung – leider: „Ich

in Katar gesehen. Die
laufen alle frei rum.“
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Klar, der Vergleich hinkt. Mercedes hat noch schnellere Modelle. Deutsche Autos sind Wunder der
Technik und Statussymbole. Französische Autos sind Gebrauchsgegenstände, zweckmäßig. Die Qua-
lität steckt in den Stoßstangen, weshalb sie im direkten Duell meist siegen. �;41: �8'418+/).
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Klar, der Vergleich hinkt. Mercedes hat noch schnellere Modelle. Deutsche Autos sind Wunder der
Technik und Statussymbole. Französische Autos sind Gebrauchsgegenstände, zweckmäßig. Die Qua-
lität steckt in den Stoßstangen, weshalb sie im direkten Duell meist siegen.
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Klar, der Vergleich hinkt. Mercedes hat noch schnellere Modelle. Deutsche Autos sind Wunder der
Technik und Statussymbole. Französische Autos sind Gebrauchsgegenstände, zweckmäßig. Die Qua-
lität steckt in den Stoßstangen, weshalb sie im direkten Duell meist siegen.

Das Baguette ist in Frankreich heilig. Formschön aber in-
haltsarm. Anders das deutsche Schwarzbrot, in dem die

Kraft des vollen Korns steckt. Sieht zwar
nicht so lässig aus, wenn man es

unter dem Arm trägt,
schmeckt dann aller-
dings auch nicht
danach.
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Die Erfahrung der bisheri-
gen K.o.-Spiele in Brasilien
lehrt, dass die Nummer ge-
gen Frankreich heute ein
ganz enges Höschen werden
kann. Nur zwei der Achtelfi-
nals kamen ohne Verlänge-
rungaus, selbst einElfmeter-
schießen wäre heute keine
Überraschung.

Auch nicht für Manuel
Neuer. Der Schlussmann,
der heute zum 50. Mal zwi-
schen den deutschen Pfos-
ten stehen wird, wäre bereit.
Die Vorlieben der Franzosen
werden für ihn keinGeheim-
nis sein. „Ich setze mich vor
jedem Spiel damit auseinan-
der, welche Schützen hat der

Gegner“, schilderte Neuer.
„Aber dann muss man auf
sein eigenes Gefühl hören.“
Und das hat den 28-Jährigen
vor allem im DFB-Dress sel-
ten getrügt: Ganze drei Nie-
derlagen erlebte er in seinen
49 bisherigen Einsätzen,
noch keine vom Punkt aus.
Darf gerne so bleiben.

viele versuchen, sich vor Ablese-An-
griffen zu schützen – sie sprechen ver-
mehrt hinter vorgehaltenerHand.Gera-
de Manuel Neuer gibt so gerne Anwei-
sungen. Bleibt zu hoffen, dass Probst
heute einen ruhigen Abend ha-
ben wird. Schließlich
versteht man deut-
sche Freuden-
schreie auch
ohne Hilfe
der Lip-
penle-
serin.
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Sie ist Jogi Löws größter „Anhänger“:
Julia Probst lässt den Bundestrainer
während der WM-Spiele in Brasilien
keine Sekunde aus den Augen – sie
hängt buchstäblich an seinen Lippen.
Denn die 32-Jährige enthüllt auf Twit-
ter, was Jogi und seine Jungs während
der Duelle sagen. Was dabei raus
kommt, ist einWechselbad derGefühle
zwischen Freude und Flüchen.

Wie ein Löwebrüllt der Löw: „Das ist so
kacke!“, wütet er beim Spiel gegen die
USA (1:0). „Was ist das denn?“, fragt er
beimZitter-2:1 gegenAlgerien. „Ich ver-
steh’ nicht,warumesnicht besserwird.“
Aber es gibt auch Aufmunterung: „Sau-
ber, Jungs! Weiter so!“ Und dazu natür-
lich Jubel bei Toren: „Jaaaaa!“ Julia
Probst übersetzt Wort für Wort: Die
Schwäbin ist von Geburt an gehörlos
und kann von den Lippen ablesen. So
enttarnt sie fast jeden Gefühlsaus-
bruch auf ihrem Twitteraccount
„@EinAugenschmaus“. Derzeit
folgen den Lippenbekennt-
nissen 44 500Menschen.
„Die Sender bieten bei

dieser WM eine Trainer-
Cam an, weswegen ich mit
den Augen zwischen TV-
Bildschirm und dem Laptop
hin und her switche“, verrät
Probst. „Nach dem Spiel bin ich
manchmal so k.o., dass ich nur noch
schlafenwill.“

Einer wie Jerome Boateng macht es
der Lippenleserin besonders schwer.
„Er ist ein fürchterlicher Nuschler.“ Am
Teamgeist der deutschen Mannschaft
kann Probst rein gar nichts aussetzen.
„Unsere Spieler gehen sehr freund-
schaftlichmiteinander um und spornen
sichmit ,Auf geht’s!’ gegenseitig an.“

Leicht machen die Deutschen es ihr
aber nicht: Aktuell

beobachtet
Probst den
Trend, dass

� �� �8+/:'- �;2/�4:.�22:�4:.�22:

��((++88 **//++ ��//6666++44�(+8 */+ �/66+4


''99 11553333:: ��zz==
'9 1533: �z=
�;2/' �85(9: 9).';: *+3 �;4*+9:8'/4+8 -'4@ -+4';
';, *+4 �;4* �5 =/2* 6z(+2: ;49+8 �5-/ '4 *+8 �+/:+42/4/+


'9 /9:
95

1')1+

�'9 /9:
*'9
*+44�

�'44 <54 *+4 �/66+4
'(2+9+4 
/+ -+.z8259+
�).=h(/4 �;2/' �85(9:

:=/::+8:
=h.8+4* *+8
�� �6/+2+
='9 �5-/
�z= ;4*
	5 95
9'-+4



�8+/:'- �;2/ �� ����

�/+8:+2,/4'2+ /4 �58:'2+@'

�+;:+ �.8 ��
 2/<+

�8'9/2/+4 �52;3(/+4

�5
:5
9
*6

'
.,
8

+:
:?

�
/::
+8
9

Neymar, obwohl der den rie-
sigen Erwartungen nicht nur
mit seinen vier Toren voll-
auf gerecht geworden ist.

Rodriguez war dabei mit
seinen fünf Treffern etwas
effektiver. „El Principito“
(der kleine Prinz) bestimmt
überdies den Rhythmus sei-
ner Elf und glänztmit klugen
Pässen. Zwei Zuspiele führ-
ten zu Toren, Neymar berei-
tete noch keinen Treffer vor.
„Wir sind auf allen Posi-

tionen gut besetzt, aber er
gibt uns das gewisse Extra“,
sagt Kolumbiens Trainer
Jose Pekerman über Rodri-
guez. Der Junge sei „erwach-
sen geworden und geht toll
mit der Verantwortung um,
er ist herausragend“. Fast
wortgleich hört es sich an,
wennBrasiliensTrainer Luiz
Felipe Scolari über Neymar
spricht. „Er ist erst 22, aber
bereits ein sehr reifer Spie-
ler, als wäre er schon 35“,
sagt er. Heute wird sich zei-
gen: Wer ist der Bessere –
Neymar oder James?Was für
ein Duell! MM

�22+9 ,�8 �4*8+9
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Es bleibt eine der
tragischsten Ge-
schichten, die sich
jemals rund umeine
WM ereignet ha-
ben: Am 2. Juli 1994
wurdeAndresEsco-
bar (Foto) in Mede-
llin auf einem Park-
platz mit sechs
Schüssen ermordet.
Angeblich habe der
Schütze, als er abdrückte,
das Wort „Goooooooool“
gerufen. Zum Hinter-
grund: Escobar war wäh-
rend der WM in den USA
zehnTage zuvor ein Eigen-
tor unterlaufen.

Wenn die Kolumbianer
heute gegen Brasilien um
den Einzug in Halbfinale
fighten, werden sie auch
Escobar in ihren Herzen

tragen. Seine Ange-
hörigen sind auf
Einladung des Welt-
verbandes FIFA in
Brasilien live dabei.
„Wir sind wirklich
glücklich hier zu
sein und die Chance
zu haben, die Freu-
de, die der Fußball
bringen kann,mit al-
len zu teilen“, sagt

Schwester Maria Ester Es-
cobar. „Manchmal denke
ich, dass es besser wäre,
wenndie Leute nicht jeden
Tag an Andres erinnern
würden“, sagte sein Bru-
der Jose. „Aber er hat eine
Marke hinterlassen, also
ist es normal.“
Spätestens heute wird

sein Name wieder in aller
Munde sein.
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rigen Kolumbianer reißt.
Neben dem FC Barcelona,
FC Liverpool, FC Arsenal
und Manchester United
buhlt vor allemBayernMün-
chen um Cuadrado. Der
deutsche Meister soll dem
AC Florenz sogar schon ein
Angebot gemacht haben.
„Nach der WM ist Zeit, über
meine Zukunft nachzuden-
ken“, sagt das Objekt der Be-
gierde, das nicht immer auf
der Sonnenseite des Lebens
stand. Im Alter von fünf Jah-
ren starb sein Vater bei einer
Schießerei in seinem Eltern-
haus.Als erdamals unter sei-

nem Bett hervorgekrochen
kam, lag Papa Cuadrado tot
auf dem Boden. Den Schick-
salsschlag hat Juan aber gut
überwunden. Die große
Bühne WM hat er optimal
genutzt. Frei nach dem Mot-
to: Cuadrado, praktisch, gut!
➤ �8'9/2/+4 Julio Cesar - Dani
Alves, Thiago Silva, David Luiz,
Marcelo - Fernandinho, Paulinho -
Oscar, Neymar, Hulk - Fred
➤ �52;3(/+4 Ospina - Zuniga, C.
Zapata, Yepes, Armero - C. Sanchez,
Aguilar - Cuadrado, James -
Gutierrez, Jackson
➤ �)./+*98/).:+8 Carlos Velasco
Carballo (Spanien)

Es ist nicht nur Kolumbiens
Torjäger James Rodriguez,
um den sich die Top-Klubs
reißen. Es ist auch Juan
Cuadrado. Der hat zwar
nicht fünf Tore bei der WM
erzielt, aber da-
für einen ande-
ren Top-Wert.
Keiner legt in
Brasilien so vie-
le Buden vorwie
der quirlige Flü-
gelflitzer.

Viermal war
Cuadrado schon
letzter Passge-
ber. Seine Ge-
genspieler spielt
der Zauberfuß
mit dem Bubi-
Gesicht und der
wilden Rasta-
Frisur durchge-
hend schwinde-
lig. Heute be-
kommt er es mit
keinem geringe-
ren als Cham-

pions-League-Sieger Marce-
lo zu tun. Es gibt kaum Zwei-
fel, dass er sich auch gegen
ihn durchsetzenwird.

Kein Wunder, dass sich
Europas Elite um den 26-jäh-
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Sie sind die wich-
tigsten Spieler ih-
rer Mannschaf-
ten. Heute
kommt es
zum Duell
zwischen
Brasiliens
Neymar
und
James

Rodriguez.

Er trägt das gelbe Trikot mit
der „10“ und die ganze Last ei-
nes Millionen-Volkes auf den

Schultern. Er ist 22 Jahre, und
trotzdemscheint ihmderHype
um seine Person so gar nichts
auszumachen. Er ist der Star
dieser WM. Er ist Ney... Mo-
ment! Er ist James Rodriguez!
Er ist Kolumbianer. Er hat Bra-
siliens Superstar Neymar in
den Schatten gestellt. Und er
schickt sich an, Neymar aus
demTurnier zu befördern.

„Wir sind schon weit ge-
kommen“, sagt er, „aber wir
sind nochnicht amEndeunse-
res Weges angelangt.“ Das
Viertelfinale zwischen Brasi-

lien und Kolumbien dürfte
über das Duell der „Zehner“
entschieden werden. „James
ragt heraus, wir müssen uns
vor ihm ganz besonders in
Acht nehmen“, sagt Brasiliens
Fernandinho. Der Respekt der
Kolumbianer vor Neymar ist
ähnlich groß. „Neymar ist ihr
Bester, klar“, sagt Verteidiger
Pablo Armero, „aber wir dür-
fen trotzdem nicht nur an ihn
denken.“

Die beiden Jungstars ma-
chendenUnterschied –Rodri-
guez bisher noch mehr als
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gejubelt, dass meine drei
Kinder wach wurden, die
eine Etage tiefer schliefen“,
so Mora-Sánchez. Bis
nachts um 2 Uhr machte er
kein Auge zu. Aufgekratzt
und beseelt vor Glück setz-
te er sich vor den Computer
und beobachtete die Fan-
Hysterie der „Ticos“ auf
Facebook.

Er sah Videos von Fans,
die in Tränen ausbrachen,
als man ihnen ein Foto der
Nationalmannschaft zeigte.
„Als ich am nächsten
Tag mit meinem Bruder in
Costa Rica telefonierte,
erzählte er mir, dass
ein Freund von ihm sogar
seine Bar schließen musste,
weil es einfach keinen Al-
kohol zum Ausschenken
mehr gab.“

Das kleine Land in Mit-
telamerika ist komplett im
gefühlsbesoffenem Fuß-
ball-Wahn – und die Begeis-
terung schwappt bis nach
Hamburg. Der große
Traum geht morgen (22
Uhr, ZDF live) weiter, wenn
das Team gegen die favori-
sierten Holländer um das
Halbfinal-Ticket spielt.
Alex Mora-Sánchez bleibt
ganz locker: „Die Holländer
können wir packen!Wir ha-
ben England, Italien und
Uruguay in der Vorrunde
hinter uns gelassen, das
hätte vor dem Turnier auch
keiner gedacht.“
Per WhatsApp und Face-

book machte zwischen sei-
nen Freunden in den ver-
gangenen Tagen vor allem
eine Zeichnung die große
Runde: Don Quijote und
Sancho Pansa reiten stolz
mit der Fahne Costa Ricas
in der Hand. Im Hinter-
grund stehen die riesigen
Windmühlen, auf deren
Spitzen die holländische
Flagge weht. „Ich glaube
ganz fest an ein Finale Cos-
ta Rica gegen Deutsch-
land“, frohlockt Mora-
Sánchez.
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Je oller, desto kürzer: Das
neue Motto von Daniel van
Buytens scheint Belgiens
neue Erfolgsformel zu sein.
Seit der 36-jährigeDefensiv-
Haudegen seine Matte ge-
gen einen trendigen Kurz-
haarschnitt getauscht hat,
eilten die „Red Devils“ von
Sieg zu Sieg.

Dabei weiß der ehemalige
HSV-Profi gar nicht, ob er
sich kommendeWoche noch
als Berufskicker bezeichnen
kann. Sein Vertrag in Mün-
chen ist ausgelaufen, es gibt
das Angebot, als Jugendtrai-
ner anzufangen. Auch eine
Rückkehr in die Heimat gilt
nicht als ausgeschlossen.

Zuvor zählt jedoch nur
das morgige Duell mit
Lionel Messi und Kon-
sorten. Und gerade van
Buyten muss den Aus-
nahmekicker der Gau-

chos stoppen. „Er ist
zwar der beste

Spieler der
Welt, ein

außer-
ge-

wöhnliches Talent. Aber in
einem Turnier, bei dieser
WM ist alles möglich.“

Und wenn das einer weiß,
dann er. „The Rock“, wie sie
ihn bei den Bayern nannten,
ist der mit Abstand Älteste
imTeam.Und vor allem: Van
Buyten war schon dabei, als
die „Red Devils“ 2002 in Ja-
pan und Südkorea zuletzt an
einerWM teilnahmen. Gera-
de die talentierten Belgien-
Bambinos suchen jetzt sei-
nen Rat. Van Buyten hat im-
mer ein offenes Ohr: „Ich
versuche, so viel wie mög-
lich mit den Jungs zu reden.“
Neue Rolle, neuer Look –
fehlt nur noch ein Sieg ge-

gen Argentinien.
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Partie hatte er perWhatsApp
engen Kontakt mit einem
Dutzend Freunden und Ver-
wandten in Costa Rica gehal-
ten und daheim auf dem Sofa
an der Seite seiner Frau mit-
gefiebert.
„Als unser Torwart-Held

Keylor Navas den Elfmeter
hielt und Bryan Ruiz kurz
danach traf, hab ich so laut
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Alex Mora-Sánchez (38) ist
momentan einer der glück-
lichsten Fußballfans der
Welt. SeinHeimatlandCosta
Rica istDASÜberraschungs-
Team der WM und steht im
Viertelfinale. Ein Traum? Es
fühlt sich für den Hambur-
ger „Tico“ zumindest so an.

Immer wieder schüttelt er
ungläubig den Kopf über das,
worüber momentan Fußball-
Experten und -Laien auf der
ganzen Welt staunen. „Als es
im Achtelfinale gegen Grie-
chenland ins Elfmeterschie-
ßen ging, habe ich amganzen
Körper gezittert“, erinnert
sich der 38-jährige Ingenieur
aus Eilbek. Bereits vor der
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ertrud Meyer ist 16
Jahre alt, als der
Krieg ausbricht. Der
„Vaterländische

Frauenverein“, in dem die
Damen Sieveking, Heydorn
und Mönckeberg das Sagen
haben, also die Hautevolee
derHamburger Gesellschaft,
betreibt Vaterlandsverteidi-
gung auf seine Art: Der Ver-
ein vermittelt junge Mäd-
chen in die Rüstungsindus-
trie – „vershanghait“ sie, wie
es damals heißt. Und so
kommt Gertrud nach Quick-
born, wo es gleich mehrere
Munitionsfabriken gibt.

1916. Zehntausend Grana-
ten oder mehr gehen Stunde
für Stunde auf den Schlacht-
feldern von Verdun nieder.
Aus 4000 Geschützen wird
gefeuert. Pausenlos. Und da-
mit der Nachschub anMuni-
tion nicht abreißt, wird
knapp 600 Kilometer weiter
nordöstlich rund um die Uhr
gearbeitet: Weil ja die Män-
ner an der Front kämpfen,
sind es vor allem Frauen, die
in den Pulverfabriken am
RandeHamburgs schuften.

Untergebracht wird Ger-
trud Meyer wie die anderen
Mädchen in einem winzigen
Zimmer, das eher an einen
Abstellraum erinnert. Hei-
zen kann sie nicht, es gibt
keine Kohle. Für das Zimmer
werden ihr von den 18 Mark
Wochenlohn drei abgezo-
gen.

Frauen- und Jugend-
schutzgesetze sind seit
Kriegsbeginn außer Kraft
gesetzt. Und so dauert ihre
Schicht zwölfeinhalb Stun-
den. Sicherheitsvorkehrun-
gen oder Gesundheitsvor-
schriften gibt es nicht. Ger-
truds Haare sind bald grün,

die Haut gelb – das kommt
von der Pikrinsäure, einem
Sprengstoff,mit dem sie han-
tiert.
Gertrud arbeitet an Presse

Nummer acht. Ist sie zu lang-
sam, wird sie vom Meister,
einem Schinder, angetrie-
ben. Die Arbeit ist äußerst
gefährlich. In ihren Erinne-
rungen schreibt sie, es sei der
gefährlichste Moment, wenn
sie sich mit ganzem Gewicht
auf den Pumpenschwengel
gelegt habe. „Hatte sich beim
Pressen in der Matrize ein
Stöpsel verschoben, oder
wenn sich lose Schwarzpul-
verkügelchen zwischen Hül-
se und Matrizenwand ver-
klemmten, dann knallte es.
Das konnte das Leben kos-
ten.“
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Immer wieder kommt es zu
Unfällen. Der schlimmste
ereignet sich am 10. Februar
1917 um 7 Uhr morgens.
Gertruds Schicht hat gera-
de begonnen und sie be-
kommt den Auftrag, Nach-
schub aus der Pulverkam-
mer zu holen. Das rettet ihr
wohl das Leben. Denn ge-
nau in diesem Moment
ereignet sich die Mords-Ex-
plosion. „Ein unheimliches
Knistern, Knacken, Rau-
schen“ hört sie, „das sich
brausend steigerte. Etwas
Gewaltiges toste heran und
über mich hinweg. Grell-
weißes und buntfarbenes
Blitzen, unermessliche
Lichtgarben und Sterne be-
deckten den Himmel. Ein
Schlag gegen die Schulter
warf mich zwischen ver-
streutes Aluminiumpulver
in den Schneematsch.“
Schwer verletzt läuft die

junge Frau davon. Gut so,
denn das ist erst der An-
fang.

Die nahe beieinanderlie-
genden Munitionsfabriken
„Thorn“ und „Glückauf“, in
denen2400Frauenundwehr-
untauglicheMänner beschäf-
tigt sind, fliegen in die Luft.
Ein Augenzeuge erinnert
sich: „Immer mehr Verwun-
dete kamen angelaufen und
schrien nach ihrer Mutter.
Die allermeisten Mädchen
hatten sich in der Erregung
all ihre Haare ausgerissen
und weinten bitterlich. Sah
man auf die Straße, konnte
man die Blutspuren sehen.“

Die Explosion des Muniti-
onsbetriebs ist so gewaltig,
dass die Druckwelle sogar
noch inHamburg spürbar ist.
Eine Barmbeker Kriegerfrau
berichtet noch am selben
Tag ihrem Mann: „Mir war,

als wenn plötzlich ein gewal-
tiger Sturm losbrach, so hör-
te sich das an. Es ist wahrlich
nicht genug, dass der Krieg
draußen so viele Opfer kos-
tet, auch hier bringt das Pul-
ver noch viele um.“

�/9 @; �8';+4 ;4*
�h44+8 1533+4 ;3
Wie viele sterben, ist bis
heute nicht geklärt. Schät-
zungen sprechen von 400
bis 600 Menschen. Nach
amtlichen Angaben sind es
lediglich 115. Am 16. Februar
findet auf dem Quickborner
Friedhof die Beisetzung
statt. Der Pastor sagt in sei-
ner Predigt: „Alle großen
Erfahrungen in diesemKrie-
ge sind in Blut getaucht,
aber sie führen uns, unsere
gerechte deutsche Sache,
zum Sieg.“

Gertrud Meyer braucht
ein paar Tage, bis sie sich
vom Schrecken erholt hat.
„Ich musste ja Geld verdie-
nen, und da dachte ich, ach,
dann gehe ich zur ,Norddeut-
schen‘. Das ist ein Nachbar-
betrieb.“ Die Arbeit ist noch
härter dort: Die Menschen
müssen teilweise in Doppel-
schichten schuften. Tag und
Nacht. Gleichzeitig gibt es
nicht genügend zu essen.
Nicht lange, dann bricht sie
erschöpft zusammen.

Gertrud Meyer überlebt
den Krieg. Im Dritten Reich
leistet sie Widerstand ge-
gen die Nazis, flieht nach
Moskau, wo ihrMannOpfer
politischer Säuberungen
wird. Sie stirbt 1975 in Ham-
burg.
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Gestern wurde es endlich
beschlossen: Ab Januar
nächsten Jahres gilt in
Deutschland ein gesetzli-
cher Mindestlohn von 8,50
Euro pro Stunde. Die Re-
form wurde vom Bundes-
tag mit großer Mehrheit
verabschiedet. Für einzel-
ne Branchen gelten aber
Übergangslösungen.

➤ �'9 (8/4-: *+8 �/4*+9:25.4�
Mit der Regelung steigt
zum 1. Januar 2015 für rund
3,9 Millionen Menschen
der Lohn auf mindestens
8,50 Euro in der Stun-
de. Aber: Viele
Produkte und
Leistungen wer-
den wohl sehr
schnell teurer.
➤ �+2).+ �;94'.3+4 -/(: +9�
Arbeitsministerin Andrea
Nahles (SPD) hatte Aus-
nahmen für einzelne Bran-
chen eigentlich vermeiden
wollen.Doch damit kam sie
beim Koalitionspartner
CDU/CSU nicht durch.
Ausgenommen sind zum
Beispiel Jugendliche unter
18 Jahren. Auch Langzeitar-
beitslose bleiben das erste
halbe Jahr in einem neuen
Job außen vor. Wer nach
mindestens zwölfmonati-
ger Arbeitslosigkeit einen

neuen Job bekommt, hat in
den ersten sechs Monaten
ebenfalls keinen Anspruch
auf den Mindestlohn. Da-
mit soll der Anreiz erhöht
werden, Erwerbslose ein-
zustellen. Nicht gelten soll
der Mindestlohn auch für
Praktikanten, die im Rah-
men einer Aus- oder Wei-
terbildung ein Pflichtprak-
tikum absolvieren. Freiwil-
lige Praktika sind bis zu ei-
ner Dauer von sechs Wo-
chen ausgenommen.
➤ (+8-'4-9@+/:+4 In eini-
gen Fällen gibt es auf Be-
treiben

der Union Über-
gangsregelungen bis 2017.
Für Saisonarbeiter gilt der
Lohn von 8,50 Euro bereits
ab 2015. Allerdings werden
die Tage, in denen sie von
der Sozialversicherungs-
pflicht befreit sind, von 50
auf 70 ausgeweitet, befris-
tet auf vier Jahre. Kost und
Logis können angerechnet
werden. Für Zeitungszu-

stellerwerdendie8,50Euro
zwischen 2015 und 2017 stu-
fenweise eingeführt. Un-
ternehmen in manchen
Branchen, die sich mit den
Gewerkschaften auf einen
Tarifvertrag einigen, kön-
nen bis zu diesem Stichtag
weniger zahlen.
➤ �+8+/:9 (+9:+.+4*+ �/4
*+9:2z.4+ Inmehr als einem
Dutzend Branchen gibt es
bereits Lohnuntergrenzen,
etwa auf dem Bau, in der
Zeitarbeit oder in der Ge-
bäudereinigung. Sofern

diese über dem neuen
Mindestlohn liegen,
können sie fortbe-
stehen.
➤ �46'99;4-+4 *+9
�/4*+9:25.49 Von

2016 an soll
die Höhe
der Lohn-

untergren-
ze alle zwei

Jahre von einer
Kommission festgelegt
werden, in der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer vertre-
ten sind.
➤ �+8 154:8522/+8: *'99 *+8
�/4*+9:25.4 +/4-+.'2:+4 =/8*�
Der Zoll und andere Behör-
den können in Unterneh-
men Arbeitsverträge und
Geschäftsunterlagen einse-
hen. Für diesen Zweck soll
das Zoll-Personal um 1600
Stellen aufgestocktwerden.

Wenn Arbeitgeber keinen
Mindestlohn zahlen, droht
ihnen ein Bußgeld.
➤ �'44 /9: +/4 �5.4 9/::+4=/*
8/-� Sittenwidrig ist ein
Lohn dann, wenn er weni-
ger als zwei Drittel des in
Branche und der Region
üblichen Tariflohns be-
trägt. Sittenwidrige Löhne
sind nichtig. An ihre Stelle
tritt der Anspruch auf die
übliche Vergütung.
➤ �( ='44 -/2: �/4*+9:25.4
,�8 '22+ � Spätestens ab 1. Ja-
nuar 2017 gilt er lückenlos
für alle Branchen.
➤ +.+4 *;8). *+4 �/4*+9:
25.4 �8(+/:962h:@+ <+8258+4�
Das Bundesarbeitsministe-
rium hat bisherige Bran-
chen-Mindestlöhne über-
prüft und dabei keine nen-
nenswerten Arbeitsmarkt-
Effekte festgestellt. Das ifo-
Institut befürchtet
hingegen, dass bis zu
900000 Jobs wegfallen.
➤ �'44 3'4 <54 �;85
�:;4*+425.4 2+(+4� Bei einer
38-Stunden-Woche ent-
spricht das etwa 1400 Euro
brutto imMonat. Für einen
Single ohne Kinder hieße
das 1040 Euro netto. Zum
Vergleich: Ein alleinsteh-
ender Hartz-IV-Empfänger
erhält 391 Euro für den Le-
bensunterhalt plus durch-
schnittlich 333 EuroMiete –
zusammen also 724 Euro.
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Drehzahl und Tacho-Anzeige
schießen nach oben. Es dauert
zwar eine gefühlte halbe Se-
kunde, bis nach dem Druck
aufs Pedal der Tiger aus dem
Tank gelassen wird, aber dann
drückt es in die Polster.

Dazu kommt praktisch alles,
was die Technik an elektroni-
schen Fahrhilfen zu bieten hat
und ein von Porsche gut abge-
stimmter, ebenfalls elektro-

nisch geregelterAllradantrieb.
Die Gestaltung des Innen-

raums, der sich weitgehend
bei der Ausstattung je nach
Geldbeutel und Geschmack
individualisieren lässt, ist
selbst in der Basisversion
höchst komfortabel, etwa mit
der elektrischen Sitzverstel-
lung oder dem umfangreichen
Programm an Satelliten am
Lenkrad. Wer möchte, kann

von hier aus die serienmäßige
Siebengang-Automatik auch
manuell per Fingertipp schal-
ten. Das Doppelkupplungsge-
triebe ermöglicht dieWahl.

MS
➤ �589).+ �')'4 � 
/+9+2 �5:58
Dreiliter-V6-Diesel mit 258 PS,
13 . 6,3 Sek., �6/:@+ 230 km/h, �+8
(8';). 6,1 Liter/100 km, 	� �3/99/54
159 g/km, �5,,+88';3 500 bis 1500 Liter,
�8+/9 ab 57 930 Euro.
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Neufahrzeuge werden häu-
fig über Kredite finanziert.
„Greifen Sie nicht gleich
beim ersten Angebot zu“,
empfiehlt Niels Nauhauser
von der Verbraucherzentra-
le Baden-Württemberg.

Denn oft lohnt sich ein
Vergleich. Wer zum Beispiel
den Fahrzeugbrief als Si-
cherheit bei der Bank hinter-
legen kann,
bekommt oft
bessere Kon-
ditionen.
Dies sollten Kunden im Vor-
feld mit der Bank bespre-
chen. Weitere Experten-
Tipps für Verbraucher:
➤ �4@'.2;4- Zwar bieten ei-
nige Hersteller Null-Pro-
zent-Finanzierungen an.
„Die Raten schränken aber
die zukünftigen Konsum-
möglichkeiten ein und ver-
zögern den Vermögensauf-
bau“, warnt Nauhauser.
Denn je kleiner die Anzah-
lung und je höher die Schul-
den sind, desto länger dauert
es, bis der Kredit getilgt ist.
➤ �+9:9).;2* Bei vielen An-
geboten erscheint die mo-
natliche Rate durchaus er-
schwinglich. „Allerdings
kann das täuschen“, sagt
Nauhauser. „Denn dann

bleibt am Ende unter Um-
ständen eine hohe Rest-
schuld.“ Sein Tipp daher:
„Schauen Sie sich den Til-
gungsplan an.“ Je mehr in
dieTilgung fließt, desto bes-
ser.
➤ �/+*8/-+8  /49 <+89;9 �'('::
EinKreditmit geringemZins
erscheint auf den ersten
Blick verlockend. „Doch

manchmal
kann es sich
lohnen, den
Kredit bei ei-

ner anderen Bank aufzuneh-
men und das Fahrzeug auf
einmal zu bezahlen“, rät der
Verbraucherschützer. Denn
Händler gewähren Kunden
in solchen Fällen oft einen
Rabatt auf den Kaufpreis.
Und das kann unter dem
Strich günstiger sein.
➤ �58@+/:/-+8 �+81';, Autos
werden mitunter verkauft,
bevor sie vollständig abbe-
zahlt sind. Wollen Verkäufer
mit demErlös denKredit ab-
lösen, sollten sie immer be-
denken: „Das geht zwar, Ban-
ken können aber eineVorfäl-
ligkeitsentschädigung ver-
langen“, erläutert Nauhau-
ser. Die Entschädigung darf
nicht höher sein als ein Pro-
zent der Restschuld.
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Bei Porsche ist der „Tiger“
los: Der Macan (indone-
sisch: Tiger) steht nun bei
den Händlern. Porsche
nennt den Macan „Kom-
pakt-SUV“, fürden4,68Me-
ter langen und fast zweiMe-
ter breiten Kraftprotz eine
Untertreibung.

Porsche setzt auf
Leichtbau, die Haube und
Klappe aus Aluminium,
hochfeste Leichtbaustähle,
Interieur zum Teil aus Ma-
gnesium. Trotzdem fährt
kein Macan mit weniger als
zwei Tonnen auf der Straße,
voll beladen können es auch
500 Kilo mehr sein. Aber es

wäre natürlich eine Überra-
schung, wenn Porsche dem
keine flinken Beine machen
könnte. Zwei Sechszylinder-
Benzinermit 340 und 400 PS
sorgen für enorme Agilität
bei bestem Porsche-Sound.
Für den Test allerdings kam
derMacan Diesel S zum Ein-
satz, der „nur“ 258 PS leistet,

dafür aber mit enormem
Drehmoment aufwartet.

Die Geräuschkulisse im
Inneren ist für einen Diesel
angenehm leise und vibrati-
onsarm – es gibt durchaus
Benziner, die mehr von sich
hören lassen als die Porsche-
Maschine. Beim Kick-down
freilich röhrt es grimmig, die

�����

� �'/2 35:58�3565 *+
�+2
�'>

===3565 *+
�59:+4259+ �,@ �2+/4'4@+/-+4

===3565 *+ 35:58

�5
:5

*6
'

��������
�33+8 ;39).';+4
�/4 �2/)1 /4 *+4 �6/+-+2 ;4* *+8 �).;2
:+8(2/)1 9/4* ,�8 �+81+.89:+/24+.3+8
4/).: 4;8 (+/3 �((/+-+4 +/4 �;99
954*+84 ';). <58 *+3 �+82'99+4 +/4+9
�;:59 
+44 �;:5,'.8+8 .'(+4 (+/3
�/4 ;4* �;99:+/-+4 */+ �58-,'2:96,2/).:
95 *+8 � � �.�8/4-+4


+8 4+;+ �/+9:' �658:
�58* 9/+*+2: ;4:+8.'2( *+9 ��
9:'81+4 �;4/4- �5*+229 �/+9:' �� *+4
�/+9:' �658: 3/: 
8+/@?2/4*+8 �5:58
'4 �� 
'9 /9: */+ (/9.+8 9:h819:+
�+/9:;4-99:;,+ *+9 �)5(559: �8/+(
=+819 
+8 �/+9:' �658: /9: '( 95,58:
,�8 3/4*+9:+49 �;85 (+9:+22('8

�����������

'9 �;:5 @/+.: 4/).: 8/).:/-
�4*8+'9 � �). .'(+ +/4+4 ���
:*9 �0 �+44 *+8 �'41 (/9 ';,
+/4 �/+8:+2 2++8 /9: 968/4-: +8 9).2+).:
'4 ;4* 9).+/4: �;,: @; @/+.+4
�4*8+'9 �+992+8 �'.89).+/42/). /9:
+9 +/4 @;-+9+:@:+8 �8',:9:5,, �/2:+8
�+44 *+8 �:';*8;)1 /3 �'41 *;8).
*+4 9/41+4*+4 �+-+2 -+8/4-+8 =/8*
9).',,+4 */+ �;36+4 4/).: -+4�-+4*
�68/: *;8). *+4 �/2:+81;).+4 ,�8 */+
�/4968/:@;4- �). =�8*+ *+4 �/2:+8 =+).
9+24 *'44 4'). *+8 �58,z8*+86;36+
9+.+4 ;4* 9).2/+c2/). *+4 �+.2+896+/
).+8 (+,8'-+4

��������������

+8 �5<+8 �8',:685:@ 
+8 �'4-+
�5<+8 �658: ��� 9522 /4 �+8/+
-+.+4 
+8 9:h819:+ �'4* �5<+8 '22+8
 +/:+4 =/8* <53 (+1'44:+4 � �-
-8+-': 3/: �/:+84 �;(8';3 ;4*
�5368+9958';,2'*;4- '4-+:8/+(+4

+99+4 �+/9:;4- =;8*+ ,�8 *'9 ���
�5*+22 <54 ';, �� -+9:+/-+8:


+8 �')'4 /9: +/4 �*+2 �658:2+8 ';). ,�89 +2h4*+
��558899))..++ 22hh9999::�589).+ 2h99: *+4 �/-+8 259

 ;3 �+81';,99).2'-+8
+4:=/)1+2: 9/). *+8 �589).+
�')'4 �+/: *+3 �:'8: �/::+
�68/2 <+81';,:+ �589).+
�:�)1 *+9 +2h4*+='-+49

�;:5 �'69: �4*8+'9
�+c2+8 (+'4:=58:+:

�+9+8 �8'-+4

�).54 /4 *+8
�'9/9 �+89/54
/9: *'9 	5)16/:
5 9+.8
153,58:'(+2
�h).:/-+ �;9
6;,,85.8+ @/+8+4
*'9 �+)1 ;



City-Flitzer im
Trainingsdress

im neuen Look
Ford-Standort im Norden – mit einem unglaublichen Angebot

■ Hyundais i10 als limitiertes Sondermodell
Sportliches Outfit
im kompakten
Format: Als neues
Sondermodell i10
Sport zeigt sich
der erfolgreiche
Hyundai Kleinwa-
gen künftig von
seiner besonders
dynamischen Sei-
te. Exklusive
Anbauteile und
attraktive De-
signelemente verleihen dem
vielfachenTestsieger eine un-
verwechselbare Note.

So unterscheidet sich der
zu Preisen ab 14900 Euro er-
hältliche i10 Sport durch eine
markante Frontschürze und
Seitenschweller, Heck-Diffu-
sor und Dachspoiler sowie ei-
ne über Motorhaube und
Dach laufende Sport-Bekle-
bung vom Serienmodell. Die
um 20 Millimeter tiefergelegte
Karosserie sorgt für ein Plus
an Fahrdynamik und fährt auf
17 Zoll-Alufelgen vor.

Im Innenraum zeigt der i10
Sport, dass er nicht nur
sportlich, sondern auch kom-
fortabel sein kann. Neben ei-
ner Bluetooth-Freisprechein-
richtung sind Lautsprecher

hinten, eine Fernbedienung
für das Audiosystem mit CD-
Player und AUX/USB-An-
schlüssen, eine Klimaanlage
und ein beheizbares Lenkrad
an Bord. Auch Nebelschein-
werfer mit LED-Tagfahrlicht
gehören zur Serie. Optional
steht ein Radio-Navi-System
von Pioneer zurVerfügung.

In Bewegung gesetzt wird
die auf 300 Exemplare limi-
tierte Sonderedition des i10
durch einen 1,2-Liter-Benzin-
motor mit 87 PS. Der gründ-
lich optimierte Vierzylinder
kombiniert Lebhaftigkeit mit
hoher Wirtschaftlichkeit: Der
Durchschnittsverbrauch be-
trägt nur 4,9 Liter je 100 Kilo-
meter bei CO2-Emissionen
von 114 g/km

Nach fast drei Mo-
naten Bauphase
für einen neuen
Belag auf der
Straße am Ned-
derfeld wird zu
Anfang Juli die
Straße wieder frei-
gegeben. Renault
am Nedderfeld
nutzt die Wie-
dereröffnung
der Straße zu ei-
nem exklusiven Event und
zeigt bereits morgen, zwei-
einhalb Monate vor der offi-
ziellen Präsentation am 20.
September, einVorserienmo-
dell ihres neuen Kleinstwa-
gen-BestsellersTwingo.

Bei einem Glas Sekt kön-
nen sich die Kunden in der
Zeit von 9 bis 14 Uhr ein eige-
nes Bild über die die Optik

des flippigen Cityflitzers ma-
chen. Die dritte Generation
ist um zehn Zentimeter auf
3,59 Meter geschrumpft, hat
aber bei den inneren Werten
deutlich zugelegt. Dank des
Heckmotors kneift es weder
vorn noch hinten. Bei einer
Ladelänge von 2,20 Metern
geht beim 5-Türer sogar ein
Billy-Regal mit.

■ Renaults Bestseller bereits morgen zu sehen

Vor-Premiere für
den neuen Twingo
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Nach einem Viertelahr Umbau erstrahlt der Verkaufsraum an der Ruhrstraße 63 in ganz neuem Glanz.

Das Verkaufs- und Service-Team
von Krüll präsentiert das einmalige
Editions-Duo „Mutti“ und „Vati“.

Sportlich, aber sparsam: Hyundai i10 Sport

Ein Vorserienmodell des Renault Twingo.

MOPO PLUS

GEBRAUCHTWAGENDERWOCHE
Ford Mustang GT V8 Premium: EZ 05/2013,
29000 km, 313 kW, Xenon, Klima-Anlage, Recaro-
Ledersportsitze,Tempomat, Licht-und Regensen-
sor, Parksensoren hinten, Krüll-US-Sonderedition,
Peis: 33900 Euro (MwSt. w. a.). Kontakt: Kruell
Motor Company GmbH & Co KG, Ruhrstr. 63,
22761 Hamburg, Herr Oliver Woyda ,
Tel. (040)85306307, www.kruell.com

NEWS
�+8)+*+9 �+4@
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Mit einer günstigen
Finanzierung will
Daimler jetzt den
Verkauf seines
Stadt-Lieferwagens
Mercedes-Benz Ci-
tan anheizen. So
bietet die Merce-
des-Benz Bank ab sofort einen Fahrzeugkredit mit
einem effektiven Jahreszins von 0,99 Prozent für
private und gewerbliche Käufer an. Das Angebot
gilt für alleVarianten und Motorisierungen des City-
Vans. Er ist in drei Längen und als Kastenwagen,
variablerTransporter Mixto sowie als Kombi-Per-
sonentransporter mit fünf oder sieben Sitzplätzen
erhältlich. Ausgenommen sind Sondermodelle.

�15*'
�+.8 �+81h;,+ '29 0+3'29 @;<58
Skoda hat im ersten Halbjahr 2014 in Deutschland
so viele Autos verkauft wie nie zuvor in den ersten
sechs Monaten eines Jahres.Von Januar bis Juni

steigert der Au-
tobauer seine
Neuzulassun-
gen um 14 Pro-
zent auf 88 198
Fahrzeuge. Der
Marktanteil
stieg auf 5,7
Prozent. Best-

seller neben dem Octavia ist der Rapid Spaceback.
Im größten deutschen Segment der kompakten
Kurzheck-Modelle belegt er den achten Platz in
seiner Klasse. Skoda selbst ist inzwischen im
sechsten Jahr hintereinander Importmarke Num-
mer eins auf dem deutschen Markt.

�6+2 ;4* �5?5:'
�*'3 ;4* �;8/9 -+=/44+4 �;:5 �='8*
Opel undToyota haben den so genannten „Internet
Auto Award“ gewonnen. Mehr als 190000 Nutzer
der Online-Fahrzeugbörse Autoscout24 aus acht
europäischen Ländern stimmten dabei über die
besten automobilen Neuheiten ab. Der Opel Adam
gewann die Kategorie „Das günstigste Auto“. Seit
seinemVerkaufsstart im Frühjahr 2013 liegen Opel
mittlerweile 94 000 Bestellungen vor. DerToyota
AurisTouring Sports Hybrid siegte in der Kategorie
„Das sparsamste Auto“. Der kompakte Kombi hat
einenVerbrauch von 3,7 Litern je 100 Kilometer und
CO2-Emissionen von 85 Gramm je Kilometer.

Traditionshaus
Nach drei Monaten Umbau eröffnet Krüll morgen den modernsten

K
rüll feiert Geburtstag.
Seit 80 Jahren gibt es
das nach wie vor inha-
bergeführte Autohan-
dels-Unternehmen in

Hamburg. Nach aufwändigen
Umbausmaßnahmen im Traditi-
onsstandort an der Ruhrstraße
63 findet nun die Hausmarke
Ford auf 1000 Quadratmeter ein
neues, modernes und stilvolles
Zuhause.

Innerhalb von drei Monaten
und mit Investitionen in Höhe von
rund 250 000 Euro entstand der
modernste Ford-Standort in
Norddeutschland. Morgen von 10
bis 16 Uhr wird die große Wieder-
eröffnung gefeiert.

Mit dabei: Die komplette Ford-
Modellfamilie, Tombola, Glücks-
rad undTorwandschießen – sowie

ein beinahe unmoralisches Ange-
bot.

Und das klingt fast zu schön,
um wahr zu sein: Zwei Autos gibt
es hier zum Preis von einem! Kon-
kret: den sportlichen Van Ford S-
Max in einer üppig ausgestatte-
ten „80 Jahre Krüll MUTTI Editi-
on“, unter anderem mit Navi-Sys-
tem, Tempomat, LED-Tagfahr-
licht, Alu-Räder,
Metallic-Lackierung, Winter- und
Businesspaket sowie den kom-
pakten Fiesta als „VATI Edition“
quasi kostenlos dazu zum Preis
von 34850 Euro. Macht eine Er-
sparnis von sage und schreibe
14205 Euro. Das Angebot gilt je-
doch nur morgen von 10 bis 16
Uhr.

Darüberhinaus gibt es jede
Menge attraktive Preise zu ge-

winnnen. Hauptgewinn der Tom-
bola etwa ist ein Frühsommer-
Wochenende mit dem neuen
Ford Mustang inklusive Hotel.

Außerdem gibt es Karten zur
„Nacht des Pferdes“ auf derTrab-
rennbahn Bahrenfeld, Helikopter-
flüge über Hamburg, Original-
Fifa-Fussbälle oder Karten für
das HSV-Museum. Preise winken
auch bei der Schussgeschwin-
digkeitsanlage. Jeder Schuss
kostet ein Euro und kommt der
Bahrenfeld Stiftung und ihrem
Projekt „Ferien ohne Koffer“ zu-
gute. Es ist für Kinder gedacht,
die nicht verreisen können und in
den Ferien von der Luther-Ge-
meinde betreut und verköstigt
werden. Am Ende des Tages will
Krüll den Betrag aufrunden und
übergeben.
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Das Hin und Her ist been-
det. Pierre-Michel Lasogga
ist endgültig ein HSV-Spie-
ler. Gestern Abend tagte der
AufsichtsratdesHSVimHo-
tel „Elysee“ und stimmte
dem Transfer über 8,5 Mil-
lionen Euro vonHertha BSC
zu. Finanziert werden soll
der Deal durch den Verkauf
vonHakanCalhanoglu.

„Pierre-Michel Lasogga ist
jetzt ein Spieler des Ham-
burger SV. Er wird mit im
Flieger nach China sitzen“,
gab der Noch-Vorstandsvor-
sitzende Carl-Edgar Jarchow
gestern kurz nach 22 Uhr im
„Elysee“ bekannt. Die Cause
Lasoggahat endlich einEnde
gefunden.

Eigentlich war
Anfang derWoche
schon alles klar.
Der HSV und Her-
tha BSC hatten sich auf eine
Ablösesumme in Höhe von
8,5 Millionen Euro geeinigt
und der Stürmer bestand am
Mittwoch den Medizin-
check. Ein Fünf-Jahres-Ver-
trag bis 2019 mit einem Jah-
res-Salär von drei Millionen
Euro war ebenfalls schon
ausgehandelt.Dochdannbe-
gann der Deal zu hängen.

Der Grund: die ungeklärte
Finanzierung! Eigentlich
hatten sich die Verantwortli-
chen des HSV mit Spediti-
onsmilliardär Klaus Michael
Kühne auf ein Darlehen in
Höhe der Ablösesumme ge-
einigt. Doch der wollte an-
statt einer klassischen Rück-
zahlung des Kredits, eine

Ummünzung in Anteile der
neuen HSV-AG erwirken.
Dem Vorstand um Vorsit-
zenden Jarchow passte die-
ses Modell aber nicht und so
blieb die Tinte unter dem
ausgehandelten Vertrag bis-
lang trocken.

Bis gestern. Denn dann
kamdieTrend-Wende:Nicht
Kühne finanziert den Lasog-
ga-Transfer, der HSVwill die
Summe durch den Verkauf
von Mittelfeldregisseur Ha-
kan Calhanoglu an Bayer Le-
verkusen selbst stemmen.

Was zuletzt noch katego-
risch ausgeschlossen wurde,
ist jetzt dieLösung. 14Millio-
nen Euro sollen die Leverku-
sener für den krankgeschrie-

benen Mittel-
feldspieler zu-
letzt geboten
haben – und
damit dem

HSV die Möglichkeit geben,
den Deal mit Lasogga zu fi-
nanzieren.

Fix ist der Verkauf des
Mittelfeldspielers, der auf-
grundpsychischer Probleme
aktuell krankgeschrieben ist
und nicht am Training teil-
nimmt, zwar noch nicht. Es
deutet jedoch alles darauf
hin.
„Teil des Finanzierungs-

Konzepts ist es, Spieler zu
verkaufen“, erklärte Jarchow
vielsagend. Manager Oliver
Kreuzer ergänzte: „Mit Ha-
kan ist alles offen. Aber
wenn Leverkusen bereit ist,
mehr zu zahlen, dann schau-
en wir mal was passiert. Es
liegt an Leverkusen, zeitnah

�:�83+8 �:'8 ;4:+89).8+/(: (/9 (+/3 ��� 	'2.'45-2; 9522 ,�8 �/22/54+4 4'). �+<+81;9+4
eine Entscheidung zu tref-
fen.“ Damit wäre die Tür für
einen Verkauf weit offen.

Klar ist jedenfalls, dass der
HSV seinen Königstransfer

über die Bühne gebracht hat.
Gemeinsam mit Mutter
Kerstin wartete Lasogga ges-
tern im „Elysee“ auf die Ent-
scheidung des Aufsichtsra-

tes – nur um dann direkt den
Vertrag zu unterschreiben.
Die Akte Hakan Calhanoglu
wird dagegen jetzt erst so
richtig heiß.

Heute geht’s für die HSV-
Kicker eineWoche in Rich-
tung China – die Elf-Millio-
nen-Metropole Guangzhou
ist das Ziel. Neben wirt-
schaftlichen Interessen
wirdes auch sportlich: zwei
Testspiele gegen Evergran-
de (6. Juli) und Guangzhou
R&F (9. Juli) stehen auf
dem Programm.

„Sinn einer solchenReise
ist neben dem sportlichen
Aspekt natürlich auch Ver-
bindungen zu chinesischen
Firmen aufzubauen“, sagt
Noch-Klub-Boss Carl E.

Jarchow. Der HSV kassiert
für die beidenTestspiele ei-
ne Antrittsgage von
400000 Euro – die DFL
zahlt die anfallendenReise-
kosten.
Die Testspielgegner ha-

ben ihre Stars jeweils auf
der Trainerbank sitzen. Mit
Italiens Weltmeister-
Coach Marcello Lippi
(Evergrande) und dem ehe-
maligen England-Trainer
Sven-Göran Eriksson
(R&F), arbeiten in Guangz-
hou gleich zwei Trainer-
größen in einer Stadt. Nach

den bisherigen Test-Kicks
in der heimischen Provinz,
werden die Spiele in China
zum ersten Härtetest der
langen und intensiven Vor-
bereitung.
Nachder etwas verkorks-

ten Asienreise im Winter
haben die HSV-Bosse aber
diesmal vorgesorgt. „Die
Reise ist finanziell attraktiv.
Außerdem haben die Spie-
ler danach eine Woche Ur-
laub“, erklärt Jarchow. Ge-
nug Zeit, um sich von den
Reisestrapazen und den
Testspielen zu erholen.
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Ein ganz besonderer Gast
wird sich am Sonntag auf
der Horner Rennbahn die
Ehre geben: Scheich Jaber
Abdullah aus Dubai fliegt
nach Hamburg ein, um live
zu verfolgen, wie sich sein
Pferd „Speedy Approach“
im 145. Deutschen Derby
um das „Blaue Band“
schlagen wird. Gerit-
ten wird der Hengst,
ein Mitfavorit im 20
Pferde umfassenden
Starterfeld, vom Pana-
maer Eduardo „Eddy“ Ped-
roza.
„Scheich Abdullah ist

schon ein außerordentli-
cher Besitzer, der nennt 60
bis 80Pferde sein eigen.Das
ist ein Besitzer, nach dem

sich alle die Finger lecken.
Dass er zum Deutschen
Derby kommt, ist für uns ei-
ne sehr große Wertschät-
zung“, sagte Eugen-Andreas
Wahler, Vorsitzender des
Hamburger Renn-Clubs.

Jockey Pedroza nimmt es
gelassen, dass der Scheich

seine Arbeit auf der
Rennbahn aus nächs-
terNähebegutachten
wird. „Nein, dadurch
erhöht sich für mich

nicht der Druck. Es ist
ja auch nicht so, dass er
strengwäre. ScheichAbdul-
lah ist sehr lässig, sehr ent-
spannt. Das ist angenehm.
Für mich ist es ein Glücks-
fall, dass er mir das Vertrau-
en ausspricht.“ GÖR
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Der HSV Handball wird
weiter in der ersten Liga
spielen. Aber der Klub wird
ein anderes Gesicht bekom-
men. Das Team wird umge-
baut, die Chefetage auch.
Der erfolgreiche Kampf

um die Lizenz, die durch ei-
ne 4,5-Millionen-Euro-Ga-
rantie durch Ex-
Präsident Andreas
Rudolph gesichert
werden konnte, hat
zu ersten personel-
len Konsequenzen geführt.
Trainer Martin Schwalb
muss gehen (MOPO berich-
tete). Aufsichtsratsboss
Wolfgang Fauter und Rats-
kollege Maximilian Huber
traten zurück. „Das ist ein
Verlust für denVerein“, sagt

Interims-Präsident Frank
Spillner über den Rückzug
der Räte.

Spillner schließt für sich
einen sofortigen Rücktritt
aus. „Ich mache bis zur Mit-
gliederversammlung wei-
ter.“ Die steigt wohl im Sep-
tember. Er wird sich nicht

zurWiederwahl stel-
len. Nach MOPO-In-
formationen werden
dann weitere Perso-
nen aus Präsidium

undAufsichtsrat zurück tre-
ten. Gut möglich, dass Ge-
schäftsführer Holger Lieke-
fett Unterstützung erhält.
Derzeit engagiert sich ver-
stärkt Sportreisen-Unter-
nehmer Karl Gladeck beim
HSV. WEB
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Bei der Stürmersuche hat
der FC St. Pauli offenbar ei-
nen schweren Rückschlag
erlitten. Wunschkandidat
Fabian Klos hat dem Kiez-
klub endgültig eine Absage
erteilt – jetzt ist guter Rat
(und guter Angreifer) teuer.

Die Nummer ist durch. Wo-
chenlang hatte sich derKiez-
klub um die Dienste von Fa-
bian Klos bemüht, intensive
Gesprächemit dem 26-Jähri-
gen geführt, der allen ande-
ren interessierten Zweitli-
gisten längst Absagen erteilt
hatte. Doch
nun gehört
auch St. Pauli
zu den Klubs,
denen der Bie-
lefelder einen
Korb gegeben hat. „Ich habe
mit Trainer Roland Vrabec
telefoniert, mich für das In-
teresse bedankt und ihm ab-
gesagt“, erklärte Klos gegen-
über dem „Westfalenblatt“.
„Wir haben fünfMinuten ge-
redet, es war ein gutes Ge-
spräch.“ Dürfte Vrabec an-
ders sehen, während sich
Sportchef Rachid Azzouzi
zurückhält: „Wenn das da so
steht ...“, sagte er. „Aber ich

werde keine Namen kom-
mentieren.“

Die Hamburger müssen
sich also neu orientieren.
Lettlands Nationalstürmer
Eduards Visnakovs, der
Widzew Lodz nach dem Ab-
stieg aus der polnischen
Ekstraklasa verlassen wird,
ist laut Gerüchten ein The-
ma (MOPO berichtete). Das
war der 24-Jährige auch bei
1860 München, die nun aber
Rubin Okotie (Sønderjysk,
Dänemark) verpflichtet ha-
ben. Auch an ihm soll
St. Pauli dran gewesen sein.

Vielleicht
tun sich
durch aktuel-
le Ereignisse
aber auch
ganz neue

Optionenauf. Soverpflichte-
te der FCAugsburg in Shawn
Parker (Mainz) und Nikola
Djurdjic (Fürth) jüngst
gleich zwei neue Stürmer.
ObdanochPlatz ist für einen
Sascha Mölders? Der 29-Jäh-
rigepasst jedenfalls exakt ins
Anforderungsprofil St. Pau-
lis und brächte alles mit, was
ihn – wie schon beim FCA –
auchamMillerntor zumFan-
Lieblingmachen könnte.
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Ja, dieser Klotz verursacht Augen-
krebs. Es war ein Riesenfehler, den
alten Backsteinbahnhof abzurei-
ßen. Wenn ich allerdings sehe, was
während der Amtszeit von Ober-
baudirektor Jörn Walter an gebau-
ter Langeweile in Glas, Stahl und
Beton entstanden ist, bezweifle
ich, ob der neue Bahnhof tatsäch-
lich der Würde des Ortes entspre-
chen würde. Etta Ehlers

Warum den Bahnhof abreißen? Er
ist doch ein inzwischen in den
Stadtteil integriertes Einkaufszen-
trum. Außerdem würden eventu-
elle Ersatzbauten doch ohnehin
wieder nur in der vom Oberbaudi-
rektor so heiß geliebten „Klötz-
chenarchitektur“ errichtet. Und
die stellt ja nun auch nicht gerade
eine Verschönerung des Stadt-
bilds dar. Dann kann man es auch
gleich bei dem vorhandenen Bau
belassen. Wolfgang Burger

Das eigentlich Traurige daran ist,
dass man in Hamburg aus der Ver-
gangenheit bis heute kaum etwas
gelernt hat. Historische Altbauten
sowie nach dem Zweiten Welt-
krieg originalgetreu wiedererrich-
tete Fritz-Schumacher-Fassaden
werden nicht unter Denkmal-
schutz gestellt. Dieses nicht welt-
stadtkonforme Denken im Senat,
in den Bezirken sowie den Behör-
den muss sich endlich ändern!

Rasmus Ph. Helt

Hamburg schwimmt anschei-
nend in Geld. Elbphilharmonie
noch nicht bezahlt, Autobahnde-
ckel, neue Busspuren, Olympia
soll kommen – und jetzt noch ei-
ne Baustelle, bei der sich die
Kosten, wie überall, mindestens
verdoppeln werden?

Jos Herberichs, Neustadt

�'82+? 
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Der donnernde Terror dieser ge-
setzeswidrig lärmgetunten Kra-
wall-Maschinen erfüllt den Tatbe-
stand der Körperverletzung. Politik
und Polizei dulden dies. Nicht nur
am bevorstehenden Lärm-Wo-
chenende, sondern generell wäh-
rend der warmen Jahreszeit.

Event-Einnahmen stehen dem Se-
nat näher als Lärmschutz für die
Bewohner dieser sogenannten
„Umwelt-Hauptstadt“.

Jürgen Buchholz, Stellingen
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Crystal Meth – da wird mir klar,
warum die Diäten so unverschämt

erhöht werden
müssen: Das Zeug
ist teuer! W. Ga-
lonska

�52/: �;22+4
Von Klaeden in die
Daimler-Chefeta-
ge, Pofalla in den
DB-Aufsichtsrat.
Als Clou Ex-Ent-

wicklungshilfeminister Niebel aus-
gerechnet zu Rheinmetall. Genau
der Herr Niebel, der als Minister
Mitglied des Bundessicherheitsra-
tes war, der über Waffenexporte
entscheidet. „Honi soit qui mal y
pense ...“ Von Edathy und jetzt
auch Hartmann (SPD) ganz zu

schweigen. Die Skandal-Liste ließe
sich beliebig verlängern. Und da
wundert sich die politische Klasse
über die Verachtung durch das
Wahlvolk. H. Fischer

�+8/+ �89:+8 �+2:18/+-
Mal ein dickes Lob an die MOPO.
Man hört immer viel über den
Zweiten Weltkrieg. Wie schlimm
aber auch der Erste war, das bringt
eure Serie sehr gut zum Ausdruck.
Menschlich und für jedermann
nachvollziehbar. Von den Schick-
salen der sechs Männer, die durch
die Hölle gingen, war ich sehr be-
wegt. Echt toll. Ich hoffe, es gibt
noch viele weitere Folgen!

Hendrik Pflanz, Wandsbek
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Beim HSV wird nie Ruhe einkeh-
ren, überall strategische Intrigen
der alten Männer und jetzt will
auch noch der Kühne-Greis das
Zepter schwingen. Denen geht es
nur um Emporgehabe, Selbstdar-
stellung und verletzte Eitelkeiten,
der Verein ist nebensächlich.

AG der Eitelkeiten

Solange die AG nicht eingetragen
ist, können die neuen Leute nicht
nach ihrenWünschen arbeiten und
die alten Leute sind ja immer noch
da. YEBOAH

Gibt es nicht noch irgendwelche
anderen Investoren, die das erst
einmal übernehmen können, ohne
Bedingungen zu stellen? Beiers-
dorf, Tchibo oder Otto? Der Grinch

Und so einem Verein hat man die
Lizenz für die Erste Bundesliga ge-
geben. Na ja, das wird eine tolle
Saison. Bloß welcher Trainer oder

Spieler tut sich das denn noch zu-
künftig freiwillig an? Nixlos

Ich denke mal, Kühne ist nicht so
ein reicher Mann geworden, weil
er irgendetwas zu verschenken
hat – außer für seine Stiftungen.
Wundert das wirklich irgendje-
manden?

HansDampf

So wird nie Ruhe einkehren beim
HSV. Immer wieder neuer Ärger
und die neue Saison hat noch
nicht mal begonnen.

Jimmie Dimmick

Was spricht dagegen, dass Herr
Kühne Anteile an der AG kauft und
man von dem Geld Lasogga be-
zahlt? Es war doch ohnehin ge-

plant, nur ist das momentan noch
nicht möglich, da es die AG dank
eines Herrn Meetz ja noch nicht
gibt. die Wahrheit
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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
15.30 Am anderen Ende der Welt. Auf Schienen
durch Neuseeland 3-642-907 16.55 Polaris – Seele
des Nordens 2-155-452 18.25 nano 6-854-549 18.55
Reporter 25-818-704 19.20 Kulturzeit 38-113-617
20.00 Tagesschau 3-719-100 20.15H Muriels Hoch-
zeit. Tragikomödie. AUS/F 1994 5-787-742 21.55Wil-
fried Schmickler: "Ich weiß es doch auch nicht" 5-
941-617 23.25 Alfons und Gäste 7-004-810 23.55 H
Der Pornograph. Drama. F/CDN 2001 45-005-742
1.45 H Brownian Movement. Beziehungsgeschich-
te. NL/D/B 2010 48-838-899 3.15 H Der Porno-
graph. Drama. F/CDN 2001 63-830-330

12.30 Journal 588-810 12.45 360° – Geo Reportage
7-810-742 13.30 H Die Schwester der Königin.
Drama. GB/USA 2008 9-423-723 15.20 Mord im
Hause Medici 2-197-655 17.05 X:enius 1-364-365
17.30 Gartenträume 2-546-520 19.45 Journal 932-
47120.05Dany's day 4-475-47120.15H Blind für die
Liebe. Drama. E 2011 6-463-384 21.35Operation Eis-
berg 1-558-574 23.25 Hecht – Wie der Fisch! 634-
568 0.10 KurzSchluss 9-584-414 1.10 Herzstolpern.
Drama. F 2013 90-846-495 1.45 Bad 25. Dokumen-
tarfilm, USA 2012 5-015-259 2.50 Tracks 1-032-018
3.35 Höhenflüge 3-215-969

SkyCinema: 20.15Air Force One is Down. TV-Action-
film. USA 2013 (Erstausstrahlung) MGM: 20.15 H
Zhao – Der Unbesiegbare. Karatefilm. HK 1972 Sky
Emotion: 20.15 H Vielleicht lieber morgen. Drama.
USA 2012 Sky Comedy: 20.20H The Joneses – Ver-
raten und verkauft. Drama. USA 2009 Sky Cinema:
21.50 Air Force One is Down. TV-Actionfilm. USA
2013 (Erstausstrahlung) Sky Comedy: 22.00 H
Party Animals 2. Komödie. USA 2006 Sky Cinema:
23.25 H The World's End. Actionkomödie. GB/
USA/J 2013SkyCinema+24: 0.05H Enemies –Wel-
come to the Punch. Actionthriller. GB/USA 2013

8.45 Snooker 3-792-162 10.45 Bra-
zilmania 6-213-013 11.00 Snooker 13-
813-742 14.00 Fußball 582-278 14.10
Mountainbike 6-830-100 14.25
WATTS 4-438-029 15.15 Radsport 6-
203-278 15.45 Radsport 6-217-471
16.15 Radsport 2-372-384 16.45
WATTS 7-664-988 17.30 Fußball 963-
094 17.40 Snooker 3-140-605 19.45
Horse Racing Time 192-029 20.00
Springreiten 965-907 21.30Copaca-
bana 948-556 22.00 Kraftsport 232-
075 23.00WATTS 256-655 0.00 Co-
pacabana 688-056

12.45 WM aktuell 8-169-988 13.45
Die PS-Profis 9-476-384 14.45 For-
mel 1. Großer Preis von Großbritan-
nien. 2. freies Training 8-200-487
16.45 Die PS-Profis Wien 2-093-297
17.30 Die Werkstatt-Helden 790-487
18.00 Storage Hunters 708-907
20.00 Storage Wars 811-839 20.30
Formel 1. Großer Preis von Großbri-
tannien. 1. und 2. freies Training 257-
556 21.30 Storage Wars 1-550-365
23.54 Die Rene Schwuchow Show –
6 vor 12 400-309-0940.45 Teleshop-
ping 1-279-308

15.25 Meine peinlichen Eltern 30-
010-094 16.15 logo! 85-424-433 16.20
My Life Me 21-414-452 16.40 Piets
irre Pleiten 21-022-810 17.05 Bernard
63-266-297 17.10 Garfield 21-010-075
17.35 Simsalagrimm 65-038-617
18.00 Blaubär Mix & Fertig 84-276-
988 18.15 Franklin & Freunde 50-
897-278 18.40Ringelgasse 19 10-764-
365 18.50 Sandmännchen 10-755-617
19.00 Die Abenteuer des jungen
Marco Polo 68-324-839 19.25 logo!
98-965-162 19.30 H The Race. Ko-
mödie. IRL/D 2009 71-350-926

15.10 Star Trek – Raumschiff Voya-
ger 1-387-425 16.10 Stargate Univer-
se 3-006-471 18.00 Star Trek –
Raumschiff Voyager 885-181 19.00
Star Trek – Das nächste Jh. 648-723
20.05 Höggschde Konzentration 7-
225-346 20.15 H Redline. Action-
film. USA 2007 175-617 22.10H Lost
Memory. Thriller. CDN 1999 8-353-
075 23.55 H Black Moon. Action-
film. USA 1986 1-710-100 1.50HMys-
teria. Thriller. USA 2011 54-360-414
3.30 H Freeze Frame. Thriller. GB/
IRL 2004 5-248-124

5.50 Achtung Kontrolle! 3-878-487
7.10 Abenteuer Leben 3-176-549
8.10 Mein Lokal, dein Lokal 7-895-
029 9.10 Cold Case Baby Blues 7-
554-162 10.05 Without a Trace. Die
Entführung der Braut 5-800-162
11.05Castle. Berühmte letzteWorte
9-230-278 12.05 Numb3rs. Blüten-
zauber 7-246-704
13.00 Charmed Schrecken der

Tiefe. Fantasyserie 42-655
14.00 Ghost Whisperer

Melindas Vater.
Mysteryserie 1-970-723

14.55 Cold Case
Plan B. Krimiserie 8-793-487

15.55 News 2-271-758
16.00 Castle Tod eines Kuriers.

Krimiserie 99-549
17.00 Mein Lokal, dein Lokal –

Wo schmeckt's am besten?
"Lehel", München 32-687

18.00 Abenteuer Leben –
Täglich neu entdecken 32-623

19.00 Achtung Kontrolle! Ein-
satz für die Ordnungshüter
113-723

Castle
Kate Beckett (Stana Katic, r.) und
Richard Castle (Nathan Fillion, l.)
versuchen den Mord an Melanie
Rogers aufzuklären.

20.15 KRIMISERIE

20.15 Castle
Rückschlag. Krimiserie
77-337-075

21.15 Castle
Der Scharfschütze.
Krimiserie. In New York
schießt ein Scharfschütze
wahllos auf Passanten.
9-185-181

22.15 Castle
Knockout 5-645-907

23.15 Cracked
Der Informant 9-653-617

0.15 Castle
Knockout. Krimiserie
9-852-211

1.15 Numb3rs
Blütenzauber 8-091-563

2.05 Without a Trace –
Spurlos verschwunden
Die Entführung der Braut.
Krimiserie 8-287-969

2.55 CrackedDer Informant.
Krimiserie 8-280-056

3.45 H Zeus und Roxanne
Familienfilm, USA 1997.
Mit Steve Guttenberg, Kath-
leen Quinlan, Arnold Vosloo,
Dawn McMillan. Regie:
George Miller 97-843-105

5.05 Eine schrecklich nette Familie
5-226-033 5.50Malcolm mittendrin
3-120-0296.30Scrubs –Die Anfän-
ger 21-100 7.30 Two and a Half Men
9-344-346 8.25Mike & Molly 4-121-
297 9.15 How I Met Your Mother 3-
522-452 10.40 The Big Bang Theory
7-719-346 12.05Mike & Molly 7-251-
636
13.00 Two and a Half Men

Comedyserie 20-487
14.00 The Big Bang Theory

Schrödingers Katze / Milch
mit Valium / Sex mit der Erz-
feindin. Comedyserie 301-742

15.30 How I Met Your Mother
Die Müllinsel / Sinneswan-
del / Legen-Dad. Comedy-
serie 95-100

17.00 taff Sicherheitsdienst
im Freibad Kiel 86-029

18.00 Newstime 62-988
18.10 Die SimpsonsHomer ist

"Poochie der Wunderhund" /
Homer und gewisse Ängste.
Zeichentrickserie 4-282-100

19.05 Galileo 5-256-891

Die Liga der ...
Der junge Tom Sawyer (Shane
West, l.) macht gemeinsame Sache
mit dem Abenteurer Allan Quater-
main (Sean Connery, r.).

20.15 ABENTEUERFILM

20.15 H Die Liga der außer-
gewöhnlichen Gentlemen
Abenteuerfilm, USA/D/CZ/
GB 2003. Mit Sean Connery,
Shane West, Stuart Town-
send, Peta Wilson, Jason
Flemyng, Tony Curran.
Regie: Stephen Norrington
6-249-094

22.30 H Freitag, der 13.
Horrorfilm, USA 2009. Mit
Jared Padalecki. Regie:
Marcus Nispel 9-704-346

0.15 H Wrong Turn 3
Horrorfilm, USA/D 2009.
Mit Tom Frederic. Regie:
Declan O'Brien 5-219-921

1.55 Steven liebt Kino –
Spezial 7-629-292

2.05 Spätnachrichten
81-523-245

2.10 H Wrong Turn 2 – Dead
EndHorrorthriller, USA
2007. Mit Erica Leerhsen,
Henry Rollins 8-993-143

3.50 H Steven Seagal –
Mercenary Actionfilm, ARU/
USA/SA 2006. Mit Steven
Seagal 8-675-308

5.20 Schneller als die Polizei er-
laubt 3-630-384 5.40 Hilf mir doch!
9-683-520 6.45 Verklag mich doch!
23-226-984 9.50 Hilf mir doch! 5-
896-758 10.55 nachrichten 5-110-
365 11.00Mieten, kaufen, wohnen .
Doku-Soap 416-568 12.00 Shop-
ping Queen. Mit Guido Maria
Kretschmer 410-384
13.00 Verklag mich doch!

Sohn oder nicht Sohn?
979-433

15.00 Shopping Queen
Motto in Hamburg: Von der
Straße auf den Laufsteg –
beweise Stilgefühl mit dei-
nen neuen Lieblingssnea-
kern! 858-520

16.00 Vier Hochzeiten und
eine TraumreiseDoku-Soap
869-636

17.00 Mieten, kaufen, wohnen
Doku-Soap 342-365

19.00 Das perfekte Dinner
Doku-Soap 432-471

20.00 Prominent!
Promi-Magazin 255-839

Law & Order: ...
Detective Amanda Rollins (Kelli
Giddish, Foto) eilt während eines
Spaziergangs im Park zwei jungen
Frauen zu Hilfe.

20.15 KRIMISERIE

20.15 Law& Order: Special
Victims UnitNicht zu fassen.
Krimiserie 989-810

21.15 CSI: NYDas Verhör.
Krimiserie. Der beliebte Poli-
zist Mark Riley wird getötet.
Das New Yorker CSI-Team
zieht bei der Vernehmung
alle Register. 5-513-297

22.15 Leverage
Wir sind nicht allein / Trüf-
feljagd. Krimiserie 450-568

23.55nachrichten 6-110-704
0.15 Law& Order: Special
Victims UnitNicht zu fassen.
Krimiserie 4-669-056

1.10 CSI: NYDas Verhör.
Krimiserie 9-489-650

1.50 Leverage
Wir sind nicht allein / Trüf-
feljagd. Krimiserie 2-414-259

3.15 Medical Detectives –
Geheimnisse der Gerichts-
medizin Skrupellos 7-252-698

4.05 Making-of ... 5-838-853
4.25 Schneller als die Polizei
erlaubt 9-004-230

4.55 auto mobil Fahrbericht:
Porsche Cayman Boxster
GTS 5-552-785

5.35 Grip – Das Motormagazin 6-
738-3656.15Die Schnäppchenhäu-
ser – Der Traum vom Eigenheim 8-
270-568 8.00Die Kochprofis – Ein-
satz am Herd 108-556 9.00 Frauen-
tausch 3-048-723 11.00 Family Sto-
ries 3-256-839 11.55 Das RTL II-
Fanmobil 5-935-075 12.00 Köln
50667 492-988
13.00 Berlin – Tag & Nacht

Doku-Soap 401-636
14.00 Next, Please! 405-452
15.00 Teenager Stories

Hilf mir! Jung, pleite,
verzweifelt...: Plötzlich reich
863-452

16.00 X-Diaries – love, sun &
fun 874-568

17.00 Next, Please! 255-443
17.55 Das RTL II-Fanmobil

4-942-984
18.00 Köln 50667

Doku-Soap 854-704
19.00 Berlin – Tag & Nacht

Doku-Soap 414-075
20.00 News 253-471

Mr. Bean macht Ferien
Auf seinem Weg an die sonnige
Côte d’Azur richtet Tollpatsch Mr.
Bean (Rowan Atkinson, Foto) ein
Chaos nach dem nächsten an.

20.15 KOMÖDIE

20.15 H Mr. Bean macht Ferien
Komödie, GB 2007. Mit
Rowan Atkinson, Emma de
Caunes, Max Baldry, Willem
Dafoe, Karel Roden, Steve
Pemberton, Lily Atkinson,
Preston Nyman, Sharlit Dey-
zac. Regie: Steve Bendelack
891-520

21.55 H New York für
Anfänger Komödie, GB
2008. Mit Simon Pegg,
Kirsten Dunst, Danny
Huston. Regie: Robert B.
Weide 8-418-687

0.05 H Ali G Indahouse
Komödie, F/GB/D/USA
2002. Mit Sacha Baron
Cohen, Michael Gambon.
Regie: Mark Mylod 3-015-105

1.30 H Brüno
Komödie, USA 2009. Mit
Sacha Baron Cohen 1-614-582

2.45 H New York für
Anfänger Komödie, GB 2008
6-851-495

4.45 H Geschenkt ist noch
zu teuer Komödie, USA 1986.
Mit Tom Hanks 1-535-563

12.03 Schallwellen 12.30 Prima
13.30 Schallwellen 14.00 Das Wis-
senschaftsgespräch 14.30 Tide Ses-
sion 15.15 Schnappfisch 15.45 TIDE
Ferienakademie: Junge Reporter!
16.15Dialog 17.00Schallwellen 17.30
Hans Dampf kocht ab! 18.03 Demo-
cracy Now! 19.00 Leben auf dem
Prüfstand 20.00 Der pfeifende Pfau
20.30Hamburg immer anders! 21.00
TIDE Talk 21.30 Hamburgisch by
Culture 22.00Hans Dampf kocht ab!
22.30 Schallwellen 23.00 Kontext
TV 0.00 The More Soul Show

891
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5.00 Panorama 9-221-988 5.30
Morgenmagazin 67-367-549 9.00
Tagesschau 92-384 9.05 Rote
Rosen 4-999-075 9.55 Sturm der
Liebe 6-729-100 10.45 Familie Dr.
Kleist. Neue Wege 6-671-810 11.35
Nashorn, Zebra & Co. 4-272-013
12.00 Tagesschau 17-655 12.15
ARD-Buffet 5-871-549
13.00 Mittagsmagazin 66-723
14.00 Tagesschau 59-029
14.10 Rote Rosen 1-199-891
15.00 Tagesschau 19-487
15.10 Sturm der Liebe

Telenovela. Mit Liza
Tzschirner, Christian Feist
8-971-278

16.00 Tagesschau 88-549
16.10 WM live

Aktuelle Berichte,
Hintergründe und Inter-
views; 18.00 Viertelfinale:
Frankreich – Deutschland.
Direkt aus Rio de Janeiro.
Experte: Mehmet Scholl.
Moderation: Matthias
Opdenhövel 27-731-839

WM live
Matthias Opdenhövel (l.) und
Mehmet Scholl (r.) begleiten das
Spiel der Nationalmannschaften
von Brasilien und Kolumbien.

20.30 SPORT

20.15 Tagesschau 5-784-742
20.30 WM live

Aktuelle Berichte, Hinter-
gründe und Interviews;
22.00 Viertelfinale:
Brasilien – Kolumbien.
Direkt aus Fortaleza.
Experte: Mehmet Scholl
19-921-164

0.30 Tatort
Die Blume des Bösen.
TV-Kriminalfilm, D 2007.
Mit Klaus J. Behrendt,
Dietmar Bär, Tessa Mittels-
taedt. Regie: Thomas Stiller
4-612-124

2.00 Tagesschau 1-989-834
2.10 Irene Huss, Kripo
Göteborg – Tod im Pfarrhaus
TV-Kriminalfilm, S/D 2008.
Mit Angela Kovacs, Lars
Brandeby, Reuben Sallman-
der. Regie: Alexander
Moberg 1-087-501

3.40 H Mord im Spiegel
Kriminalfilm, GB 1980.
Mit Angela Lansbury, Rock
Hudson, Elizabeth Taylor.
Regie: Guy Hamilton
5-851-698

18.30 aktuell 80-421-839 18.45Med. in Hamburg
76-165-365 19.00 aktuell 56-092-636 19.15Nach-
gefragt 89-076-617 19.30 aktuell 56-004-471
19.45Med. in Hamburg 79-557-09420.00 aktuell
28-207-278 20.15 Kuno's 56-181-100 20.45Wir in
Hamburg 44-061-926 21.00 aktuell 62-866-617
21.15 car port 87-511-051 21.30 Unterwegs in
Hamburg 29-492-365 22.00 aktuell 74-523-568
22.15 Kuno's 77-571-655 22.45 Wir in Hamburg
21-213-926 23.00 aktuell 84-119-181 23.15 Ham-
burger Lebensart 76-227-075 23.45 Hochbahn
Magazin 80-727-568 0.00 aktuell 94-582-389

12.00 Leopard, Seebär & Co. 226-549 14.15
Abenteuer Erde 495-669 15.00 Planet Wissen
759-926 16.15 daheim & unterwegs 3-390-075
18.00 Lokalzeit 811-891 18.05Hier und heute 752-
704 18.20 Servicezeit Reportage 342-810 18.50
Aktuelle Stunde 7-104-549 19.30 Lokalzeit 933-
891 20.00 Tagesschau 579-758 20.15 Riviera im
Pott 911-520 21.00 Stratmann wandert 797-487
22.00 plasberg persönlich 8-532-617 23.25 Frü-
her.Später.Jetzt 515-100 0.10 Meine große
Liebe... 8-468-037 0.55 frauTV 8-808-327 1.25
Menschen hautnah 1-567-414

15.15 Eine magische Familie 47-635-013 15.45
Fünf Freunde 96-089-162 16.10 Eddie Angsthorn
14-245-075 16.40 Cosmo & Wanda 60-298-075
17.20 Toggo SerienWM. 62-000-100 20.15H Fly
Me to the Moon. Animationsfilm. B/USA 2008
63-170-704 22.05 Mein Leben und ich. Tortur
d'Amour 24-101-297 22.35 Mein Leben und ich.
Nicht von schlechten Eltern 18-346-907 23.00
Mein Leben und ich. Modeopfer 62-183-452
23.30Mein Leben und ich. Die Avocadokrise 62-
182-723 0.00 Shop24Direct Schlagernacht 70-
346-495 3.45 Nachtprogramm 78-337-785

12.30 Alles was recht ist. TV-Komödie. D 2008
4-598-029 14.00 um zwei 4-913-758 15.00 LexiTV
6-395-926 16.00um vier 80-083-742 17.45 aktuell
45-827-346 18.10Brisant 28-484-346 18.54Sand-
männchen 444-028-758 19.00 Regional 1-965-
988 19.30 aktuell 6-334-655 19.50 Elefant, Tiger
und Co. 7-467-891 20.15 Helene Fischer – Für
einen Tag 5-572-655 22.00 aktuell 7-227-097
22.15Helene Fischer – Allein im Licht 3-506-758
23.45 Kino Royal 73-552-758 0.00 Liebe auf vier
Pfoten. TV-Komödie. D 2006 65-142-124 1.25 Im
See, zwei Kinder. Drama. D 2009 70-659-872

5.00 hallo deutschland 9-325-758
5.30 Morgenmagazin 67-358-891
9.00 heute 90-926 9.05 Volle
Kanne – Service täglich 6-296-907
10.30Notruf Hafenkante. Kais Ent-
scheidung. Actionserie 8-085-723
11.15 SOKO 5113. Ein Engel stirbt 6-
335-094 12.00 heute 84-510 12.10
drehscheibe 5-517-907
13.00 Mittagsmagazin 64-365
14.00 heute - in Dt. 78-100
14.15 Die Küchenschlacht

Kochserie 18-520
15.00 heute 34-742
15.05 Topfgeldjäger 5-008-162
16.00 heute – in Europa 79-891
16.10 SOKOWien Falsche

Freunde. Krimiserie 6-105-162
17.00 heute 55-297
17.10 hallo deutschland 749-278
17.45 Leute heute 4-081-384
18.05 SOKO KitzbühelMords-

gewinn. Krimiserie 9-038-704
19.00 heute 75-839
19.20 Wetter 1-765-433
19.25 Die Bergretter

Goldrausch 8-874-655

Der Alte
Hauptkommissar Voss (Jan-Gre-
gor Kremp, r.) bietet der bedrohten
Doris Gruber (Jule Ronstedt, l.)
Personenschutz an.

20.15 KRIMISERIE

20.15 Der Alte
Im Visier. Krimiserie. Trotz
Security schwebt der Bau-
unternehmer Gruber in töd-
licher Gefahr. Die Kugel
eines Attentäters verfehlt
ihn knapp. Ein zweiter
Mordversuch gelingt, trifft
aber nicht ihn. 833-891

21.15 SOKO Leipzig
Istanbul Connection.
Krimiserie 5-846-100

22.45 heute-journal 2-890-384
23.15 Bella Block

Vorsehung. TV-Kriminalfilm,
D 2009. Mit Hannelore
Hoger, Devid Striesow.
Regie: Max Färberböck
6-756-297

0.45 heute nacht 2-514-037
1.00 Luther Krimiserie
3-404-940

1.55 In Plain Sight – In der
SchusslinieDas Opferlamm.
Krimiserie 5-164-360

2.35 H In der Glut der Sonne
Mystery, F 2007. Mit
Jacques Dutronc 4-519-766

4.10 SOKOWien 6-528-360
4.55 Leute heute 3-678-018

8.10 Sturm der Liebe 9-049-549
9.00 Nordmagazin 923-549 9.30
Hamburg Journal 926-636 10.00
Schleswig-Holstein Magazin 927-
365 10.30 buten un binnen 935-384
11.00 Hallo Niedersachsen 936-013
11.30 Expedition 50° 8-132-891 12.15
In aller Freundschaft. Vier in einem
Boot 9-014-365
13.00 Die Nordreportage

381-549
13.30 Brisant 384-636
14.00 NDR aktuell 444-278
14.15 Bilderbuch Deutschland

Der Schwäbisch-Fränkische
Wald 190-097

15.00 NDR aktuell 806-094
15.15 mareTV 3-682-902
16.00 NDR aktuell 847-948
16.10 Mein Nachmittag 655-617
17.10 Panda, Gorilla & Co.

785-907
18.00 Regionales 280-907
18.15 Lust auf Norden 345-907
18.45 DAS! 8-239-297
19.30 Regionales 527-167
20.00 Tagesschau 491-926

die nordstory
Die Reportage trifft im Feldberger
Seenland auf Achim Ditzen, den
jüngsten Sohn des Schriftstellers
Hans Fallada.

20.15 REPORTAGEREIHE

20.15 die nordstory
Freddy, Fallada und der
Fährmann: Geschichten aus
dem Feldberger Seenland
491-443

21.15 Die Reportage 7 Sterne
in Dubai – Wo Deutsche
für Luxus sorgen 475-568

21.45 NDR aktuell 8-270-926
22.00 Ein Abend für Heinz

ErhardtWas bin ich doch
für ein Schelm. Dokumen-
tarfilm, D 2008 372-926

23.30 "Rudis Tagesshow" extra
579-617

0.00 Die Probe
Die Zuschauershow mit
Nils Holst 796-308

0.45 Zimmer frei! Zu Gast:
Bettina Böttinger 1-557-389

1.45 Beckmann
Best of 4-467-143

2.00 Wer hat's gesehen?
Das TV-Kult-Quiz 7-793-650

2.45 Nordbilder 4-059-747
3.00 Tagesschau – Vor 20
Jahren 05.07.1994 8-437-650

3.15 Hallo Niedersachsen
1-708-330

3.45 Nordmagazin 6-484-595

5.35 Explosiv – DasMagazin 1-488-
549 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land 37-384 8.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 3-346 9.00 Unter
uns 4-075 9.30 Familien im Brenn-
punkt 4-301-549 11.30 Unsere erste
gemeinsame Wohnung. Paare su-
chen ihr Zuhause 7-926 12.00
Punkt 12 847-094
14.00 Die Trovatos – Detektive

decken auf 60-549
15.00 Verdachtsfälle

Doku-Soap 17-487
16.00 Familien im Brennpunkt

Doku-Soap 15-075
17.00 Betrugsfälle

Doku-Soap 2-487
17.30 Unter uns 9-346
18.00 Explosiv – DasMagazin

6-425
18.30 Exclusiv

Das Star-Magazin 13-100
18.45 aktuell 229-278
19.05 Alles was zählt

Daily Soap 583-549
19.40 Gute Zeiten, schlechte

ZeitenDaily Soap 3-286-365

Die ultimative Chart-Show
Moderator Oliver Geissen (Foto)
sucht nach der erfolgreichsten
Single der 1990er. Zu Gast im Stu-
dio: DJ Bobo und Tommi Piper.

20.15

20.15 Die ultimative Chart-
Show 50 Jahre Kassette.
Zu Gast: Katrin Müller-
Hohenstein, Guido Cantz,
Tommi Piper, Hans de Beer,
Mario Barth. Mit Barclay
James Harvest, Volker
Rosin, BAP, DJ Bobo, Jupi-
ter Jones u.a. 36-780-487

0.00 Nachtjournal 6-619
0.30 Kaya Yanar & Paul
Panzer – Stars bei der Arbeit
Comedyshow.
Zu Gast: Stefan Mross
7-672-619

1.30 Familien im Brennpunkt
Doku-Soap 4-557-018

2.25 RTL Nachtjournal
6-575-921

2.50 Das Strafgericht
6-691-921

3.40 "Stern"-TV
Magazin. Gehackte Ebay-
Konten: Was die Opfer jetzt
tun können / "Keine konkrete
Gefahr": Geisterfahrer kann
Führerschein behalten / Max
Schrems gegen Facebook:
Ein Fall für den Europäi-
schen Gerichtshof 9-392-124

5.30 Frühstücksfernsehen. Live:
Annett Louisan / Talk: Enie van de
Meiklokjes / Packtest: Auto / DVD-
Tipp / Gesundheitsreporterin:
vegan, vegetarisch, Fleisch 35-
303-520 10.00 Auf Streife. Repor-
tagereihe 71-181 11.00 Richterin
Barbara Salesch 39-181 12.00 Rich-
ter Alexander Hold 40-297
13.00 Richter Alexander Hold

26-617
14.00 Auf Streife 20-433
15.00 Im Namen der Gerechtig-

keit –Wir kämpfen für Sie!
95-723

16.00 Anwälte im Einsatz
32-669

17.00 Mein dunkles Geheimnis
7-013

17.30 Schicksale – und plötz-
lich ist alles anders 7-100

18.00 Navy CIS
Der Zeuge. Krimiserie 86-075

19.00 Navy CIS
Schiffe in der Nacht.
Krimiserie 25-655

19.55 Nachrichten 155-094

Die Braut, die sich nicht traut
Der New Yorker Journalist Ike Gra-
ham (Richard Gere, Foto) verliebt
sich Hals über Kopf in die heirats-
unwillige Maggie Carpenter.

20.15 LIEBESKOMÖDIE

20.15 H Die Braut, die sich
nicht traut Liebeskomödie,
USA 1999. Mit Julia Ro-
berts, Richard Gere, Hector
Elizondo, Joan Cusack, Rita
Wilson, Paul Dooley, Chris-
topher Meloni, Yul Vazquez,
Jane Morris. Regie:
Garry K. Marshall 4-520-100

22.40 Switch Reloaded
Mit Bernhard Hoëcker,
Michael Kessler, Petra
Nadolny, Peter Nottmeier,
Susanne Pätzold, Michael
Müller, Martina Hill, Max
Giermann, Mona Sharma
1-963-568

23.40 Switch Reloaded
2-935-278

0.45 Switch Reloaded
6-926-679

1.45 Sechserpack
Geld 5-918-921

2.10 Sechserpack
Knapp vorbei ist auch
daneben 7-683-414

2.40 Sechserpack
Die 80er 3-038-921

3.00 Die dreisten drei –
Die Comedy-WG 2-225-834
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�:;::-'8: Tantra: ein eroti-
scher Weg zur Erleuchtung
oder eine Art der Prostitu-
tion? Letzteres, entschied
das Verwaltungsgericht
Stuttgart. Damit sei das se-
xuelle Vergnügen steuer-
pflichtig. Tantra-Masseu-
rinMonikaKochshingegen
sieht das genau anders und
klagt gegen ihren Steuerbe-
scheid. Gestern ging der
Fall der Massagesalon-Be-
treiberin vor die nächste
Instanz.

Die Inhaberin des Tantra-
Studios „Dakini“ kämpft
seit Herbst gegen die Stadt
Stuttgart. Die dortige Stadt-
verwaltung erhebt eineVer-
gnügungssteuer für Bordel-
le, das Vorführen von Sex-
und Pornofilmen, Sex-
Liveauftritte – und Tantra-
massage-Behandlungen.

Für Kochs ein Unding, als
würde man Äpfel mit Bir-
nen vergleichen: „Unsere
Tantramassage-Behandlun-
gen haben mit Rotlicht
überhaupt nichts zu tun.“
Das Ziel sei das ganzheitli-
cheWohlbefinden im Sinne
der tantrischen Erkenntnis-
lehre – nicht das sexuelle
Vergnügen. Deshalb will
die 56-Jährige dafür auch
keine Steuer zahlen. Gegen
den Bescheid von 840 Euro
für zwei Monate zog sie vor
Gericht – und verlor
(MOPO berichtete).

Zwar stellte das Gericht
im November fest, dass
Tantramassage-Institute aus
juristischer Sicht keine Bor-
delle und die Angestellten
keine Prostituierten seien.
Aber es beharrte darauf,
dass Tantra-Behandlungen
sehr wohl auf sexuelle Ver-

gnügungen abzielen. EinUr-
teil, das derMasseurin sauer
aufstieß.

Und nicht nur ihr. Auch
der Tantramassage-Ver-
bandstehthinterderSteuer-
schuldnerin. Die Vorsitzen-
de Michaela Riedl: „Die
Massage zielt nicht vorran-
gig auf das sexuelle Vergnü-
gen ab.“ Die sexuelle Ebene
könneeineRollespielen,bil-
det aber nicht den Hauptfo-
kus.

Nun muss sich das Ver-
waltungsgericht in Mann-
heim (Baden-Württemberg)
mit dem „Vergnügen“ he-
rumschlagen. Dort fällten
die Richter gestern noch
kein Urteil. Gerichtsspre-
cher Karsten Harms zur
MOPO: „Die Entscheidung
wird den Beteiligten in zwei
bis drei Wochen schriftlich
mitgeteilt.“ OBL
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Spielregeln
Füllen Sie die Matrix mit
Zahlen von 1 bis 9.
In jeder Spalte und in
jeder Zeile darf jede Ziffer
nur ein Mal vorkommen.
Zudemmuss auch jede
Zahl in allen der 3 x 3
Felder vorkommen.
Dopplungen sind nicht
erlaubt.

Hier die Lösung des
schweren Sudokus
aus der letztenMOPO

SUDOKU – LINKS LEICHT UNDRECHTS SCHWER

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

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

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

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

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

26°/18°

Sonntag

25°/18°

Montag

26°/17°

Flensburg

26°/16°

Hannover

31°/17°

Bremen

29°/18°

Schwerin

28°/17°

Rostock

28°/17°

Kiel

27°/17°

München

28°/16°
Stuttgart

30°/17°

Frankfurt

32°/17°

Köln

31°/15°

Berlin

31°/18°

Dresden

30°/17°

23°/18°

Fehmarn

24°/17°

Rügen

22°/16°

Sylt

sonnig heiter wolkig stark
bewölkt

bedeckt Regen-
schauer

Sprühregen Regen Gewitter Schneere-
genschauer

Schnee-
regen

Schnee-
schauer

Schnee Nebel

St. Pauli
HW 09:41/21:52
NW 04:32/16:37

Cuxhaven
HW 06:06/18:16
NW 00:30/12:37

04:57
21:51

Ebbe & Flut

Quelle: BSH

Sonne & Mond

3

3

w
w
w
.w
et
te
r.
ne
t

Antalya sonnig 36°
Athen sonnig 29°
Helsinki wolkig 18°
Las Palmas heiter 26°
London heiter 27°
Madrid sonnig 30°
Mallorca heiter 30°
Moskau wolkig 24°

Paris Schauer 28°
Rom wolkig 32°
Stockholm heiter 23°
Tunis heiter 34°
Warschau sonnig 27°
Wien sonnig 29°
Miami wolkig 34°
New York Regen 24°

Reisewetter

Kopfweh, Migräne, Schwindelgefühle
und Kreislaufbeschwerden machen zu schaffen.
Biowetter:

Hamburg & Umland
Heute erwärmt sich die Luft auf ba-

detaugliche 22 bis 31 Grad. Dazu strahlt vielerorts die
Sonne. Der Himmel ist fast wolkenlos. Der Wind weht
schwach bis mäßig aus südwestlichen Richtungen.
In der Nacht kühlt sich die Luft auf 19 bis 16 Grad ab.
Nach Westen hin kommen örtlich Gewitter auf.

Vorhersage:

Hamburg

27°/19°

12:41
00:06

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR NORDDEUTSCHLAND
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Haft verurteilt, weil er in sei-
ner Praxis Patientinnen
während der Behandlung im
Intimbereich gefilmt hatte.
Mit einem Video-Kugel-
schreiber nahm er Filme und
Fotos auf, speicherte sie auf
seinem Computer. Daneben
fand die Polizei ein unglaub-
liches Waffenarsenal bei
ihm. 351 Schusswaffen, dar-
unter Kriegsgerät und eine
Kalaschnikow. Christian K.
wird wohl auf längere Zeit
Zellengenosse von Hoeneß
sein. Er ist dauerhaft auf der
Krankenstation. Ihmwar ein
Bein abgenommenworden.

Ansonsten führt Hoeneß
in der JVA Landsberg kein
normales Knastleben! „Er

wird königlich behandelt
und hat keinerlei Kontakt zu
normalen Insassen“, sagt In-
sider Robert F. (Name geän-
dert). Hofgang? „Hoeneß hat
Einzelhofgang und wird von
einem speziell für ihn abge-
stellten Beamten begleitet“,
sagt F.

Unterbringung: Seit vier
Wochen ist Hoeneß inHaft –
und seitdem krankgeschrie-
ben. Warum, ist unklar. Nor-
malen Häftlingen begegnet
er in der Krankenstation
nicht. „Hoeneß trägt seinen
Ehering und hat Fotos aufge-
stellt: Auf einem ist sein ge-
liebter Hund Kuno zu sehen,
ein Retriever-Rüde.“ Auf der
Krankenstation haben Häft-

linge ein angenehmes Leben.
„Die Betten haben Plastik-
überzug und eine richtige
Matratze.“ Die Toilette ist in
einem separatenRaum.Hoe-
neß ist vollkommen abge-

schottet von normalen Häft-
lingen. „Er isst auch alleine –
nicht im Speisesaal, sondern
im Spital. Auch seine Ein-
käufe erledigt er von dort. Er
schreibt eine Liste, was er
braucht, dann holt er seine
Kiste mit den Bestellungen
einen Tag früher ab als die
anderen Häftlinge, die wäh-
renddessen eingeschlossen
sind.“ Er wolle niemanden
kennenlernen, habe wohl
Angst, dass ihm etwas pas-
siert, so derMann zur „tz“.

Die Arbeit: „Wenn Uli
Hoeneßnichtmehr krankge-
schrieben ist, wird er Haus-
arbeiter im Spital – acht
Stunden pro Tag. Das bedeu-
tet: Er holt das Essen für an-

dere Patienten, macht die
Arztpraxis sauber – desinfi-
ziert das Besteck und wischt
die Böden.“ Geld gibt’s auch:
Der Richtwert liegt bei 11,94
Euro pro Tag.

Lange muss Hoeneß dort
wohl nicht arbeiten. Laut In-
sider wird er bereits im
Herbst Freigänger. „BeiHoe-
neß steht schon fest, dass er
ins Freigängerhaus wech-
seln kann“, sagt F. Und das
schon nach drei Monaten. Er
könnte dann z.B. beim FC
Bayern oder in seinerWurst-
fabrik angestellt werden.
Tagsüber würde Hoeneß
dort arbeiten, abends zum
Schlafen wieder in den
Knast einrücken.
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��4).+4 Seine Haft ist ei-
nes der ambesten gehüteten
Geheimnisse Deutschlands
– aber auch im Knast ma-
chen Neuigkeiten schnell
die Runde: Uli Hoeneß (62)
sitzt nicht alleine in der Zel-
le, sondern gemeinsam mit
einem Sittenstrolch. Es ist
der frühere Gynäkologe
ChristianK. (67) –besserbe-
kannt als „Dr. Kalaschni-
kow“! Das berichtet die
„tz“. Ein Insider erzählt
auch, dass Hoeneß seine
Haftzeit unter speziellen
Bedingungen absitzt und
schon im September Frei-
gängerwerden soll.

Der Ex-Bayern-Präsident ist
auf der Krankenstation un-
tergebracht, in Zelle 108.
Sein Zimmergenosse ist
ChristianK.DerGynäkologe
wurde 2013 zu vier Jahren
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�5::=+/2 Ein „Kampf-
mönch“ versetzt Jugendli-
che in Rottweil (Ba-Wü) in
Panik. Der Unbekannte hat
sichwie dieHauptfigur aus
dem blutigen Computer-
Spiel „Assassin’s Creed“
verkleidet und wurde zum
ersten Mal vor eineinhalb
Wochen in der Nähe einer
Schule gesehen. Die Nach-
richt verbreitete sich wie
ein Lauffeuer in sozialen
Netzwerken, sorgte für
Hysterie und wilde Speku-
lationen: Ein Messer soll
der Unbekannte dabeige-
habt haben. Am Ende kleb-
te sogar Blut daran. Zwar
geht die Polizei dem nach,
dasMesser aber hält sie für
frei erfunden. „Es gibt kei-
ne Hinweise, dass von der
unbekannten Person Ge-
fahrenausgehen“, sagteder
Leiter des Polizeireviers
Rottweil, Michael Schlüss-
ler. Trotzdem hoffen die
Ermittler, dass sich derUn-
bekannte bei ihnenmeldet.
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�59 �4-+2+9 UnddasanBord
einer der sichersten Flugli-
nien der Welt: In einem Jet
der australischenQantasbe-
kamen Passagiere auf dem
Abendflug von Los Angeles
nach Melbourne eine un-
freiwillige Dusche verpasst.
Nach einem Rohrbruch in
mehr als 10000 Metern Hö-
he triefte im zweistöckigen
Airbus-Problemflieger
A380Wasser auf die Econo-
my-Sitze, die Fluten standen
zentimeterhoch im Gang.
Beileibe nicht die erste Pan-
ne im größten Passagierjet
derWelt ...

„Nach einer Stunde Flug
sprangen die Leute in den
Mittelsitzen plötzlich auf“,
berichtete Passagier Ken
Price. „Dann sahen wir das
Wasser herabströmen.“ Es
floss regelrecht aus der im
Oberdeck gelegenen Busi-
ness-Klasse durch die De-

ckenverkleidung. Passagiere
filmten, wie das Wasser im
Gang mehrere Zentimeter
hoch stand. Stewards ver-
suchten, die Fluten mit
Handtüchern und Decken
aufzuhalten. Not-Essenspa-
kete wurden verteilt, die

Bordunterhaltung abgestellt.
Qantas sprach von einem

„Leck“ in einer Trinkwasser-
leitung, das „die Sicherheit
des Fluges nicht beeinträch-
tigt“ habe. Fluggäste wurden
umgesetzt und mit Decken
versorgt, „damit sie trocken

bleiben konnten“.
„Es ist nicht auszuschlie-

ßen, dass es solche Vor-
kommnisse bereits öfter gab,
ohne dass sie publik wur-
den“, so eine Sprecherin der
Vereinigung „Cockpit“ zu
„Regenfällen“ an Bord. Pu-
blik wurden dagegen bereits
serienweise Pannen beim
Riesenvogel A380 – von Ris-
sen am Rumpf, überra-
schend frühen „Materialer-
müdungen“ an den Tragflä-
chen bis zu Triebwerks-Pro-
blemen. Zuletzt kündigte
Airbus im Juni nach einem
Druckabfall in einem Jet
UmbautenanetlichenTüren
an, damit sie besser im Rah-
men sitzen.

Beim Qantas-Pannenflug
QF94 entschied sich der Pi-
lot zur Rückkehr nach Los
Angeles. Die Passagiere
wurden in Hotels gebracht,
kamen nass aber unverletzt
mit dem Schrecken davon.
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DenMännernbrachtedie-
se Show bisher kein Lie-
besglück. Weder Paul Jan-
ke (32), noch Christian
Tews (33) oder Jan Kra-
litschka (37) blieben mit
ihrer Auserwählten nach
Drehschluss ein Paar.
Jetzt will eine Frau versu-
chen, imTVdenRichtigen
zu finden: Anna Christia-
na Hofbauer (26), Musi-
cal-Darstellerin, Schau-
spielerin, Sprecherin,Mo-
del. Laut „Gala.de“ ist sie
die neue „Bachelorette“.

Endlich wird im Fernse-
hen wieder geflirtet, ge-
knutscht und gezofft. Ab
dem 16. Juli zanken sich
auf RTL 20 Männer aus
ganz Deutschland um die-
se eine Frau: lange blonde
Haare, große braune Au-
gen, verschmitztes Lä-
cheln. Am Ende bekommt
nur einer die letzte Rose
derWahl-Hamburgerin.

In einem Trailer verriet
die Schönheit bereits, wie
sie sich die Show vorstellt.
„Total verrückt, aufre-
gend, irgendwie auch lus-
tig, auf jeden Fall sehr lei-
denschaftlich“, erzählt die
neue „Bachelorette“ – ihr
Gesicht siehtmandabei je-
doch nicht, nur ihren
Mund, den Hals. „Eine
Frau, 20 Männer, das ist
schon krass, aber auch
sehr prickelnd. Ich glaub’,
jetzt kommt meine Zeit,
meine Zeit fürMr. Right.“

In einem zweiten Trai-
ler prahlendieKandidaten
damit, wie sie die „Bache-
lorette“ erobern wollen:
mit Öl-Massagen, Geld,
heißen Küssen oder wil-
demSex.AnnaChristianas
Reaktion auf die Macho-
Sprüche: „Seid euch da
mal nicht so sicher!“
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