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�+82/4 Ist das der größte
Spionagefall seit der Ver-
haftung Günter Guil-
laumes, die 1974 zum Sturz
Willy Brandts führte? Ges-
tern wurde ein BND-Mit-
arbeiter wegen des drin-
genden Tatverdachts der
geheimdienstlichen Agen-
tentätigkeit festgenom-
men.Doch keinerDiktatur
soll er zu Diensten gewe-
sen sein, sondern denUSA.
Der 31-Jährige soll den
NSA-Untersuchungsaus-
schuss ausspioniert haben.
Ein schwerer Schlag für
denBND, der durchAussa-
gen ehemaliger NSA-Mit-
arbeiter ohnehin heftig
kritisiert wird. Umgehend
telefonierte die Kanzlerin
mit PräsidentObama.

Eigentlich hatte man den
Mann verhaftet, weil man
ihm Kontakte zum russi-
schen Geheimdienst unter-
stellte. Doch dann soll der
BND-Mitarbeiter gestan-
den haben, mindestens ein
Mal über die Aktivitäten
des NSA-Untersuchungs-
ausschusses in die USA be-
richtet zu haben. Zwischen
2012 und 2014 soll der
Mann insgesamt 218 BND-
Geheimdokumente gestoh-
len und auf einem USB-
Stick gespeichert haben –
vermutlich um sie zu Geld
zu machen, so heißt es aus
Sicherheitskreisen.

Hunderte Dokumente
hat er dann angeblich für
insgesamt 25000 Euro an
eine Kontaktperson ver-
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Setzt dem
Spitzelwahn
ein Ende!

Die Spionage-Affäre

Die Einblicke, die der Ex-Ge-
heimdienstmann Thomas
Drake in die Schattenwelt sei-
nes früheren Arbeitgebers
NSA gab, bestätigen einmal
mehr: Der BND steckt noch
viel tiefer drin in dem Sumpf
aus illegalen Bespitzelungen,
Lügen undVertuschungen als
bislang bekannt. Damit nicht
genug. Dass ein BND-Agent
für die NSA offensichtlich
auch noch denUntersu-
chungsausschuss ausspionier-
te, zeigt die ganze Verlotte-
rung des Geheimdienst-Appa-
rates. Es reicht längst nicht
mehr, nur von einemNSA-
Skandal zu sprechen.DerBND
gehört ebenfalls an den Pran-
ger. Er gebärdet sich wie ein
Staat im Staate, der sich als
„Wurmfortsatz der NSA“
(Drake) bis heute jeglicher ef-
fektiven politischen Kontrolle
entzieht – und das alles unter
demDeckmäntelchen der Si-
cherheit. Normalerweise
kenntman solche Praktiken
nur aus totalitären Staaten
oder Bananenrepubliken.
Was einen dabei zornigmacht,
ist das Taktieren und Schwei-
gen vieler Politiker.Weder ha-
ben sie denMumm,mit den

Amerikanern Klartext
zu reden, noch un-
ternehmen sie al-

les, um den
Bespitze-
lungs-Irrsinn
à la BND zu
stoppen.
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�+82/4 Aufregung in der
Hauptstadt: Die Bundesre-
gierung hat einen Bericht
zurückgewiesen, wonach
Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) eine Verschiebung
der Veröffentlichung des
Pkw-Maut-Konzepts in den
Raum gestellt habe. Oder
das Konzept sogar ganz ab-

gelehnt habe. Regierungs-
sprecher Steffen Seibert
sagte, Merkel habe sich we-
der zu einem Zeitpunkt
noch zu einer Frist geäu-
ßert. Bundesverkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt
(CSU) werde sich „zum
richtigen Zeitpunkt“ mel-
den und seine Pläne öffent-

lich machen. Auch Dob-
rindts Sprecher betonte, die
Kanzlerin habe kein Veto
eingelegt.

Das „Handelsblatt“ hatte
berichtet, Merkel habe im
CDU-Präsidium mit Blick
auf die Bedenken der EU-
Kommission die Pläne von
Dobrindt gebremst, sein

Konzept noch vor der Som-
merpause zu präsentieren.
Zunächstmüsse aus Brüssel
eine „Unbedenklichkeitser-
klärung“ vorliegen.

Angeblich würden der
Pkw-Maut keine Chancen
eingeräumt. Aus der Union
hieß es gestern: „Die Pkw-
Maut ist tot.“
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kauft, die mit US-Geheim-
diensten in Verbindung
steht. Sollte sich das alles
bestätigen, wäre dies der
bisher größte Skandal um
einen deutsch-amerikani-
schen Doppelagenten in
der Nachkriegszeit. In ei-
nem Krisen-Telefonat rief
Kanzlerin Angela Mer-
kel US-Präsident Ba-
rack Obama an. Regie-
rungssprecher Steffen
Seibert sprach von
einem „sehr
ernsthaften Vor-
gang“.

Die Affäre be-
deutet eine
schwere
Schlappe für
den deutschen
Auslandsge-
heimdienst
BND, der ges-
tern zusätzlich
durch die Aussa-

gen eines ehemaligen US-
Geheimdienstlers vor dem
NSA-Untersuchungsaus-
schuss belastet wurde. Der
BND habe sich in einen
„Wurmfortsatz der NSA“
verwandelt, sagte Thomas
Drake. Der 57-Jährige ge-
hörte einst zur Führungdes

„Signals IntelligenceDi-
rectorate“ der NSA, al-
so zur Abteilung für
Informationssicher-
heit. LautDrake arbeite

der BND eng mit
der NSA zusam-
men und versto-
ße permanent
gegen die Verfas-
sung, indem er
Daten des US-
Partners nutze.
Es sei daher „jen-
seits jeder Glaub-
würdigkeit“,
wenn aufseiten
des BND behaup-

Kanzlerin Angela Mer-
kel US-Präsident Ba-
rack Obama an. Regie-
rungssprecher Steffen
Seibert sprach von
einem „sehr
ernsthaften Vor-

„Signals IntelligenceDi-
rectorate“ der NSA, al-
so zur Abteilung für
Informationssicher-
heit. LautDrake arbeite

der BND eng mit

tet würde, man habe dort
nichts von der massenhaf-
ten Datenüberwachung
durch die NSA gewusst.

Vorgestern hatte Wil-
liamBinney, ein 70-jähriger
früherer NSA-Direktor, vor
demselben Ausschuss ein
düsteres Bild seines Ex-Ar-
beitgebers gezeichnet: „Sie
wollen Informationen über
alles“, sagte er. Schlimmer
noch: Die NSA verfolge ei-
nen „totalitären Ansatz“, so
wie man das nur aus Dikta-
turen kenne.
FDP-Vize Wolfgang Ku-

bicki fordert jetzt personel-
le Konsequenzen, sollte
sich der Spionage-Verdacht
erhärten. Die Namen des
BND-Chefs Gerhard
Schindler und Geheim-
dienst-Koordinators Klaus-
Dieter Fritsche nannte er
aber nicht –meinte sie aber
wohl. STU
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Mehr Platz für Fußgänger
und Radfahrer: Das ist die
Planungsidee für den Um-
bauderOsterstraßeab2015,
die Bezirksamt und Planer
bei einem Infoabend vorge-
stellt haben. Seit Monaten
gibt es einen Streit zwi-
schen Autofahrern und
Radlern, so auch bei der
Präsentation am Donners-
tagabend. Dabei sind die
Pläne bisher nicht in Stein
gemeißelt: Das Gesamt-
Konzept soll bis Herbst
konkretisiert und den Bür-
gern erneut vorgelegt wer-
den.

Ein Wunsch, in der Bür-

gerbeteiligung geäußert,
kam jedenfalls an: Fußwege
und Radwege sollen nicht
mehr parallel verlaufen.
Radler sollen zwischen
Schwenckestraße und
Schulweg teilweiseaufbrei-
te Radfahrstreifen und auf
Schutzstreifen auf der Fahr-
bahn ausweichen. Um die
Fußgänger, die die Osterst-
raßequeren,mehrzuschüt-
zen, ist einMittelstreifen im
Gespräch. Ebenso zwei
Kreisverkehre samt Zebra-
streifen an denKreuzungen
Emilien- und Schwencke-
straße, umdenAutoverkehr
zu entschleunigen. WATI
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Gefasst, fast teilnahmslos,
eher genervt als trauernd, so
erlebte eine Polizistin Yag-
murs Mutter wenige Stun-
den nach dem Tod des Kin-
des (✝3). Mit teils extrem
kaltschnäuzigen Ausdrü-
cken beantwortete Melek Y.
die Fragen der
Ermittler.

„Jetzt habe ich
nur noch meinen
Sohn, das kotzt
mich an“, proto-
kollierte die Ver-
nehmungsbeam-
tin die Aussage
derMutter am 18.
Dezember 2013.
Da war Yagmur
gerade einmal
fünf Stunden tot.

Auf die zahl-
reichen Verletzungen am
Leichnam ihrer kleinen
Tochter angesprochen, sagte
MelekY.: „Sie sah auswie ein
Zombie.“

Anders als in späterenVer-
nehmungen hat Melek Y. ih-
ren Ehemann Hüseyin zu-
nächst nicht belastet. Er habe
Yagmur nie geschlagen, sagte
sie. Weder er noch sie selbst

hätten Yagmurmisshandelt –
das seien andere Kinder ge-
wesen: „Sie sagte, Yagmur sei
sehr zickig, es könne sein,
dass andere Kinder sie ge-
kniffen haben“, erinnert sich
die Polizistin, „außerdem sei
Yagmur oft gestürzt.“
Melek Y. bestritt zunächst,

die blauen Flecken ihrer
Tochter mit Ab-
deckstift über-
schminkt zu ha-
ben: „Ganz ehr-
lich, das habe ich
nicht gemacht.“
Wenig später
räumte sie das
Überschminken
ein. Begründung:
„Ich wollte nicht,
wenn ich mich
mit Freunden
treffe, dass die so
doof glotzen.“

Eine große
Beule am Kopf habe Yagmur
sich wenige Tage vor ihrem
Tod bei einem Sturz zugezo-
gen, behauptet die Mutter.
ZumArzt sei sie nicht gegan-
gen. Begründung: „Sie war ja
nicht ohnmächtig.“

Melek Y., angeklagt wegen
Mordes, soll erneut psychia-
trisch begutachtet werden.
Fortsetzung amMontag.
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Seelenruhig spaziert die Frau
über den Parkplatz in Rich-
tung Straße. In ihrer Hand ein
riesiger Blumenstrauß. Immer
wieder zupft sie an den Blüten
herum und lächelt. Sie scheint
sich sehr über den Strauß zu
freuen. Blaue und lilafarbene
Hortensien, Gräser,Mohn. Ein
wirklich schöner Strauß.Wie
vom Feld. Langsam dämmert
es. Hortensien? Die wurden
doch in unserem Innenhof ge-
pflanzt. Und tatsächlich: Die
Frau hat sich kurzerhand be-
dient. Spätestens als sie am
nächsten Garten stoppt und
weitere Blumen
pflückt, ist klar:
Diese Frau ist ei-
ne Blumen-Die-
bin! Und dabei
scheint sie noch
verdammt gute
Laune zu ha-
ben.
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WiederWirbel um „Milliar-
den-Mike“: Diesmal ist Pe-
ter-Mike Wappler (58)
selbst das Opfer! „Ich bin
brutal überfallen worden“,
sagt er zurMOPO.Einer der
Täter schoss ihm in den
Fuß. Die Polizei ermittelt
wegen versuchten Tot-
schlags.

Für vieleMenschen ist „Mil-
liarden-Mike“ ein notori-
scher Betrüger und Auf-
schneider. Jahrelang haute
erMillionäre übersOhr, ver-
kaufte Hehlerware und ließ
es krachen. Rund 20 Jahre
saß er dafür im Knast. 2011
kam er frei, sagte: „Meinen
Lebensstil will ich nicht auf-
geben.“
Hat sich der „Multimillio-

när“ seitdem wieder Feinde
angelacht?DerMann trägt ja

gern etwas dicker auf. Im-
mer ein Bündel 500er in der
goldenen Geldscheinklam-
mer. Die Rolex mit Dutzen-
den Brillanten besetzt
(„Kostet 170, das Ding“, sagt
er und meint damit 170000
Euro). Selbst
der Schlüs-
selanhänger
seines Sport-
wagens muss
Gold sein.

Doch ei-
gentlichwoll-
te Wappler
sich nach der
Freilassung
aus Santa Fu
bessern.
„Mein Geld werde ich nur
noch auf seriöse Weise ver-
dienen. Ich bin geläutert, ich
habe meine Strafe bis zum
letzten Tag abgesessen“,
sagte er einst. Seitdem pro-
motete er Boxer.

Donnerstagabend gegen
22.35 Uhr: Als Wappler an
seiner Doppelhaushälfte in
Seevetal ankommt, überra-
schen ihn auf dem Grund-
stück zwei Männer. Sie be-
drohten ihn mit einer

Schusswaf-
fe. „Sie
schrien
‚Geld her!‘“,
sagt Wapp-
ler am Tag
danach zur
MOPO.

Als
Wappler
wegrennen
will, fällt ein
Schuss –

und trifft den Ex-Knacki am
linken Fuß.
Laut Zeugenaussagen flie-

hen die Täter mit einem Au-
to in Richtung Fleestedt. Ei-
ne Sofortfahndung der Poli-
zei verläuft jedoch erfolglos.

Wappler kommt in einKran-
kenhaus.
Gestern wurde er ope-

riert. Die Polizei konnte ihn
deshalb noch nicht ausführ-
lich befragen. Die Hinter-
gründe der Tat sind noch
völlig unklar. Kriminaltech-
niker begannen noch in der
Nacht mit der Spurensuche
auf demGrundstück.

Mike Wapplers Betrüger-
Laufbahn ist lang: Bereits
mit 15 Jahren bekam er als
Autodieb Jugendarrest. We-
nige Jahre später wurde er
als Lude für Menschenhan-
del und Prostitution auf Be-
währung verdonnert. Dann
verlagerte er sich darauf,
Hehlerware zu verkaufen. Er
kassierte Anzahlungen für
den Verkauf großer Villen,
die er gar nicht besaß, und
legte einen Millionär mit ei-
nem angeblichen Diaman-
ten-Schatz rein.
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Hamburgs Abiturienten
sind schlauer als gedacht.
Der erste Jahrgang hat nun
das Zentral-Abitur abgelegt.
Und siehe da: Weder die
Durchschnittsnote hat sich
verschlechtert, noch haben
weniger bestanden.Hier die
wichtigsten Fakten:

➤ 
'9  +4:8'2 �(/ An allen
Hamburger Gymnasien und
Stadtteilschulen wurden
erstmals die gleichen
schriftlichen Prüfungsauf-
gaben in fast allen Abiturfä-
chern verteilt (ausgenom-

men Nischenfächer wie
Kunst, Theater oder seltene
Sprachen). Zudem wurden
die schriftlichen Abiturprü-
fungen in Mathematik, Eng-
lisch und Deutsch auf „er-
höhtem Niveau“ durchge-
führt. Sie stammen aus ei-
nem gemeinsamen Aufga-
benpool der Länder Bayern,
Sachsen, Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen,
Schleswig-Holstein und
Hamburg.
➤ �+.8 �+84@+/: Ebenfalls
zum ersten Mal wurde das
Abitur in Hamburg erst im
April/Mai geschrieben und
nicht wie bislang im Janu-

ar/Februar. Dadurch hatten
die Schüler mehr Unter-
richts- und Lernzeit zurVer-
fügung.
➤ 
/+ �(952<+4:+4 Insgesamt
9290 Schüler (davon 671 aus

nicht staatlichen Schulen)
haben an den Abiturprüfun-
gen teilgenommen. 8941 ha-
ben das Abi bestanden (Vor-
jahr 8548). 349 Schüler ras-
selten durch (3,7 Prozent, im

Vorjahr waren es 3,1 Pro-
zent).
➤ 
/+ 
;8).9).4/::945:+: Sie
liegt bei 2,44 (Vorjahr 2,46).
An den Stadtteilschulen
liegt sie bei 2,6, an den
Gymnasien bei 2,3. An den
Stadtteilschulen nahmen
2709 Schüler an den Abitur-
prüfungen teil, an den
Gymnasienwaren es 5450.
➤ 
/+ (+8,2/+-+8 141 Schüler
an 62 Schulen haben mit der
Traumnote 1,0 abgeschlos-
sen. Die meisten (jeweils
sechs) gab es im Johanneum
(Winterhude), Grootmoor
(Bramfeld) und am Helene
Lange (Harvestehude).

➤ 
+8 �).;29+4':58 Ties Rabe
(SPD), der zur Einführung
des Zentral-Abis meinte, die
Schüler würden sich sehr
anstrengen müssen, ist be-
geistert von den Leistungen:
„Ich freue mich sehr dar-
über, dass Hamburgs Abitu-
rienten das erste große Zen-
tralabitur gut bewältigt ha-
ben. Die jetzt eingeleiteten
Veränderungen tragen dazu
bei, das Hamburger Abitur
im Bundesvergleich gut auf-
zustellen.“ Bislang hatten
Studien immer wieder be-
legt, dass Hamburg im Abi-
Ländervergleich auf den
hinteren Plätzen liegt.
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Wer falsch parkt, wird abge-
schleppt. Das ist nicht nur
ärgerlich, sondern auch
kostspielig – besonders in
Hamburg.Hier sindmindes-
tens 260 Euro fällig, in Ko-
blenz kostet das Abschlep-
pen gerade mal ein Drittel.
Gestern hat der Bundesge-
richtshof durch ein Urteil
die Rechte der Falschparker
gestärkt.

Falschparker sind sogenann-
te „Besitzstörer“ – zumin-
dest im Juristendeutsch.
Deswegendarf ihrAuto auch
abgeschleppt werden. Aller-
dings muss die Abschlepp-
Gebühr angemessen bleiben,
das entschied gestern der
Bundesgerichtshof (BGH).

Der konkrete Fall: Ein
Mann aus Bayern wehrte
sich gegen den Abschlepp-
dienst „Parkräume AG“. Er
sollte 250 Euro für die Frei-
gabe seines Wagens zahlen.
Das Landgericht hatte in
zweiter Instanz 175 Euro für
zulässig befunden, nachdem
das Amtsgericht zuvor 100
Euro festgesetzt hatte.

Der Falschparker muss
lautUrteil die Kosten tragen,
die durch das Abschleppen
entstehen – zumBeispiel das
Anfordern eines Abschlepp-
wagens. Der Falschparker

Seit Wochen soll es Proble-
me geben. Jetzt brach im Ha-
fen das Chaos aus. Weil sich
mehrere Mitarbeiter krank-
gemeldet hatten, ist es zu ei-
nem massiven Abfertigungs-
stau gekommen. Wirt-
schaftssenator Frank Horch
(parteilos) zitierte den Vor-
standschef der Hamburger
Hafen und Logistik AG
(HHLA), Klaus-Dieter Pe-
ters,Donnerstag insRathaus.
Da die Container nur

schleppend abgefertigt wur-
den, mussten die Lastfahrer

bis zu drei Mal so lange auf
ihre Abfertigung warten. Zu-
dem stand der Güterzugver-
kehr nahezu still. Der Grund:
Im Leitstand des Container-
terminals Burchardkai (dort
werden die Abläufe koordi-
niert) hatten sich am vergan-
genen Wochenende zeit-
gleich mehrere
wichtige Mitarbei-
ter krankgemeldet.
Und: „Wir hat-
ten größere
Mengen abzu-
fertigen als er-

wartet“, sagt HHLA-Spre-
cher Karl Olaf Petters.

Der Senator verlangte vom
HHLA-Vorstand, schnell ei-
nen Aktionsplan vorzulegen.
CDU-Fraktionschef Dietrich
Wersich forderte eine „Task
Force Hafen“, um weiteren
Schaden abzuwenden. Der
„Verein Hamburger Spedi-
teure“ spricht von wochen-
langen Problemen bei der
Abfertigung der Laster. Ein
Lichtblick: Der Betrieb bei
den Zügen soll seit gestern
wieder normal laufen. WB

Eintritt nur für Bewohner
und ihre Gäste – das „Rei-
chenghetto“ an der Sophi-
enterrasse (Harvestehude)
beschäftigt jetzt die Be-
zirkspolitiker. Zaklin Nas-
tic, stellvertretende Frakti-
onschefin der Linken in der
Bezirksversammlung Eims-
büttel: „Das abgesperrte
Areal nach den Vorbildern
Südafrikas“, zeige, dass die
Schere zwischen Arm und
Reich immer größer werde.
Grünen-Fraktionschef Vol-
ker Bulla sagt: „Öffentliche
Wegerechte gilt es recht-

lich abzusichern. Die Ab-
schottungstendenzen von
Wohnungseigentumsge-
meinschaften widerspre-
chen demKonzept einer of-
fenen Stadt.“ Eimsbüttels
Bezirksamtsleiter Torsten
Sevecke (SPD) meint:
„Schade, dass der B-Plan
keine mittige Durchque-
rung desAreals vorgesehen
hat. Es wäre eine gute Lö-
sung gewesen, wenn das
Areal frei zugänglich gewe-
sen wäre.“ Den Bebauungs-
plan hatte Seveckes Vor-
gänger abgesegnet. TH

�8:+/2 -+-+4 �'81'(@5)1+
muss aber nicht die Kosten
für die Mitarbeiter der
„Parkräume KG“ zur Über-
wachung des Parkraumes
zahlen, urteilte der BGH

2011.
Außerdem sagte die Vor-

sitzende Richterin Christina
Stresemann: Die für das Ab-
schleppen des Autos ver-

langten Kosten müssten mit
dem „verglichen werden,
was üblicherweise in der Re-
gion dafür verlangt wird“.

ADAC-Jurist Alexander

Döll sagte: „Die Berechnung
muss sich an realen wirt-
schaftlichen Bedingungen
der Abschleppbranche ori-
entieren.“
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Wie kann man das einem
Menschen nur antun? Zwei
Männer haben Veljko V.
(79) im Hauseingang in
Dulsberg überfallen, ihn
geschlagen und getreten.
Der Rentner erlitt einen
Kieferbruch. Die Täter flo-
hen mit drei Goldringen
und einem Armreif.

Veljko V. liegt im Kranken-
haus, kann kaum sprechen

und darf ein halbes Jahr kei-
ne feste Nahrung zu sich
nehmen. „Wer hat mir das
angetan?“, sagt er. „Ich hät-
te auch so alles herausgege-
ben – man muss mich doch
nicht so zusammenschla-
gen.“

Es ist der vergangene
Montag, 14.45 Uhr. Veljko V.
hat Blumen für seinen Bal-
kon gekauft, fährt mit zwei
vollen Tüten in den Hän-
den mit dem Bus (Linie 23)
vom Wandsbeker Markt

nachHause (Nordschleswi-
ger Straße).

Hier macht der alteMann
die Haustür auf und geht

ins Treppenhaus, als ihn
plötzlich zwei Männer von
hinten überfallen. „Sie ha-
ben immer wieder mit

Fäusten auf mich einge-
schlagen“, sagt Veljko V.
„Als ich auf dem Boden lag,
traten sie auf mich ein.“

Veljko V. wird bewusst-
los. Die Täter ziehen ihm
zwei goldene Ringe und ei-
nen goldenen Armreif ab,
reißen ihm das Portemon-
naie, in dem nur ein gerin-
ger Geldbetrag ist, aus der
Hosentasche.

Zwei Kriminalbeamte,
die zufällig am Tatort vor-
beifahren, werden auf die

flüchtenden Männer auf-
merksam. Sie kommen dem
Opfer zu Hilfe, können die
Schläger jedoch nicht mehr
fassen. Eine Sofortfahn-
dung bleibt auch ergebnis-
los.

Veljko erleidet eine Kopf-
platzwunde und einen Kie-
ferbruch. Außerdem hat er
eine angeschwollene Hand.
Die Polizei sucht die süd-
ländisch aussehenden Tä-
ter. Zeugenhinweise an Tel.
428656789.
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Schon �'*544' und �/+8)+
�8594'4 ließen sich von ihr
persönliche Parfüms kreie-
ren. 2011 fertigte Star-Parfü-
meurin �/3 �+/99='4-+ (50)
edle Düfte zur Hochzeit von
Prinz �/22/'3 und seiner �':+.
Auch Schauspieler �/2 �).=+/
-+8 undWerberin �'4+ �;4*:
gehören zu ihrem Kunden-

stamm. In der Peter-Mar-
quard-Straße (Winterhude)
hat die gebürtige Südafrika-
nerin gestern ihren neuen
Shop eröffnet – inklusive
Duft-Labor.

Hier kreiert die Parfümeu-
rin maßgeschneiderte Wäs-
serchen, die schonmal bis zu
50000 Euro kosten können.

Das „Unique Perfume“ gibt
es aber auch für „Normal-
sterbliche“ ab 150 Euro.

„Bei mir wird der Duft zu-
erst im Kopf gemixt“, sagt
Weisswange. Neben Par-
füms komponiert sie auch
Seifen, Öle und verschiede-
ne Cremes für ihre Kosme-
tik-Marke.
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� er prominent ist,
muss trinkfest sein.
Ganz klar. Kaum ein
Event, auf dem

nicht pausenlos Champagner
nachgeschenkt wird und

hübsche Kellnerinnen bunte
Cocktails verteilen. Da greift
die High Society doch gerne
zu – man möchte ja schließ-
lich locker sein, tolle Gesprä-
che führen, Kontakte knüp-

fen. Doch wie halten unsere
VIPs das aus, ohne irgend-
wann zumAlki zuwerden?
Beim „Moët & Chandon“-

Sommertreff auf der Alster-
haus-Terrasse trafen sich die

Stars und Sternchen zur
Schampus-Sause,
stürzten sich ab-
wechselnd auf
die Bar und das
Sushi-Buffet.

Mitten-

drin: Ex-Box-Weltmeister 
'
8/;9@ �/).'2)@+=91/ (46).
„Wenn ich keine Lust habe zu
trinken, gehe ich nicht auf
solche Events“, so der „Ti-
ger“ zur MOPO. „Ich war
schon oft betrunken, meiner
Frau ist das dann immerpein-
lich. Aber ich liebe das Leben
und da vergisst man sich
eben ab und zu.“ Ehrliche
Worte.
Star-Produzent �5;99+ � .

(47, „Horny“, „Sex Bomb“)
hat sich da etwas besser im
Griff. „Ich habe ein gutes
Bauchgefühl undweiß, wann
genug ist“, sagt er. „Aber klar,
wenn sowas omnipräsent ist,
verfällt man dem deutlich
leichter.“
Die Folge: Man wird hem-

mungsloser. „Es ist schon
überraschend, wie manche
Promis sich plötzlich verges-
sen und die dollsten Sachen
anstellen“, verrät Model-
Papst �+* �/45= (57). Radio-
moderatorin �+8+4' �+8:. (32)
konnte schon die ein oder

andere lustige Tanzein-
lage unter feiernden

Promis beobach-
ten. „Das kann
passieren so
wie bei ande-
ren Men-
schen auch.
Aber es ist ja

kein Muss, Alkohol zu trin-
ken. Ich brauche das nicht
unbedingt.“

Viel auf Veranstaltungen
unterwegs ist auch Best-Age-
Model �+:8' <'4 �8+3+4 (55).
Damit die zwei, drei Gläs-
chen Schampus am Abend
nicht zu sehr knallen, hat die
Holländerin eine feste Regel:
„Ich sorge immer dafür, vor-
her gut gegessen zu haben.
Sonst bin ich ganz schnell
weg vom Fenster.“ Und das
muss ja nicht sein.
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Senioren, die mit 70 Jahren
noch als Laster-Fahrer auf den
Autobahnen unterwegs sind –
das ist keine Seltenheit. Wie
die MOPO nach dem Horror-
Unfall auf der A1 berichtete,
hat die Branche massive Nach-
wuchsprobleme. Ein entschei-
dender Grund: Lohndumping.
Ausländische Fahrer werden
angeworben – und skrupellos
ausgebeutet. Mittlerweile ar-
beiten sogar Philippiner in
Norddeutschland. Für 20 Euro.
AmTag.

Das lettische Logistikunter-
nehmen „Dinotrans“ wirbt Phi-
lippiner in Manila an. Sie wer-
den nach Riga geflogen. Dort
unterschreiben sie
ihre Verträge, sol-
len zudem ge-
schult werden und
die nötigen Papie-
re erhalten.
Schließlich landen
die Brummi-Sklaven in Lübeck,
wo das Unternehmen seit 2009
eine Niederlassung hat. Rund
100 philippinische Fahrer soll
die Firma beschäftigen. Sie be-
kommen rund 850 Dollar netto
imMonat. Hinzu kommen Spe-
sen zwischen 250 und 500 Euro.
Ein Hungerlohn, der dennoch
den EU-Richtlinien entspricht.

Denn die Fahrer haben letti-
sche Verträge. In Lettland gibt
es einenMindestlohn von gera-
de mal 320 Euro netto. Zum
Vergleich: In deutschen Spedi-
tionen verdient ein Fahrer gut
2000 Euro netto imMonat – in-
klusive Spesen. „Lohndumping
ist ein Riesenproblem für unse-
re Branche. Osteuropäische
Löhne haben bereits einen gro-
ßen Einfluss, aber diese extre-
me Form verschärft die Lage
weiter“, sagt Thomas Usinger
(53), Vorstandsvorsitzender des

„Verbands Straßengüterver-
kehr und LogistikHamburg“.

Wechselkursbedingt sank
der Lohn der Arbeiter im Fe-
bruar von 670 auf gerade ein-
mal 628 Euro pro Monat. Etli-
che Männer weigerten sich zu
fahren. Erst nachdem ihnen ein
in Euro ausgezahlter Monats-
lohn zugesagt wurde, nahmen
sie ihre Arbeit wieder auf.

Einen der Männer traf die
MOPO auf dem Lübecker Fir-
men-Gelände. Er verdient 670
Euro im Monat und ist zufrie-
den damit. „Seit einem Jahr ar-
beite ich für diese Firma. Hier
bekomme ich mehr als auf den
Philippinen. Dort habe ich als
Kraftfahrer umgerechnet etwa
400Euroverdient“, sagt derVa-
ter von zwei Töchtern, der seit
Monaten imLaster lebt.Mehre-

re seiner Kolle-
gen berichten
von Knebelver-
trägen, in denen
ihnen verboten
wird, über ihren
Job zu sprechen

oder sich gewerkschaftlich zu
organisieren.

Ver.di-Sekretär Matthias
Pietsch will die Fahrer unter-
stützen, hat aber Probleme, an
die Männer heranzukommen,
weil sie massiv „unter Druck
stehen“. „Dinotrans ist das uns
bekannte schwärzeste Schaf
der Branche. Hier ist vor allem
diePolitik gefragt, solchenAus-
wüchsen einen Riegel vorzu-
schieben.“

Die Behörden sind mittler-
weile aktiv geworden. Vergan-
geneWoche schlug der Zoll bei
„Dinotrans“ zu. Es wurden Un-
terlagen wegen des Verdachts
der Schwarzarbeit beschlag-
nahmt. Ermittlungsergebnisse
sind noch nicht bekannt.

Die Verantwortlichen von
„Dinotrans“ waren für eine
Stellungnahme nicht zu errei-
chen.
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Was bewegt die Menschen
auf St. Pauli? Das wollen
die Initiatoren einer gro-
ßen Umfrage-Aktion her-
ausfinden, diedieseWoche
gestartet wurde. 22000
Haushalte bekommen Zet-
tel mit Fragen zu den Ent-
wicklungen auf St. Pauli.
„Viele Menschen haben

eine Meinung, aber keine
Zeit oder keine Lust, sich
politisch zu engagieren“,
sagtNielsBoeing, einerder
Initiatoren der Aktion
„Stimmen von St. Pauli“.
Zwischen Politikern und
den Menschen im Stadtteil
gebe es kein Gespräch.
„Wir wollen Demokratie
anders machen, den Men-

schen zuhören, sie ernst
nehmen.“
„Welche Veränderungen

auf St. Pauli gefallen dir?“,
„Was stört dich?“, „Was

wünschst du dir?“: Diese
und andere Fragen können
auch online unter: www.
stimmen-von-st-pauli.net
beantwortet werden.
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Wer heiratet, verspricht sich
ewige Liebe. Doch dieses Ver-
sprechen scheinen sich im-
mer weniger Hamburger ge-
ben zu wollen. Gab es 2011
noch 7022 Eheschließungen,
waren es ein Jahr später (2012)
nur 6774 (Zahlen für 2013 lie-
gen noch nicht vor). Ist die
Ehe ein Auslaufmodell?

Angesichts der Tatsache,
dass immer weniger Ham-

burger sich das Jawort ge-
ben, wollte die MOPO wis-
sen. Was halten Sie von der
Ehe? Könnten Sie sich vor-
stellen zu heiraten? Oder
kommt für Sie eine Alterna-
tive in Betracht?
Die Zahl der Scheidungen

ist übrigens ebenfalls deut-
lich gesunken: 2013 waren es
3199, im Jahr 2011 trennten
sich noch 3635 Paare. PS/ET

�'81;9  56/)1 �+).'4/
1+8 ;4* �/2++4 �8/)1+
�52/@+/(+'3:/4 „Für uns ist
die Ehe ein Zeichen der
Liebe und dafür, dass man
immer zusammen sein
will. Es ist eben immer
noch das klassische Famili-

enbild, wozu für uns auch
gehört, dass man den glei-
chen Nachnamen hat. Ehe
steht für Zusammenhalt
und gegenseitiges Vertrau-
en. Nur aus steuerlichen
Gründen zu heiraten ist
doch unromantisch.“

	.8/9 �538+85=91/
�;c+4.'4*+291';,3'44
';9 �'.29:+*: „Für mich
ist die Ehe nicht mehr
zeitgemäß. Damals hat
man geheiratet, weil
man voneinander ab-
hängig war, so ist das
heutzutage nicht mehr.
Viele Frauen arbeiten
heute ja auch. Außer-
dem ist die Welt ja viel
schneller geworden.
Man lernt viel schnel-
ler neue Leute kennen,
in die man sich verlie-
ben kann.“
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85</+8:+2 „Ich muss
nicht unbedingt heira-
ten, aber ich würde
gern, wenn es sich er-
gibt. Für mich ist die
Hochzeit ein Symbol,
die Steuern interessie-
ren mich nicht. Es ist
eine Verfestigung der
Bindung, die man hat.
Wenn ich mal heirate,
soll es sowohl kirchlich
als auch standesamt-
lich sein. Eine große
Feier ist auchwichtig.“
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	2';*/' �5c �65:.+1+8/4
;4* �<+ �'4+4:@ �4-+4/+;8
';9 �2+49(;8- „Wir heiraten im
August undwir empfinden die
Ehe als ein Bekenntnis, dass
man zusammenbleiben will.
Außerdemhat sie ja auch noch
andere Vorteile, zum Beispiel
sind wir dann rechtlich gese-
hen verbunden. Das ist ja
wichtig, wennmöglicherweise
einer im Krankenhaus liegt.
Dann darf ja oft nur die Familie
zu dem Betroffenen. Auch die
ganze Symbolik ist sehr wich-
tig bei einer Hochzeit. Unsere
wird auf jeden Fall weiß.“

�'8:.5253d;9 �'38;9
�4-+9:+22:+8 ';9 �66+4*58,

„Ich will nicht wirk-
lich heiraten. Die

Ehe ist der tradi-
tionelle Weg,
aber es gibt ja

inzwischen viele
Alternativen, wie

man sein Leben zu-
sammen verbringen
kann. Und nur we-
gen der Steuerer-
leichterungwürde
ich mir eine
Hochzeit auch
nicht antun.“
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Was mir auf-
fällt beimAn-
schauen der
WM-Spiele
in Brasilien,
ist die Dichte
der Tätowie-
rungen. Ge-
fühlt trägt je-
der zweite
Kicker ir-
gendetwas
auf den Ar-
men, auf den
Beinen und
sogar am
Hals spazie-
ren. Beson-
ders die Chi-
lenen sahen aus wie ein
bolzendes Tattoo-Studio.
Ich wundere mich: Zu
meiner Zeit waren nur
Seeleute angemalt.
WirMatrosen standen da-
mals außerhalb der Ge-

sellschaft. Was wir hinter
dem Horizont leisteten,
bekam keiner mit, und
wenn wir in einen Hafen
einliefen und im Rotlicht-
viertel den aufgestauten
Druck abließen, ent-
sprach das kaum den bür-
gerlichen Konventionen.
Wirwaren eineArt eigene
Kaste. Ein Tattoo zu ha-
ben, daswarwie ein Stem-
pel: „Asozial“ stand drauf.
Mein erstes Bild ließ ich
mir 1952 in die Haut ste-
chen, nach meiner ersten
Reise. Am Nobistor auf
Sankt Pauli gab es einen
klapprigen Bauwagen, in
dem der Tätowierer haus-
te. Er hatte sich die Ma-
schine aus dem Klöppel
einer Klingel, einer Näh-
nadel und Isolierband zu-
sammengebaut. Entspre-
chend sah meinMotiv, ein
Anker, hinterher aus. Ich
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Die CDU startet heute eine
politische Online-Plattform,
um Ideen und Themen der
Hamburger zu sammeln. „Es
ist ein politischer Online-
Dialog, den es in dieser Form
bislang nicht gibt“, sagt
CDU-FraktionschefDietrich
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Wersich. Unter www.1kom-
ma8millionen.de kann sich
jeder einmischen – eine Re-
gistrierung ist möglich, aber
nicht nötig. DieCDUwill die
Themen unter Umständen
in ihr Wahlprogramm auf-
nehmen. PIN

blutete. Es tat
teuflisch weh
und war eine
ziemliche
Sauerei. Im
Amüsiervier-
tel von Rot-
terdam ka-
men später
ein Toten-
kopf, ein Se-
gelschiff und
ein chinesi-
scherGlücks-
drache auf
meine Arme.
Das war alles
harmlos. Ei-
ner der Hei-

zer, er hießKuddel,wählte
eine nackte liegende Frau.
Auf seiner Stirn! In Cux-
haven gab es Indianer-
Fietje, der seinen „Toma-
hawk“ mit einer Hummel
verzieren ließ. Mit dem

Spruch: „Willst du mal
’nen dicken Brummer se-
hen?“ schlug er sich in den
Kneipen durch. Einmal
dieHummel fliegen lassen
kostete ein Pils. Die weib-
lichen Kurgäste sollen
sehr angetan gewesen
sein.
Mit fortschreitendem Al-
ter vermied ich es, kurzär-
melige Hemden zu tragen.
Nur als Chef des Wasser-
zolls kamen mir meine Ju-
gendsünden gelegen:
Wenn ich meine natürli-
chen Feinde besuchen
musste, die Sesselpupser
in der Oberfinanzdirekti-
on, trug ichkurz.Undmei-
ne Dienstwaffe, die sonst
im Schrank lag. Hinter
meinem Rücken nannte
man mich „den Zoll-Ad-
miral“. Hat mir einige
langweilige Diskussionen
erspart.

Vom Zolladmiral und
dem fliegenden Brummer
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Geduldsprobe für Autofah-
rer gestern auf der A1: Nach
zwei Unfällen hat sich der
Verkehr an zwei Stellen in
Fahrtrichtung Norden kilo-
meterlang gestaut. Gegen
10.20UhrwarenzweiLaster
nahe dem Kreuz Moorfleet
ineinandergekracht. Offen-
bar hatte der auffahrende
Lkw keinen ausreichenden
Abstand gehalten, dessen
Fahrer (31) kam verletzt ins
AK Wandsbek. Ein Unfall
mit mehreren Motorrädern
undvierVerletzten ereigne-
te sich dann amNachmittag
kurz vor der Anschlussstel-
leHarburg. WATI
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Schluss mit lustig: Die Ro-
cker der Hells Angels
müssen ihre Kutten mit
den entsprechenden Sym-
bolen nun zu Hause las-
sen. In dieser Woche wur-
de in Niedersachsen das
Tragen verboten. Trotz-
dem werden die Westen
vorerst nicht von der Poli-
zei kassiert. Erst in der
kommenden Woche soll
die rechtliche Lage geklärt
werden. Bis dahin werden
Verstöße lediglich doku-
mentiert. Danach drohen
Strafverfahren und Verur-
teilungenmit bis zu einem
Jahr Haft.
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Der Bau des dritten Kreuz-
fahrtterminals geht los.
Wirtschaftssenator Frank
Horch (parteilos) machte
gestern den ersten Spaten-
stich für das rund70Millio-
nen Euro teure Terminal
amKronprinzkai immittle-
ren Freihafen. Die Fertig-
stellung ist fürMai 2015 ge-
plant.Mehr als 8000 Passa-
giere können pro Anlauf
über das neue Terminalge-
bäude abgefertigt werden.
InHamburgwurde 2013 die
magischeGrenze von einer
halben Million Kreuzfahrt-
passagieren pro Jahr er-
reicht. PIN
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Sie campieren direkt auf Ham-
burgs berühmtester Straße: Die
Obdachlosen von der Reeperbahn
führeneinLeben imElend (MOPO
berichtete). Jessica L. (Namegeän-
dert) war neun Monate eine von
ihnen – bis sie es schaffte, dem Le-
ben auf der Straße den Rücken zu
kehren. Hier die Geschichte der
34-Jährigen.

Die gebürtige Kölnerin, die sowohl
Buchhändlerin als auch Altenpfle-
gerin gelernt hat, lebt seit 1999 in
Hamburg. „Ich hatte da einen
Mann kennengelernt, bin zu ihm
gezogen. Anfangs
war auch alles gut.
Aber je länger un-
sere Beziehung
dauerte, desto
schwieriger wurde
sie.“ Ihr Freund war krankhaft ei-
fersüchtig. Es gab dauernd fürch-
terlichen Krach wegen Lappalien.
Mehrfach musste die Polizei Jessi-
ca L. zu Hilfe kommen. Schließlich
ist sie Hals über Kopf abgehauen.
„Zur selben Zeit starb meine

Mutter. Und weil ich psychisch to-
tal am Ende war und an Depressio-
nen litt, war an Wohnungssuche
nicht zu denken. Anfangs habe ich
bei Freunden gepennt. Aber ir-
gendwann spürte ich, dass ich de-
nen zur Last falle. Von da an war
die Straße mein Zuhause. Die Ree-
perbahn.“ Wieso gerade diese Par-
tymeile? „Einfach weil es da sicher
ist, weil da viele Menschen sind.

Ich habe auch mal eine Zeit lang im
Park beim Bismarck-Denkmal ge-
schlafen. Aber einem von uns hat da
ein Betrunkener nachts das Zelt an-
gezündet. Der wäre fast verbrannt.
So etwas kann dir auf der Reeper-
bahn kaum passieren.“

Was ebenfalls für die Reeperbahn
spricht: Dort gibt es ein umfangrei-
ches Hilfsangebot. Das „Cafée mit
Herz“ und die „Alimaus“. „Du be-
kommst Essen undTrinken und neue
Kleider“, erzählt Jessica L., „kannst
duschen und außerdem sind so viele
Touristen da, dass du Geld zusam-
menschnorren kannst. Die meisten
kaufen sich davon dann Alkohol, Ko-
kain oder Heroin.“

Auch Jessica L. hat
damals getrunken,
„einfach weil du das
gar nicht erträgst,
ohne dich zu betäu-
ben. Es gibt da jawel-

che, die erzählen, dass sie auf der
Straße leben wollen, dass das für sie
Freiheit bedeute… alles Selbstbetrug!
Eigentlich möchte jeder ein anderes
Leben leben. Aber weil viele von de-
nen rund um die Uhr nur damit be-
schäftigt sind, Kohle für die nächste
,Nase‘ zu organisieren, wird daswohl
nie was.“

Jessica L. hat es geschafft. „Ich
konnte dieses Leben nicht mehr er-
tragen, nie zu wissen, was der nächs-
te Tag bringt oder wer dich überfällt,
wenn du da nachts auf der Straße
liegst. Ichhab’michvormir selbst ge-
schämt, habemich wie menschlicher
Abschaumgefühlt. Dannhörte ich ei-
nes Tages, dass es in Altona eine Im-

mobilienfirma gibt, die Leuten wie
mir für völlig überzogeneMieten ein
Zimmer gibt. Egal wie teuer, das
nimmst du, habe ich mir gedacht. Ich
bin rein, habe hinter mir abgeschlos-
sen, habe meinen Schlafsack auf den
Boden geworfen, mich hingelegt und
war glücklich. Das war eine völlig
leere Bude – aber mir kam es vor wie
ein Palast. Mein Palast!“

Jessica L. hat inzwischen eine
schöne Wohnung im Norden Ham-
burgs gefunden, hat einen festen
Freund, denkt darüber nach, Kinder
zu bekommen, und betreut in einem
PflegeheimdementePatienten. Ihren
ehemaligen Mitstreitern von der
Reeperbahn wünscht sie, dass auch
sie den Absprung schaffen. „Viele
von ihnen brauchen eine Entgiftung,
manmuss ihnen helfen, darf sie nicht
aufgeben“, sagt sie. „Aber sie dürfen
sich auch selbst nicht aufgeben, müs-
sen sich immerwieder um eineWoh-
nung bemühen – auch wenn sie
schon 50, 60Mal gescheitert sind.“
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So entgehen Sie
den Stressfallen
im Büro Überforderung und zu wenig

Anerkennung sind Hauptfaktoren

A
m Bildschirm
ploppt eine E-Mail
nach der anderen
auf, der Chef
kommt mit immer

neuen Aufgaben: Mit Stress
im Joballtag gelassen umzu-
gehen, ist eine Herausforde-
rung – aber machbar, wenn
man ein paarTipps im Hinter-
kopf behält.
➤ Das löst Stress aus:
„Generell entsteht Stress,
wenn ich den Eindruck habe,
dass ich zu wenig Wertschät-
zung erhalte“, erklärt der Ar-
beitspsychologe Prof. Tim
Hagemann aus Bielefeld. An-
dere Ursachen: Beschäftigte
haben auf ihre Situation kei-
nen Einfluss oder sind unsi-
cher.
➤ Stressfaktor Zusatz-
Arbeit: Die Arbeit türmt sich,
bald steht eine wichtige Prä-
sentation an, und nun will Ih-
nen der Kollege eine Aufgabe
zuschanzen, für die Sie nicht
zuständig sind. „Das Stress-
auslösende sind hier die Un-
gerechtigkeit und der Ärger
über den Mehraufwand“, er-

klärt Prof. Hagemann. Am
besten ist es natürlich, ein-
fach „nein“ zu sagen. Doch
wenn in der Firma gerade viel
los ist, ist das häufig keine
Option. „Nimmt man die Auf-
gabe an, ist es besser, sich
nicht mehr darüber zu ärgern,
sondern mit einer positiven
Einstellung heranzugehen“,
rät Prof. Hagemann.

➤ Stressfaktor Meeting-
Marathon: Steht einTag vol-
ler Meetings an, ist es ent-
scheidend, sich früh genug
innerlich darauf einzustellen.
Zunächst sollten Beschäftig-
te herausfinden, was sie an
den Meetings stresst, sagt
die Karriereberaterin Ute Böl-
ke aus Wiesbaden. „Staut
sich in der Zeit die eigentliche
Arbeit an? Oder ist es die
Sinnlosigkeit meiner Anwe-

senheit?“ Dann sollten sie
nach Lösungen suchen. Ist
die Teilnahme unvermeidbar,
ist es hilfreich, die Zeit sinn-
voll zu nutzen – zum Beispiel
zum Netzwerken mit bislang
unbekannten Kollegen.
➤ Stressfaktor Überfor-
derung: Fühlt man sich mit
einer neuen Aufgabe überfor-
dert, sollte man sich nicht
scheuen, Unterstützung zu
suchen, empfiehlt Hage-
mann. Es kann aber auch
schon helfen, die Aufgabe in
kleine Zwischenziele aufzu-
teilen.
➤ Stressfaktor Über-
stunden: Wenn ein eiliges
Projekt ansteht, sind Über-
stunden für die nächstenWo-
chen vorprogrammiert – da
hilft auch keine miese Laune.
„Ratsam ist es, einfach zu ak-
zeptieren, dass die kommen-
de Zeit anstrengend wird“, er-
klärt Bölke. Außerdem sollte
sich der Arbeitnehmer eine
Belohnung für die Zeit nach
dem Projekt in Aussicht stel-
len – zum Beispiel einen Aus-
flug mit der Familie.
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besonders ungünstig, weil es
sich um gesättigte Fette han-
delt. Sie führen zu einer Er-
höhung der Cholesterinwer-
te. Als besonders schädlich
geltenTrans-Fettsäuren – sie
kommen zum Beispiel in
Chips und Pommes vor.
➤ +9;4*+ �+::+ ErsteWahl
sind daher ungesättigte
Fette. Man findet sie zum
Beispiel im Olivenöl sowie
in Pflanzenölen mit einem
hohen Anteil an Omega-3-
Fettsäuren. Zu Letzteren ge-
hören vor allem Rapsöl oder
Leinöl.
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Ungünstige Cholesterin-
spiegel gehören zu den ge-
fährlichsten Risikofakto-
ren fürHerzerkrankungen.
Vor kritischen Werten
schützen jedoch nicht nur
Medikamente, sondern
auch eine vernünftige Er-
nährung.

➤ �9: 	.52+9:+8/4 /33+8 9).h*
2/).� Cholesterin hat den
Ruf, schädlich zu sein.
Doch es wird für den Auf-
bau menschlicher Zell-
membranen und für den
Hormonstoffwechsel be-
nötigt. Man unterscheidet
zwischenHDL (high densi-
ty lipoproteins – Fettei-
weißpartikel von hoher
Dichte, die relativ fettarm
sind), LDL (low density –
stark cholesterinhaltig)
und Triglyceriden. Wäh-
rend die HDL-Partikel eine
gefäßschützende Wirkung
haben, begünstigen die
LDL im Übermaß die Arte-
rienverkalkung, die zum
Herzinfarkt und Schlagan-
fall führen kann.
➤ �z).9:=+8:+ ,�8 �
� 	.5
2+9:+8/4 Bei Gesunden ohne
Risikofaktoren und ohne
Hinweise fürHerz- undGe-

fäßerkrankungen sind Ge-
samtcholesterinwerte um
200 mg/dl (5,2 mmol/L)
und LDL-Cholesterinwerte
um 115 mg/dl (3,0 mmol/L)
erstrebenswert, so die
DeutscheHerzstiftung.
➤ 
'9 1z44+4 �/+ :;4: Zu ho-
he LDL-Werte lassen sich je
nach Vorerkrankung und
aktuellem Cholesterinwert
durch Medikamente sen-
ken. Sowohl diejenigen, die
schlechte Cholesterinwer-
te haben, als auch die, die
sich davor schützen möch-
ten, können dies auch auf

andereWeise tun: durch re-
gelmäßige Bewegung und
eine bewusste Ernährung.
Diese bedeutet keineswegs
Verzicht. Die Deutsche
Herzstiftung rät zurMittel-
meerküche. Hier kommen
Gemüse, Obst, andere bal-
lasthaltige Nahrungsmittel
und Fisch auf dem Tisch.
Und statt tierisches Fett
nimmt man Olivenöl oder
Rapsöl.
➤ �/+ </+2 	.52+9:+8/4 685 �'-
/9: 51'?� Herzspezialist
Prof. Dr. Helmut Gohlke
vom Wissenschaftlichen

Beirat derDeutschenHerz-
stiftung: „Nach heutigem
Wissensstand sollten täg-
lich nicht mehr als 250 bis
300 mg Cholesterin aufge-
nommen werden.“ Beim
Fett sollten es maximal 60
Gramm pro Tag sein. Doch
die Realität sieht anders
aus: Der durchschnittliche
erwachsene Mann in der
Bundesrepublik nimmt pro
Tag 600 Milligramm Cho-
lesterin auf, bei der Frau
sind es 400 Milligramm.
Und es sind 100 Gramm
Fett, die jeder Deutsche im
Durchschnitt täglich zu
sich nimmt.
➤ �5 9).4+22 1533: */+ �'-+9
8':/54 �+:: @;9'33+4 60
Gramm Fett sind schnell
gegessen. Eine feine Brat-
wurst enthält 40
Gramm, ein
Croissant 12
Gramm und und
eine Handvoll
Chips (rund 20
Gramm) acht
GrammFett.
➤ �589/).: <58
<+89:+)1:+4
�+::+4 Diese
versteckten
Fette sind
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Borretsch ist ein beliebtes Kü-
chenkraut, gehört zum Beispiel
in Grüne Soße. Doch es sollte
nach der Empfehlung der Ver-
braucherzentrale Hessen bes-
ser durch andere Kräuter er-
setzt werden. Denn Blätter und
Blüten enthalten bedenkliche
Mengen Pyrrolizidinalkaloide.
Diese natürlichen Pflanzen-

abwehrstoffe gelten als leber-
schädigend und stehen im
Verdacht, krebsauslö-
sende Wirkung zu
haben. Einen
Grenzwert gibt es
nicht, nur Emp-
fehlungen.

„Borretsch bildet den Unter-
suchungen der Technischen
Universität Braunschweig zu-
folge immer relativ große Men-
gen dieser Pflanzengiftstoffe“,
sagt Andrea Schauff, Lebens-
mittelexpertin der Verbrau-
cherzentrale. Wer das Risiko
vermeiden wolle, sollte vor-
sorglich auf das Küchenkraut,
das auch als Gurkenkraut

oder Kukumerkraut genannt
wird, verzichten und es durch
unbedenkliche Kräuter wie Dill
oder Zitronenmelisse ersetzen.

Ein 60 Kilogramm schwerer
Erwachsener sollte nach Emp-
fehlung des Bundesinstituts für
Risikobewertung (BfR) nicht
mehr als 0,42MikrogrammPyr-
rolizidinalkaloide pro Tag auf-
nehmen.Mit einer PortionGrü-
ner Soße (50 Gramm Kräuter,
davon sieben Gramm Bor-
retsch) wird diese Menge um
das Fünffache überschritten.
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 erHass auf Juden – er
ist keine Erfindung
der Nazis. Im deut-
schen Kaiserreich ist

die jüdische Minderheit vor
dem Gesetz zwar gleich,
aber nicht in denKöpfenund
Herzen vieler Menschen.
Gerade deshalb melden sich
1914 überdurchschnittlich
viele Juden zum Kriegs-

dienst. Viele denken wie der
Hamburger Otto Anker und
seine fünf Brüder: Auf dem
Schlachtfeld wollen sie zei-
gen, dass sie patriotische
Deutsche sind und so die
volle gesellschaftliche Aner-
kennung für sich und ihres-
gleichen erkämpfen.
Otto Anker wird 1883 in

Hamburg geboren. Er ist
Spross einer alteingesesse-
nen jüdischenKaufmannsfa-

milie. Sein Vater hat aus der
„Brauerei- und Kellerei-Ma-
schinenfabrik S.Anker“ (Sitz
an der Humboldtstraße,
Barmbek) eine bedeutende
Firma mit Niederlassungen
in ganz Europa gemacht.

Bei Kriegsausbruch leitet
Otto Anker die Pariser De-
pendance. Sowie allenDeut-
schen im „Feindesland“
droht auch ihm jetzt die In-
ternierung. Deshalb hat er

nur eine Chance: die Flucht.
Noch am Tag der Kriegser-
klärung setzt sich Otto ge-
meinsam mit Ehefrau Paula
und den Söhnen Edgar und
Fritz in die neutrale Schweiz
ab, reist vondortweiter nach
Hamburg.

Jude zu sein, aber auch
kaisertreu, national und pa-
triotisch, das ist keinWider-
spruch. Im Gegenteil. Zwei
Tage nach der Mobilma-
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fühlt sich Deutschland (ei-
gentlich) amwohlsten.

Es lief. Recht früh schon
und in die richtige Richtung.
Jogis Jungs amDrücker – und
in der 13. Minute erfolgreich!
Nach Kroos’ Freistoß
übersprang Hummels
Varane, dieKugel senkte
sich von der Unterlatte
insNetz – das frühe 1:0.
Ein zunächst souveräner
Auftritt der DFB-Asse, die
dann aber auch ihre größte
Schwäche offenbarten –
und nach 40 Minuten
unerklärlicherweise dem
Schlendrian verfielen. Gut,
dassHummelsdawar!Valbu-
enas Geschoss entschärfte
Neuer, ehe der BVB-Verteidi-
ger Benzemas Nachschuss
über das Tor abfälschte (34.).
Anschließend stand er Ben-
zema auch noch bei dessen
Kopfball imWeg (42.).

Wenn man der deutschen
Elf etwas Gutes will, sagt
man, sie habe ökonomisch

gespielt. Die Wahrheit ist
eher: Sie verlor den letzten
Zugriff auf die Partie.Warum
auch immer.

Frankreich blieb auchnach
dem Seitenwechsel am Drü-

cker – aber ebenso
glücklos wie vor der
Pause. Neuer pa-
rierte gegen Varane

(60.) und Matuidi
(77.), wieder warf sich
Hummels Benzema in

den Weg (76.). Vorn hätte
Joker Schürrle zweimal

freistehend (82./88.)
für Erleichterung sorgen

müssen, scheiterte aber.
So ging die Zitterpartie bis

zum Ende weiter – und fand
nach Neuers überragendem
Reflex gegen Benzema in der
Nachspielzeit ihrHappyEnd.
Wieder knapp, wie schon im
Achtelfinale gegen Algerien
(2:1). Aberwieder gewonnen!
Noch zwei Siege dieser Art –
und Deutschland ist Fußball-
Weltmeister.
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Neuer alles hielt, was kam.

Das krönende Ende eines
stimmungsvollen Tages.

Endlich richtiges WM-
Feeling bei den Deutschen,
die erstmals in der Haupt-
stadt dieser WM randurften.
Fortaleza, Recife oder Salva-
dor, schön und gut. Aber Rio
verändert den Blick auf die-
ses Turnier, macht es größer,
strahlender, mächtiger. Die
deutschenFans imMaracanã

all beherrschten neben dem
Gelb des Gastgebers weiße
deutsche Jerseys die Szene-
rie. Euphorie, als sich die
Fans den Weg zum mythen-

umrankten Stadion bahnten.
Großes stand an, das merkte
jeder der 74 240 Fans, die da-
bei sein durften.
Schön, dass sich auch Löw

den Erwartungen anpasste.
Eine große Überraschung,
dass der als Sturkopf ver-
schriene Coach sich dem
Willen der 80MillionenBun-
destrainer daheim beugte. Er
brachte Khedira und

Schweinsteiger
erstmals bei die-
ser WM von Be-
ginn an auf der
Doppel-Sechs,
Lahm rückte da-
für nach hinten

rechts. Leidtragender war
Mertesacker,deraufdieBank
musste. Und vorn durfte Klo-
se vonBeginn an ran. Ein 4-2-
3-1, mit klarem Stürmer. So
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Wieder so ein Duselsieg,
aber was für ein schöner!
Deutschland besiegt Frank-
reich inRiomit 1:0 (1:0), darf
Dienstag um den Einzug ins
WM-Finale kämpfen. Der
Traum vom vierten Stern, er
lebt – undnimmtGestalt an.

Befreiender Jubel wurde im
Maracanã laut, als es endlich
geschafft war. Grade hatte
Manuel Neuer per Blitzre-
flex gegen Karim Benzema
den Ausgleich vereitelt, da
herrschten nur noch Jubel
und Freude bei Jogis Jungs!
Geschafft! Zum 13. Mal steht
Deutschland im Halbfinale
einer WM, baut seinen eige-
nen Weltrekord aus. Weil
der überragendeMats Hum-
mels zumSieg einnickte und
Neuer alles hielt, was kam.

Das krönende Ende eines
stimmungsvollen Tages.

Endlich richtiges WM-
Feeling bei den Deutschen,
die erstmals in der Haupt-
stadt dieser WM randurften.
Fortaleza, Recife oder Salva-
dor, schön und gut. Aber Rio
verändert den Blick auf die-
ses Turnier, macht es größer,
strahlender, mächtiger. Die
deutschenFans imMaracanã
in der Überzahl,
das hatte sich
angedeutet. An
den Stränden
Copacabana,
Ipanema oder
Flamengo, über-
all beherrschten neben dem
Gelb des Gastgebers weiße
deutsche Jerseys die Szene-
rie. Euphorie, als sich die
Fans den Weg zum mythen-
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Sie sind nicht gekommen,
um zu bleiben – denn zuvor
müssen sie noch einmal
weg, zum Halbfinale. Doch
Jogi Löw und seine Jungs
wollen in wenigen Tagen
erneut nach Rio reisen –
zum Endspiel! Damit es
klappt, fiel dann auch die
Siegesfeier nach dem Tri-
umph über Frankreich ent-
sprechend verhalten aus.

Der eine oder andere un-
serer Helden hoffte viel-
leicht auf ein Siegerbier, so
ist es in der Regel auch im
Nationalteam Sitte. Doch

nach der Hitzeschlacht in
Rio verhängte Oliver Bier-
hoff kurz entschlossen ein
Alkoholverbot. „Die Rege-
neration steht jetzt im Vor-
dergrund“, erklärte der
Teammanager. „Das heißt:
Wenig Alkohol, am besten
gar keinen!“

Alles wird dem großen
Ziel untergeordnet. Rio hat
unsere Jungs auf den Ge-
schmack gebracht, hier wol-
len sie in acht Tagen den
WM-Pokal gewinnen. „Es
gibt jetzt kein anderes Ziel
mehr als den Titel!“, stellt

Angreifer André Schürrle
klar. Deshalb wird die Vor-
bereitung auf das Dienstag
stattfindende Halbfinale
perfektioniert. Statt wie bis-
lang üblich zweiTage vor ei-
ner Partie, reist der DFB-
Tross erst amMontag ins ei-
ne Flugstunde entfernte Be-
lo Horizonte. Das Team-
quartier, die Wohlfühl-Oase
Campo Bahia, dient als der
passende Ort, um die Sinne
zu schärfen und gleichfalls
für Entspannung zu sorgen.

Gut für Jogis Jungs, dass
nun auch die Hitzeschlach-

ten ein Ende haben. „Es war
verdammt heiß hier in der
Mittagssonne“, so Toni
Kroos nach der Partie, die
um 13 Uhr Ortszeit angepfif-
fenwurde. „Dasgeht gehörig
an die Substanz.“ So wie
schon zweimal zuvor, bei
denVorrundenpartieninSal-
vador und Fortaleza. Das
Halbfinale aber steigt um 16
UhrOrtszeit.Mit primaAus-
sichten. „Schöner Horizont“,
so heißt Belo Horizonte
übersetzt. Kann man wohl
sagen. In der Ferne leuchten
Rio –unddasFinale!
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Blöd für die Gallier! Ihnen ist
in Rio der Himmel auf den
Kopf gefallen –weil Jogi, unser
Schwarzwald-Majestix, die
richtigen Ideen hatte. Hier
gibt“s den Asterix-Check aus
dem Maracaña, der FIFA-Tra-
bantenstadt. Mit dabei: Ger-
hard Delling als verpeilter
ARD-Methusalix sowie Fuß-
ball-Troubadix Steffen „Du
wirst nicht sprechen!“ Simon.
➤ �).522+4.z<+2 Neuer Kurz-
name fürs ARD-Duo. Scholli
erwies sichwieder als Idee-Fix
unter den Experten. Als Mat-
thias „Schwätzfix“ Opdenhö-
vel über die schweißtreibende
Hitze auf der Terrasse der Na-
tion jammerte, rümpfte Scholl
die Nase: „Ich dachte schon,
was riecht hier so? Jetzt weiß
ich’s.“ Kritik an Geruchsfern-
seh-Mehmet: Manchmal ein
Gag zu viel, und eine klare An-
sage zu wenig. Trotzdem: Hat
sich seine Cervisia nach dem
Spiel verdient.

➤ +8.'8* 
+22/4- Der Frager
bei #FRAGER zeigte, dass er
kein Seher ist, beim Teutates!
Eswar 16.45Uhr, und die deut-
scheAufstellungwar aufTwit-
ter bereits acht Minuten raus.
Doch Methusalix „Delle“
rührte immer noch engagiert
im Kaffeesatz in SachenWild-
schweini, hatte keine Aufstel-
lung parat. Schwach!Wäre ein
Hinkelstein zur Hand gewe-
sen, man hätte geworfen.
➤ �:+,,+4 �/354 Wie gern hät-
ten wir gestern die Marcellai-
se gesungen, für einen elo-
quenten, gebildeten und un-
terhaltsamen Kommentator
wie Marcel Reif. Stattdessen:
Troubadix Simon, bei dem
man sich dachte: „Bindet ihn
an den Flutlichtmast!“ Faselte
über „Das akustische Meer
von 72000“, über „ein er-
staunlich intensives Spiel“
(warum erstaunlich?), und
übers deutsche 1:0, als Hum-
mels knapp unter Cathys So-
ja-Latte köpfte: „Es funzt so-
fort.“ Fazit: Die Peitsche, die
Peitsche! Und dann in den
Seemit der langweiligen Fun-
zel, mit einem Gewicht an
den Füßen!

Nachspielzeit, ein letzter
Angriff der Franzosen.
Karim Benzema kommt
links im Strafraum zum
Abschluss und ballert die
Kugel satt Richtung kur-
zes Eck.Doch da stehtMa-
nuel Neuer. Der unüber-
windbareTorwart.

Mit einer Hand wehrte der
28-Jährige den strammen
Schuss ab. Was so locker
aussah, war eine Riesentat
– und das endgültige Ti-
cket für das Halbfinale.
RealMadrids Stürmer-Star
Benzema schüttelte nach
der letzten Szene des
Spiels ungläubig den Kopf.
Denn eigentlich hatte der
Angreifer alles richtig ge-
macht. Eine Geste der Re-

signation. Dieser Neuer
sorgte für pure Verzweif-
lung bei den Franzosen.

Im Achtelfinale gegen
Algerien stand der Torhü-
ter von Bayern München
noch durch seine hochris-
kanten Ausflüge aus dem
Tor imFokus undwurde als
neuer Libero gefeiert. Ge-
gen die Franzosenwaren es
dann die Paraden, die Neu-
er zumMatchwinnerneben
dem Torschützen Mats
Hummelsmachten.
Schon in der ersten

Halbzeit reagierte der
Welttorhüter des Jahres
2013 sensationell gegen
Valbuena. Alles weitere,
was auf das deutsche Tor
kam, fand seine Endstation
bei Neuer. Gegen Frank-

reich gab es das dritte Zu-
Null-Spiel bei dieserWM.
„Das sind einfach die

Automatismen. Die Ab-
wehr steht gut und deswe-
gen konnte Benzema in der
letzten Aktion nur auf das
kurze Eck schießen. Wenn
ich den nicht habe, ist das
ein Torwartfehler“, kom-
mentiertederKeeper seine
Rettungstat ganz cool und
kündigte an: „Jetzt wollen
wir ins Finale.“
Für den starken Auftritt

wurde Neuer derweil mit
Lob überschüttet. „Der
Junge ist wirklich Gold
wert“, sagte ARD-Experte
Mehmet Scholl. Jerome
Boateng schwärmte: „Ma-
nu ist einfach der beste
Torhüter derWelt.“
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reich gab es das dritte Zu-
Null-Spiel bei dieserWM.
„Das sind einfach die

Automatismen. Die Ab-
wehr steht gut und deswe-
gen konnte Benzema in der
letzten Aktion nur auf das
kurze Eck schießen. Wenn
ich den nicht habe, ist das
ein Torwartfehler“, kom-
mentiertederKeeper seine
Rettungstat ganz cool und
kündigte an: „Jetzt wollen

Für den starken Auftritt
wurde Neuer derweil mit
Lob überschüttet. „Der
Junge ist wirklich Gold
wert“, sagte ARD-Experte
Mehmet Scholl. Jerome
Boateng schwärmte: „Ma-
nu ist einfach der beste

(+88'-+4*+ �'8'*+ /4 2+:@:+8 �/4;:+ -+-+4 �+4@+3'

�+9 �2+;9 <+88�)1: �5
:5

��

ARD schickt
„Schwätzfix“
und „Idee-Fix“
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Vive le Löw! Von wegen
Starrsinn! Jogi ist über sei-
nen Schatten gesprungen
und hat das gemacht, was
80 Millionen „Bundestrai-
ner“ in der Heimat forder-
ten: er stellte Lahm auf
rechts, ließ mit Schweini
und Khedira auf der Dop-
pelsechs spielen und brach-
te Miro Klose als klassi-
schen Stürmer.

Die Einsicht zur Taktik-Ro-
chade lässt die Fans jubeln.
Nach dem grandiosen Halb-
final-Einzug gegen die Fran-
zosen sprach Jogi über ...

9+/4+ �/+-+8 �;,9:+22;4-
Für dieMannschaft kam die
Umstellung nicht überra-
schend. Ich habe immer ge-
sagt: Wenn ich das Gefühl
habe, einen anderen Reiz
setzen zumüssen, dannma-
che ich das auch! Wir brau-
chen bei so einem Turnier
alle Spieler.

*/+ .+,:/-+ �/:@+ /4 �/5 Die
Spieler sind richtig platt
und todmüde. Es war
wahnsinnig heiß. Das war
ein intensiv geführtes
Spiel. Die Jungs sind jetzt
einfach froh, im Halbfinale
zu stehen.

�/85 �259+ '29 12'99/9).+4
�:�83+8 Die Franzosen ha-
ben großenRespekt vor dem
Namen Miroslav Klose. Er
hat seine Sache gut gemacht,
ist lange Wege gegangen,
hatte aber nicht viele Mög-
lichkeiten.

�(+8 +/4,').+ �'22<+82;9:+
/3 �/::+2,+2* Es ist unmög-
lich, bei diesen Temperatu-
ren über 90 Minuten die
Kontrolle zu wahren. Man
kann ein Spiel nicht total be-
herrschen. Auf so einem Ni-
veau gibt es immer Fehler.
Unser Team hat sehr eng
und kompakt gestanden, ist

immer gut aufgerückt.Wenn
wir in der Vorwärtsbewe-
gung den Ball verloren ha-
ben, hatten die Franzosen al-
lerdings guteMöglichkeiten.
Das bringt uns in Schwierig-
keiten.

*/+ 3z-2/).+ �;,9:+22;4- ,�8
*'9 �'2(,/4'2+ Bastian
Schweinsteiger und Sami
Khedira mussten an ihre
Grenzen gehen. Für Basti ist
es das dritte Spiele in Folge
inklusive einer Verlänge-
rung. Wir brauchen frische,
gut erholte Spieler. Mal se-
hen, ob es Umstellungen ge-
benwird.

ben alle hart gearbeitet!
Wenn du zwei Tore pro
Spiel kassierst, kannst du
schließlich nicht Welt-
meister werden.“

Hummels, unser Gold-
kopf. Auch vorn macht ihm
keiner was vor, wie schon
gegen Portugal (4:0) schä-
delte er die Kugel ins Netz.
„In den letzten zwei Jahren
war ich in der Bundesliga
mit meiner Ausbeute nicht
ganz zufrieden“, erklärte er
lächelnd. Er hätte sich kei-
ne bessere Jahreszeit aussu-
chen können als diesen
Sommer, um die Scharte
auszuwetzen!
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Ichmerke ziemlich schnell,
dass mir der Mann sympa-
thisch ist. Keine drei Minu-
ten sind wir unterwegs, da
kurbelt Diego (so heißt er
wirklich!) sein Fenster run-
ter, um einen anderenTaxi-
fahrer aufs Herzlichste zu
begrüßen. „Du kleiner
SohneinerHure,was fährst
du hier und verstopfst mit
deinem Arsch die Straße,
Du Missgeburt“, schreit er
durchs Fenster und lacht
dem anderen
laut zu. „Ist
normal hier“,
meint er. „Das
ist Rio-Slang!“

Rio versinkt
im Gelb, der
Farbe des Taxis. Unfassba-
re 32000 von ihnen sind
hier auf den Straßen unter-
wegs, zehnMal mehr als in
Hamburg. Diego spricht
und versteht nicht nur Eng-
lisch sondern auch seinen
Job, er ist der Typ Fahrer,
der die Stadt im Vorbeifah-
ren erklärt – und auch die
WM. Sein Cousin hatte
zwei Karten für das Spiel
Ecuador gegen Frankreich
im Maracanã, vertickte sie
aber für 300 Dollar pro
Stück. „Das sind 1300Real.“
Etwa vier Monatsgehälter.
„Nicht schlecht, oder?“

Überhaupt, dieseWM. „All
das Gerede von den Favori-
ten“, sagt er. „Wo sind denn
Spanien, Italien, Portugal?
Zu Hause sind sie!“ Eng-
land habe er vergessen,
werfe ich ein. „Ach, Eng-
land, hör auf! Seit 30 Jahren
redet kein Mensch mehr
von England.“ Er wird im-
mer sympathischer! Bis ich
selbst dran glaubenmuss.

Als Journalist sei ichhier,
soso, na, das sei doch wohl

wie Urlaub.
EinwenigFuß-
ball gucken,
dazu Sonne
und so. Plötz-
lich wird er
leicht hek-

tisch. Er müsse unbedingt
seinen Schatz anrufen, „sie
probiert es schon seit zwei
Stunden. Aber die will mir
bestimmt wieder nur er-
zählen, wie es beim Frisör
war.“ Jo, meine ich, das
kenne ich aus Deutschland.
„Das ist in der ganzenWelt
so“, antworteter.Gelächter,
Schenkelklopfen. Was sind
wir Männer doch lustig!
Ende der Fahrt. Eine blen-
dende Unterhaltung. Das
letzteWort hat natürlich er.
„Schönen Urlaub noch“,
sagt er und zwinkert frech.
Na, danke –DuBlödmann!
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Es konnte nur ihn treffen –
und das völlig zu Recht! Mats
Hummels staubte nach sei-
nem Siegtor auch den Pokal
als „Man of the match“ ab,
verließ das Maracanã hoch
erhobenen Hauptes. Der
Dortmunder präsentiert sich
bei der WM ohnehin bären-
stark, gegen Frankreich aber
toppte er seine zuvor gezeig-
ten Leistungen noch.
Da stand sie nun, wäre so

gern zu ihrem Schatz auf den
Platz geeilt aber durfte na-
türlich nicht. Cathy Fischer,
Hummels Lebensgefährtin,
musste mit ihren Fingern ein
Herz formen, anders ging es
in diesem Moment nicht.
Den Rest holt sich Mats ein
andermal ab. Aber sowas von
verdient!
Es war wohl der beste

Hummels aller Zeiten, den
die Fußball-Welt gegen
Frankreich bestaunte. Eis-
kalt vor dem Tor und hinten
allein vier Mal als Retter in
der Not. Frankreichs Karim
Benzema wird von Hum-
mels träumen. Der 25-Jähri-
ge aber nahm’s gelassen, gab
die Blumen weiter: „Wir ha-
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Vom Sympathikus
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DerWM-Spielort Belo Hori-
zonte trauert nach dem Ein-
sturz einer im Bau befindli-
chen Brücke um zwei Todes-
opfer. Die schrecklichen Bil-
der vom Unglücksort ver-
setzten nicht nur die Stadt in
einen Schockzustand, im
Gastgeberland Brasilien er-

hielt die WM-Stimmung ei-
nen Dämpfer. In fünf Tagen
findet in Belo Horizonte das
erste Halbfinale statt. Die
Stadtverwaltung sieht das
Spiel nicht gefährdet.

Am Donnerstagnachmit-
tag war eine im Bau befind-
liche Brücke eingestürzt.

Zwei Menschen kamen da-
bei offiziellen Angaben zu-
folge ums Leben, 22 weitere
wurden verletzt. Die Feuer-
wehr arbeitete die ganze
Nacht hindurch. Zwei Bau-
stellen-Lkw und ein Auto
wurden völlig zerquetscht,
ein Bus teilweise.

�)./+*98/).:+8 �+2'9)5 	'8('225 �6'4/+4

�8'/4+8 �)52'8/

�8'/4+8 �+1+83'4

��;;22//55 		++99''88�;2/5 	+9'8

��88++**�8+*
��++??33''88�+?3'8��99))''88�9)'8 ��;;2211�;21

��++8844''44**//44..55�+84'4*/4.5 ��'';;22//44..55�';2/4.5
��''//))5544�'/)54 

''<<//** ��;;//@@
'</* �;/@ ��..//''--55 ��//22<<''�./'-5 �/2<' ��''88))++2255�'8)+25

�58+ �./'-5 �/2<' 
'</* �;/@ �'3+9 ��
�/4=+).92;4-+4 �8'9/2/+4 �'3/8+9 ,�8 �;21 �+84'4+9
,�8 �';2/4.5 �+48/7;+ ,�8 �+?3'8 �52;3(/+4 �'359

,�8 �('8(5 �'))' ,�8 ;:/+88+@ �;/4:+85 ,�8 	;'*8'*5
+2(+ �'8:+4 �;2/5 	+9'8 �./'-5 �/2<' �'3+9  ;9).';+8

��9966//44''�96/4'

��++66++99�+6+9   ''66''::'' '6':'��8833++8855�83+85   ;;44//--'' ;4/-'
;;''88//44;'8/4 ��''44))..++@@�'4).+@

��''33++99�'3+9 		;;''**88''**55	;'*8'*5��((''88((55�('8(5
;;:://++8888++@@;:/+88+@

�544'(+4* �;2/ ●

�+8:+/*/-+8 �/2<' ;4* �;/@ 9)./+c+4 */+
�+2+kg5 /49 �'2(,/4'2+ -+-+4 *'9 
��
�+'3 �(+8 �;6+89:'8 �+?3'8 <+82+:@:

�5
:5

��

�'). 9+/4+3 ��.8;4-9:8+,,+8 0;(+2:
�./'-5 �/2<' ';9-+2'99+4 �6h:+8 9'. +8
*/+ +2(+ �'8:+ ;4* ,+.2: -+96+88:

�54 �����	� �����

WasfüreinKrimi!Miteinem2:1
über Kolumbien haben sich die
Brasilianer insHalbfinale gezit-
tert – und dort wartet am
Dienstag das deutsche
Team. Schock für die
Seleção:SuperstarNeymar
wurde kurz vor Schluss

verletztvomFeldgetragen.

Vor dem Anpfiff über-
raschte Brasilien-Coach
Luiz Felipe Scolari: Er ließ
Barça-StarDaniAlves drau-
ßen, für ihn rückte Maicon
vomASRom in die Startelf.
Paulinho kam für den

gelbgesperrten Wolfs-
burger Luiz Gusta-

vo. Dieser Wech-
sel sollte sich be-
zahlt machen.

Der Abwehrspieler

legte James Rodriguez regel-
recht andieKette.Dennoch traf
der 22-Jährige in der 79. Minute
zum 1:2 – per Elfmeter.

Die Brasilianer, die ihr „Joga
Bonito“, das schöne Spiel,
längst abgelegt haben, gingen
früh in Führung. Nach einer
Ecke von Regisseur Neymar
passteCarlos Sancheznicht auf,
ließ Thiago Silva laufen. Der
Kapitän entwischte und lenkte
die Kugel freistehend mit dem
Knie insTor - 1:0.

Nach der Pause erhöhte die
Seleção: David Luiz wuchtete
den Ball „Brazuca“ mit einem ir-
renFreistoßindieMaschen(69.).
Bitter für Brasilien: Torjäger
Neymar wurde kurz vor Schluss
verletztmitTränenindenAugen
auf einer Trage vom Feld ge-
bracht. Zudem wird Kapitän Sil-
va fehlen. Der Abwehrchef hin-
derte Keeper Ospina bei einem

Abschlag, sah für diese Dumm-
heitGelb.Da schlug selbst Scola-
ri dieHändevordasGesicht.

Mit dieser Sperre macht der
PSG-Star vermutlich die Bühne
frei für Bundesliga-Profi Dante.
Damit trifft der 30-Jährige am
Dienstag auf seine dicken Bay-
ern-Kumpels Neuer, Boateng,
Schweinsteiger undCo.

Letzterer drückte übrigens
den Gastgebern die Daumen.
„Vamos Brasil“, twitterte
Schweini im Vorfeld des Süd-
amerika-Duells. Ob unser Nati-
onalspieler die Seleção als
Wunschgegner ausgemacht
oder ob er dem Gastgeber nur
aus Höflichkeit die Daumen
drückte? Klar ist jedenfalls: Am
Dienstag wird Samba getanzt!
Hoffentlich dribbelt dann
Schweinsteiger seinen Kumpel
Dante schwindelig – und nicht
andersrum!
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WasfüreinKrimi!Miteinem2:1
über Kolumbien haben sich die
Brasilianer insHalbfinale gezit-
tert – und dort wartet am
Dienstag das deutsche
Team. Schock für die
Seleção:SuperstarNeymar
wurde kurz vor Schluss

verletztvomFeldgetragen.

Vor dem Anpfiff über-
raschte Brasilien-Coach
Luiz Felipe Scolari: Er ließ
Barça-StarDaniAlves drau-
ßen, für ihn rückte Maicon
vomASRom in die Startelf.
Paulinho kam für den

gelbgesperrten Wolfs-
burger Luiz Gusta-

vo. Dieser Wech-
sel sollte sich be-
zahlt machen.

Der Abwehrspieler
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Zwar wird derzeit darum
verhandelt, ob undwie plei-
te Argentinien als Staat ist.
Doch als Fußballnation
blüht das Krisenland auf:
Zum heutigen Viertelfinale
gegen Belgien erwartet die
brasilianische Polizei etwa
100000 argentinische Fans
in Brasília.

Nach Angaben der amtli-
chen Nachrichtenagentur
ABR will die Polizei die Si-
cherheitsvorkehrungen vor
Ort und am Flughafen ver-
stärken, die Einreise von

Hooligans soll verhindert
werden. Seit Turnierbeginn
am 12. Juni wurde 39 Fans
die Einreise verwehrt, zwei
wurden abgeschoben.
Insgesamt wirkt die At-

mosphäre allerdings gut
und gelassen. „Die Brasilia-
ner nehmen uns sehr herz-
lich auf“, sagteArgentinien-
Anhänger Diego Nazar-
Dobson der „New York
Times“ nach einem Public
Viewing, „schließlich sind
unsere beiden Länder
gleich fußballverrückt.“

�2;).�2;). �/: �+99/ =522+4 */+ ';).59 +89:3'29 9+/:
=/+*+8 /49 �'2(,/4'2+ *5). �+2-/+4

9+:@: 9+/4+4 .�4+4.',:+4 �++6+8 *'-+-+4
';).5 �4<'9/54
/4 */+ �';6:9:'*:
�8'9q2/' +8='8:+: '8-+4:/4/9).+ �'49
Zwar wird derzeit darum
verhandelt, ob undwie plei-
te Argentinien als Staat ist.
Doch als Fußballnation
blüht das Krisenland auf:
Zum heutigen Viertelfinale
gegen Belgien erwartet die
brasilianische Polizei etwa
100000 argentinische Fans
in Brasília.

Nach Angaben der amtli-
chen Nachrichtenagentur
ABR will die Polizei die Si-
cherheitsvorkehrungen vor
Ort und am Flughafen ver-
stärken, die Einreise von

von der Partie, konnte aber
nichts ausrichten.
Schlechte Vorzeichen also

vor der heutigen Begegnung
mit den wiedererstarkten
Belgiern, bei
denen vor al-
lem ein Mann
dem Barcelo-
na-StarMes-
si Respekt
einflößt:
Torwart

Thibaut
Courtois, den
er von den Be-
gegnungen mit Atlético Ma-
drid nur zu gut kennt: Seit
sieben Spielen hat Messi
(1,69 Meter) die ihn um 30
Zentimeter überragende
belgische Wand nicht mehr
überwunden. Der 22-Jährige
Courtois soll dafür sorgen,

dass Belgien erstmals
sein 1986 wieder

ins WM-Halb-
finale ein-

zieht.

„Die Mannschaft ist sehr
stark“, sagt der 86er-Torwart
Jean-Marie Pfaff, „gegen Ar-
gentinien wird sie zu 200
Prozent motiviert sein.“

„Wir wer-
den unsere
Taktik nicht
für Messi än-
dern“, erklärt
Bayern-Vertei-
diger Daniel
van Buyten
selbstbewusst
den Verzicht
auf einen Son-

derbewacher. Sein Trainer
stimmt ein: „Natürlich kann
Messi uns vor Probleme stel-
len“, führt Marc Wilmots
aus, „aber wenn ich mich
entscheiden müsste, würde
ich immer ein starkes Kol-
lektiv wählen.“

Die Argentinier mühten
sich zu vier Ein-Tore-Siegen,

vier der sieben Treffer er-
zielte Messi. „Er ist so groß,
dass er immer überraschen
kann“, beschwört Trainer
Alejandro Sabella sein 27-
jähriges Juwel. Messi selbst
äußert sich um einiges bo-
denständiger – kein Wunder
bei dem Druck, der auf sei-
nen Schultern lastet. „Im
Achtelfinale gegen die
Schweiz hatten wir das
Glück auf unserer Seite“,
sagt Messi, „darauf sollten
wir uns nicht immer verlas-
sen.“

Heute wird sich zeigen, ob
„Glück“ und „Messi“ auf Ar-
gentinisch dasselbe ist.
➤ �8-+4:/4/+4 Romero – Zabaleta,
F. Fernandez, Garay, Basanta – Maxi
Rodriguez, Gago, Mascherano,
di Maria – Messi, Higuain

➤ �+2-/+4 Courtois – Alderwei-
reld, van Buyten, Kompany,
Vertonghen – Witsel, Fellaini –

Mertens, de Bruyne,
Hazard – Lukaku

➤ �� Rizzoli
(Italien)
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Lionel Messi war gerade
sechs Jahre jung, als Argen-
tinien seinen letzten Titel
holte.Damalskickteerbeim
kleinen Klub Grandoli FC,
inzwischen ist er viermali-
ger Weltfußballer. Damit
seine Gauchos endlich wie-
der jubeln können, rennt
Messi heute gegen eine
Wand an. Und der „Floh“
kämpft gegen einen Fluch.

Am4. Juli 1993 feierteArgen-
tinien die beiden Treffer
Gabriel Batistutas zum 2:1-
Finalsieg gegen Mexiko in
der Copa América. Seit-
dem reisen die „Albi-
celeste“ regelmä-

ßig als Mitfavorit zu großen
Turnieren – und ent-
täu-
schen
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ebenso regelmäßig. Seit 1994
hatArgentinien nicht einmal
mehr einWM-Halbfinale er-
reicht. Immer kam das Aus
gegen Europäer: Rumäni-

en 1994, Niederlande 1998,
Schweden 2002 und zuletzt
zweimal Deutschland. Beim
letzten Spiel war „la Pulga“
(der Floh) Messi schon mit
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Ganz so lustig wie imMonty
Pythons Klassiker ging es
bei ihm vielleicht nicht
durchgehend zu. Das Leben
des Bryan Ruiz hat heute al-
lerdings durchaus eine Poin-
te auf Tasche, und die heißt
WM-Viertelfinale mit Costa
Rica gegen die Niederlande.

Als die Mittelamerikaner
vor acht Jahren den Prolog
des deutschen Sommermär-

chens mitschrieben, im Er-
öffnungsspiel der DFB-Elf
mit 2:4unterlagen, saßBryan
Ruiz zu Hause. Er war quasi
der Spalter der Nation, denn
nicht wenige hatten gefor-
dert, das größte Talent des

Landes mitzunehmen. „Es
hat mir sehr weh getan, die-
sesTurnier zuverpassen. Ich
fühlte mich missachtet, es
hat mich verletzt“, sagte er.

Zum Glück ist der
„Chelm“ ein „Widerporst“,
um bei den Montys zu blei-
ben. Nachdem die Quali der
„Ticos“ für Südafrika 2010
durch ein spätes Gegentor
geplatztwar,Uruguay sich in
den Playoffs durchgesetzt
hatte, hat Messias Ruiz mit
seiner Volksfront nun süße
Rache genommen: 3:1 gegen
die Urus, 1:0 über Italien, 1:1
gegen England („Alle haben
von den anderen Mann-
schaften in der Gruppe ge-
sprochen, als ob wir Glück
gehabt hätten, überhaupt da-
bei zu sein – das hat uns mo-
tiviert“). Dann das Elfer-
Drama gegen die Griechen.

Die Fans in der Heimat
sind längst davon überzeugt,
den Spielern scheine die
Sonne aus dem Hintern. Der
Trikot-Hersteller kommtmit
demProduzieren nichtmehr

hinterher, weil der Umsatz
in den letzten Wochen um
das 20-Fache angestiegen
ist. Heute herrscht Aus-
nahmezustand in San
José und Umgebung,
und für Ruiz ist die
Nummer noch brisan-
ter. Schließlich kickt
der 28-Jährige für den
PSV aus Eindhoven,
was bekanntlich in
den Niederlanden

liegt. Bryans filmreife Bot-
schaft an seine Arbeitgeber:
Husch, husch – hinfort!
➤ �5 =522+4 9/+ 96/+2+4 Navas -
Gamboa, Miller, González, Umaña,
Júnior Díaz - Bolaños, Borges, Tejeda
- Ruiz - Campbell
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Der Schmetterling kommt
vom linken Bildrand auf ihn
zugeflattert, lässt sich
schließlich friedlich auf ihm
nieder – im nächsten Mo-
ment segelt Arjen Robben
(30) schwalbend und schrei-
endgenBoden.Aufdiversen
Fotomontagen muss der
Oranje-Superstar derzeit
HohnundSpottüber sicher-
gehen lassen. Fliegt der
Schwalbenkönig heute wie-
der, dann aber mit der ge-
samten Elftal aus derWM?

Robbens theatralischer Fal-
ler, der zum Elfmeter gegen
Mexiko geführt hatte, in
Kombination mit seinem
Schwalben-Geständnis be-
züglich einer anderen Szene
im selben Spiel haben die
Reputation des Bayern-Pro-
fis in Sachen Sympathie
nicht eben vorwärts getrie-
ben. Robben als Basketballer

beim Slam Dunk, als aus ei-
nem brennenden Auto kata-
pultierter Stuntman oder als
Tanzpartner einer Ballerina
– wenn es darum geht, um-
strittene Situationenmit viel
Humor zu nehmen, kennt
das Netz keine Grenzen.
Selbst wenn es einen trifft,
über dessen sportlichen
Wert es keine zwei Meinun-
gen geben kann.

In der
Elftal ist er
unumstrit-
tene Füh-
rungsper-
sönlichkeit. „Er ist einer, der
jeden scharf macht“, sagte
Mittelfeldspieler Georginio
Wijnaldum: „Er ist ein ech-
ter Anführer, und er ent-
scheidet Spiele. Er ist für die
gegnerische Abwehr eine

Plage.“ Für Dirk Kuyt, vom
Stürmer zum linken Vertei-
diger umgeschult, steht oh-
nehin fest: „Ich würde Arjen
gegen keinen Spieler der
Welt tauschen, er spielt eine
fantastische WM.“ Der 30-

Jährige selbst, mit
offiziell gemesse-
nen 37 km/h der
Sprint-Weltmeister
in Brasilien, fühlt
sich „in der Form
meines Lebens“.

AuchgegenCosta
Rica wird Robben
wieder eine Schlüs-
selrolle einnehmen,
zumal er noch lange
nicht fertig ist. „Wir
sind auf einerMissi-
on“ sagt er. „Wir
sind nicht hier, um
dasWetter zu genie-
ßen und am Strand
zu liegen.“ Sondern
um den WM-Titel
zu holen. Mit allen,
wirklich allen im

Repertoire vorhandenen
Mitteln. Guten Flug, Arjen!
➤ �5 =522+4 9/+ 96/+2+4 Cillessen
- Janmaat, Vlaar, de Vrij, Martins Indi,
Kuyt - Wijnaldum, Blind - Sneijder -
van Persie, Robben
➤ ��: Irmatov (Usbekistan)
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chung veröffentlicht die Jü-
dische Gemeinde einen glü-
henden Appell, in dem sie
die deutschen Juden „zu den
Waffen“ ruft. 85000 Männer
im ganzen Reich leisten dem
Folge.

Otto und seine Brüder
schlucken die täglichen anti-
semitischen Anfeindungen
ihrer Vorgesetzten und Ka-
meraden und versuchen, be-
sonders mutig zu sein. Zwei
von ihnen bezahlen ihren Pa-
triotismus mit dem Leben:
Heinrich Anker fällt 29-jäh-
rig am 31. Juli 1917. Drei Mo-
nate später, am 2. Oktober,
trifft es den 30-jährigen Ri-
chard Anker.

Otto wird zum hochdeko-
rierten Kriegshelden. Im
Sommer 1917 nimmt er als
Feldwebel an der so genann-
ten Dritten Ypernschlacht in
Flandern teil: Der Versuch
französischer und britischer
Verbände, die deutschen Li-
nien zu durchbrechen, miss-
lingt. Es kommt zu furchtbar
verlustreichen Kämpfen, die
der Schriftsteller Ernst Jün-
ger später in seinem Roman
„In Stahlgewittern“ be-
schreibt. Hunderttausende
sterben. Ein Granatsplitter
zerfetzt Otto Ankers rechtes
Bein. Es wird amputiert.
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12000 jüdische Soldaten ver-
lieren im Ersten Weltkrieg
ihr Leben, 457 davon aus
Hamburg. Der Jüdische
Frontkämpferbund rechnet
aus, dass unter Juden derAn-
teil Gefallener und Verwun-
deter größer gewesen
sei als unter Nichtju-
den. Aber auch die-
ses Argument
schafft den Juden-
hass, der nach
1918 wieder um
sich greift, nicht

aus der Welt. Die antisemiti-
sche Hetzpresse stellt Juden
als Drückeberger und
Kriegsgewinnler dar und
bringt die Lüge von der Ver-
schwörung des internationa-
len Judentums in Umlauf.
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1933 kommen die Nazis an
die Macht. Otto Ankers Söh-
ne emigrieren. Auch den El-
tern raten sie, das Land zu
verlassen. Doch die wollen
bleiben. Otto ist Träger des
Eisernes Kreuzes, Paula
Nicht-Jüdin, deshalb sind sie
überzeugt, dass ihnen nichts
passieren kann. Ein Irrtum.
1938 „arisieren“ die Nazis
Ankers Unternehmen. Otto
verliert alles. Nicht mal
mehr seine Orden darf er
noch tragen – stattdessen
den Judenstern.

Die Nazis werfen ihm vor,
arbeitsscheu und ein Sabo-
teur zu sein, und wollen ihn
nachAuschwitz deportieren.
Dabei kann er nur deshalb
nicht arbeiten,weil dieWun-
de an seinem Bein nicht hei-
len will. Vertreter des Jüdi-
schen Religionsverbandes
reden dem Gestapo-Beam-
ten insGewissen: SowirdOt-
to Anker im letzten Moment
von der Deportationsliste
gestrichen.
Otto und Paula Anker

überleben das Dritte Reich.
ImDezember 1946kehren sie
ihrer Heimat den Rücken.
Otto wird 80 Jahre alt, stirbt
am 1. Juli 1964 in New York.
Paula stirbt am 1. März 1978.
Sie wird 89.
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„Hamburg hat zwei große
Probleme: Wertschöpfung
und Marketing. Die Kultur
hier treibt vielfältigsteBlü-
ten. Das Einzige, was für
den Senat zählt: Was spült
die Kultur in die Kasse und
wie kann mit Kultur Auf-
wertung betrieben wer-
den? Aua! Wieso müssen
Museumsdirektoren um
Ausstellungsbudgets bet-
teln? Warum werden
Künstler in Stadtteile ver-
frachtet, umdiese attraktiv
zu machen? Welches Kon-

zept wird verfolgt? Wer
zeichnet dafür verantwort-
lich?Was transportiert das
Marketing in die Welt? Es
gibt noch viele Fragen, zu
denen ich eine klare Mei-
nung habe. Sicher aber ist:
Hamburgs Kultur ist abso-
lut nicht provinziell, sie ist
bunt, produziert täglich
neue Werte. Diese lassen
sich aber nicht in Zahlen
fassen und so manche ver-
steckt man besser, bevor
sie von der Image-Maschi-
nerie verwurstet werden.“

	.8/9:/4+ �(+2/4-	.8/9:/4+ �(+2/4-
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„Ich muss leider zustim-
men. Ich war gerade in
Stuttgart und bin über-
rascht über das Angebot
dort. Damit Sie mich nicht
missverstehen: Hamburg
ist eine sehr lebendige
Stadt mit einem fantasti-
schen Kulturangebot –
aber daraus könnte man
mehr machen! Wir haben
tolle Orchester, wir haben
bald Kent Nagano an der
Staatsoper ... und noch viel
mehr. Trotzdem ist es
nicht möglich, Glanz in

diese Stadt zu bekommen.
Das ist typisch Hamburg:
Am Anfang ist die Begeis-
terung groß, dann lässt
man es laufen und irgend-
wann schlägt es um und es
herrscht eine negative
Grundstimmung. Dabei
könnte doch zum Beispiel
mit der Elbphilharmonie –
die ich fragwürdig finde –
viel gemacht werden. Die
Stadt müsste sich mit ih-
rem hervorragenden Kul-
turangebot besser verkau-
fen, statt Etats zu kürzen.“

�+:+8 �).3/*:�+:+8 �).3/*:

+9/-4+8 ;4* ��49:2+8
+9/-4+8 ;4* ��49:2+8

�/u59 *+
	;(' 
/+
-85c+ �.5=
*+8 �2+/4+4
Kleine Stars im Schmidt-
Theater! AmDonnerstag fei-
erten die „Niños de Cuba“,
die jüngsten Schüler der re-
nommierten kubanischen
Tanzschule vonLiztAlfonso,
Weltpremiere. Zum ersten
Mal standen die Jungs und
Mädchen imAlter von elf bis
14 Jahren auf einer Bühne au-
ßerhalb ihrer Heimat. Das
Publikum klatschte sich und
die Tänzer in Stimmung.

Verdient, denn die Klei-
nen waren ganz groß! Mit
viel Pep mischten sie Fla-
menco, Ballett und Modern
Dance zu spanischen und af-
rokubanischen Rhythmen.
Da wurde mit Fächern ge-
tanzt, das fiktive Lasso ge-
schwungenund zumKinder-
lied „Solo la verdad“ eine
Hexe übers Parkett gejagt.

Neben den Mädchen, die
mit strahlendem Lächeln,
akzentuiertem Ausdruck, ei-
ner unglaublichen Körper-
spannung und viel Lolita-
Charme in den Bann zogen,
wirkten die Jungs noch wie
süße Bubis. Dasmag auch an
den farbenprächtigenKostü-
men der Mädchen gelegen
haben, die sie wie flirtreife
Frauen aussehen ließen. Als
der Eric, derKürzeste von al-
len, eine fabelhafte Michael-
Jackson-Tanzeinlage zum
Bestengab,wardasgeradezu
rührend. Am Ende war nicht
nur das Publikum begeistert.
Auch Lizt Alfonso selbst
zeigte sich überglücklich
über die bestandene Feuer-
probe ihrer Schüler. KSCH
➤ �).3/*: �.+':+8 Bis 19.7.,
Mi-So 19 Uhr, So 18 Uhr, 12-50 Euro

�2, (/9 �'.8+ 9/4* */+ �/u59
*+ 	;(' '2: �3 �).3/*:
(+-+/9:+84 9/+ =/+ */+ 85c+4

�544'(+4* �;2/������

��������������
�'66? �5). (/9 358-+4 2h;,: *'9
2+-+4*h8+ �591/2*+ �+9:/<'2 /4 
h4+
3'81 ��8 �'(8? 8 '4* �5+44+ 96/+2:
*/+ �;9/1 /4 */+9+3 �'.8 '(+8 4;8 +/4+
�+(+48522+ �/+ .+/8':+:+4 ';, *+3 +
2h4*+ <58 +/4+3 �2:'8 ';9 �/+8*59+4

� �'/2 1;2:;8�3565 *+
�+2

'( �.8


8+/ ��� /3 �2'4+:'8/;3

/+ =+2:=+/: +8,52-8+/).9:+ �z896/+2
8+/.+ +85(+8: *'9 �2'4+:'8/;3 
8+/
4+;+ �(+4:+;+8 *+8 �;2: 
+:+1:/<+ 
/+

*8+/
���
=+8*+4
*58: '(
153
3+4*+8
�5).+
/4 

�;8

85;4* �5;4* +8@h.2: 
+4 �:'8: 3').:

'9 8'( *+8 �41' �;3/+ 
/+ =+/
:+8+4 �52-+4 2';,+4 '( �1:5(+8 (+@/+
.;4-9=+/9+ �'4;'8

� ������

�2'4+:'8/;3 �( 0+ �.8 �;85
===62'4+:'8/;3 .'3(;8- *+

��������
�.'2/' <+89:+/-+8: �59:�3+
�'3(;8- 
'9 �.'2/' �.+':+8 <+8
9:+/-+8: /3 �'.3+4 *+8 �2:54'2+ ';).
/4 */+9+3 �'.8 =/+*+8 +/4/-+ �59:�3+
�+;:+ 1'44 @=/9).+4 ;4*
�.8 ';, *+8 �'(8/1 ��.4+ '4 *+8 �8/+
*+49'22++ 3/:-+(5:+4 =+8*+4

�+158* (+/ �5?'29 �).';
�'3(;8- 
/+ �/::+ �'/ -+9:'8:+:+
�;99:+22;4- �'445<+89 �+889).+8 ';,
�4-2'4*9 �.854 .': (+
8+/:9 3+.8 '29 �+9;).+8 '4
-+25)1: 
/+ �(0+1:+ 9/4* 45).
(/9 @;3 �1:5(+8 /4 </+8 �).2z99+84
;4* �;9++4 �'445<+89 95=/+ /3
�).2599 	+22+ @; 9+.+4

�2'99/1 �+9:/<'2 9:'8:+: .+;:+
�'3(;8- �+;:+ 9:'8:+: *'9 �).2+9
=/- �529:+/4 �;9/1 �+9:/<'2 �/9 @;3

�;-;9: 9:+.+4 /4 �).2+9=/- �52
9:+/4 ;4* �'3(;8- */<+89+ �54@+8:+
';, *+3 �85-8'33 �4,583':/54+4
;4:+8 ===9.3, *+

„Statistiken wie dieser
Studie muss man grund-
sätzlich misstrauen. Al-
lerdings kann man in dem
Ranking erkennen, dass
das Kulturangebot in
Hamburg kleiner ist als in
anderen Städten, entspre-
chend nutzen auch weni-
ger Einwohner die Ange-
bote. Hamburg ist natür-
lich keine kulturelle Pro-
vinz. Es gibt eine großar-
tige Theaterlandschaft,
eine herausragende Mu-
sikszene und viele Galeri-

en.Dazu eine große Szene
von freischaffenden
Künstlern aus allen Berei-
chen, die in der Statistik
nicht erfasst werden.

Aber: Hamburg könnte
noch besser sein. Die
Stadt braucht eine ent-
schiedenere, nachhaltige
Förderung der freien Sze-
ne aller Kunstsparten, vor
allem Förderung von in-
novativen Neuproduktio-
nen. Es gibt erste zaghafte
Schritte, aber es ist noch
viel zu tun!“
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„Wenn man das Angebot
an kulturellenMöglichkei-
ten einer Stadt mit deren
Einwohnerzahl in Zusam-
menhang bringt, kann das
vielleicht sogar stimmen.
In Stuttgart wohnen ja nun
einmal weniger Menschen
als hier, und vermutlich
gibt es dort auch ein gro-
ßes Angebot. Aber ich bin
mir sicher: Wenn Sie in
DeutschlandeineUmfrage
machen würden, in der
Leute eine Stadt nennen
sollten, in die sie wegen ei-

ner Veranstaltung reisen
würden – mal ehrlich, wer
würde da denn Stuttgart
sagen?! Natürlich ist Ham-
burgkeineKultur-Provinz,
es gibt hier ein riesigesAn-
gebot. Ich erinnere mich
an einen Tag, an dem hätte
man hier zu 800Veranstal-
tungen gehen können!
Und mittlerweile ist ja
auch der Politik klar ge-
worden, dass Kultur wich-
tig ist – und zwar nicht nur
die sowieso schon subven-
tionierte!“
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� eit den 90ern definiert sich Rap-
Rock fast nur über harte Gitarren,
die mit Sprechgesang gewürzt
durch ein paar Scratches oder ge-

sampelte Beats jagen. Nicht so beim aus
der Nähe von Boston stammenden Duo
�+8. Denn das hat mit dem, was von Leu-
ten wie �/* �5)1 oder � �25)1> gestartet
wurde und irgendwann zum Nu Metal
führte,wenig zu tun.DennbeiDavid von
Mering und Carter Schultz dominiert
der HipHop. Dazu setzen sie anstelle
von Metal auf deutlich lockerere In-
die-Sounds alsZutat.Unddas spezi-
ell inDeutschlandmit Erfolg.Wäh-
rend das 2012er-Debüt der Jungs
schon in die Top 100 einstieg,
schaffte es der Nachfolger kürz-
lich sogar bis auf Platz 26.

Am Donnerstag stellen Aer
ihre neuen Songs wie das re-
laxte „Stars“ oder das cool
groovende „Pretty Lady“ live
in Hamburg vor. OKU
➤ �4*8' �.8 �;85
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Zauselbart und ein bisschen
Wahnsinn im Blick: �/)1 �2/
<+8/ hat sich seinen Ruf als
genialer, aber eigenwilliger
Musiker über Jahrzehnte
erarbeitet. Er bediente den
Bass in gleich zwei Kult-
Bands: Bei den 1997 aufge-

lösten Stoner-Rockern �?;99
und bei den legendären
�;++49 �, �.+ �:54+ �-+. Dort
warf ihn allerdings Front-
mann �59. �533+ eigenhän-
dig wieder raus, nachdem
Oliveri sich in der Drogen-
sucht verstrickt und seine

Freundin geschlagen hatte.
Eine Haftstrafe hätte fast die
Rockkarriere beendet, doch
der 42-Jährige kam glimpf-
lich davon.

Inzwischen scheint esbes-
ser um ihn zu stehen: Erwid-
met sich neben seiner eige-

nen Band �54*5 +4+8':58
nun auch einer Solokarriere.
Und auch mit Homme ver-
steht er sich wieder besser,
spielt sogar gelegentlich
wieder mit dem alten Weg-
gefährten gemeinsam. WT
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führte,wenig zu tun.DennbeiDavid von
Mering und Carter Schultz dominiert
der HipHop. Dazu setzen sie anstelle
von Metal auf deutlich lockerere In-
die-Sounds alsZutat.Unddas spezi-
ell inDeutschlandmit Erfolg.Wäh-
rend das 2012er-Debüt der Jungs
schon in die Top 100 einstieg,
schaffte es der Nachfolger kürz-
lich sogar bis auf Platz 26.

Am Donnerstag stellen Aer
ihre neuen Songs wie das re-
laxte „Stars“ oder das cool
groovende „Pretty Lady“ live
in Hamburg vor.
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� almen, aber auch Obst,
Gemüse und Hibiskus

gedeihen im fast schon
mediterranen Klima rund
um den Bodensee beson-
dersgut.FürGartenliebha-
ber ist die Region im äu-
ßersten Südwesten
Deutschlands ein lohnen-
des Reiseziel – wir haben
einige der schönsten Gär-
ten rund um Konstanz be-
sucht.

RosenfreundeoderRad-
fahrer, die nur eine kleine
Pause machen möchten:
der Garten von Karin Böh-
ler steht allen Besuchern
offen.Anmeldenmusssich
niemand, man spaziert
einfach hinein in das Blu-
menparadies direkt am
Seeufer am äußersten En-
de der Insel Reichenau,
das die sympathische
Gastgeberin in den letzten
14 Jahren geschaffen hat.

Einen Zaun gibt es hier
nicht. „Das mag ich nicht“,
sagt die Frau, die Blumen
und Bäume liebt. Jeden
Tag ist sie in ihremGarten
beschäftigt, baut nebenbei
noch Wein und Obst an
und findet dennoch Zeit,
mit ihren Besuchern zu
plaudern und ihnen selbst
gebackene
Lavendel-
kekse zu
servieren.
Karin Böh-
ler nimmt
teil am Programm „Gar-
ten-Rendezvous am Un-
tersee“ – eine Broschüre
weist den Weg zu sämtli-
chen „offenen“ Gärten am
Bodensee.

Auf der Gemüse- und
Obstinsel Reichenau kön-
nen Gartenfreunde vier
Ziele ansteuern, 42 sind es
allein rund um den Unter-
see. Vor über 1200 Jahren
gründetenMönche auf der

Reichenau ein Kloster, das
heute zumWeltkulturerbe
gehört. Der Kräutergarten,
der „Hortulus“, wurde vor
einigen Jahren nach histo-
rischemVorbild neu ange-
legt. Wie damals wachsen
hier Heil- und Küchen-
kräuter wie Salbei und
Mohn und Liebstöckel.

Per Schiff
geht es von
der Reichen-
au auf die ge-
genüberlie-
gende

Schweizer Seite nach Sa-
lenstein. Noch ein paar
Schritte bergauf, und
schon liegt uns der See zu
Füßen. Der gleiche gran-
dioseAusblickwarvor200
Jahren Königin Hortense,
ihren illustren Gästen und
ihrem Sohn Napoleon III.
vorbehalten, dem letzten
Kaiser der Franzosen, der
auf Schloss Arenenberg
seine Jugend verbrachte

und gern imPark spielte.
ZitronenundOrangen,Ro-
sen und Zypressen, aber
auch 40Meter hoheMam-
mutbäume machen die
Mainau zu einem blühen-
den Paradies. Von Sonnen-
aufgang bis zum Sonnen-
untergang fahren die Bo-
denseeschiffedie autofreie
Insel an.Überall sindGärt-
ner damit beschäftigt, das
einmalige Parkambiente
zu erhalten, das die Blu-
meninsel weltberühmt ge-
macht hat.

Fünfzehn Minuten dau-
ert die Überfahrt zummit-
telalterlichen Städtchen
Meersburg mit seinen
Fachwerkhäusern und
Uferpromenaden, Wein-
bergen und Schlössern.
Die barocken Gartenanla-
gen des Neuen Schlosses
sind über Treppen zu er-
reichen und bieten einen
fantastischenAusblick auf
den See.
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ben zuwollen.Wanndiese end-
lich offiziell in Kraft tritt, ist
momentan aber noch nicht zu
prognostizieren.
Durch den Befangenheitsan-

trag von Ehrenmitglied Klaus
Meetz gegen den Richter, der
die HSV-AG in das Handelsre-
gister eintragen soll, hat sich
der Startpunkt sowieso schon

um zwei Wochen verschoben
(die MOPO berichtete). Wird
dieser abgelehnt, plant Meetz
in Revision zu gehen. Dieswür-
de mindestens zwei weitere
Wochen Wartezeit nach sich
ziehen. Beiersdorfer muss sich
also nach wie vor in Geduld
üben – und verzichtet deshalb
auch auf öffentliche Auftritte.
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einem Interview, in dem er seinen
Wunsch bekräftigte, tauchte er nicht
zumTrainingsauftakt am 18. Juni auf,
ließ sich wegen psychischer Proble-
me krankschreiben. „Ich habe Angst
vor den Fans“, erklärte
der türkische National-
spieler. Anhänger hatten
ihn in sozialen Netzwer-
kenbeschimpft.
Der HSV zeigte sich hart, wollte

sich nicht erpressen lassen. Doch
dann kam Pierre-Michel Lasogga ins
Spiel.DerAngreiferhattesich festge-
legt,wolltenachHamburgwechseln.
EinzigesManko: fehlendeKohle.Der
Vorstand grübelte über Finanzier-
ungsmöglichkeiten. Es gab

nurzweiLösungen:einDarlehenvon
Milliardär Klaus Michael Kühne
oder eben den Verkauf von Calha-
noglu. Da keine Einigung mit dem
HSV-Gönner erzieltwurde, ließman

den Mittelfeldspieler zie-
hen.
Damit zeigte sich auch

Kühne einverstanden und
ließ verlauten, dass er seine Beden-
ken bei einem Verkauf aufgegeben
habe.DieHSV-Bosseversuchennun,
den Neuaufbau der Mannschaft
voranzutreiben. „Pierre ist
ein wichtiger Spieler.
Wir freuen

uns, dass er bei uns ist“, sagte Sport-
chefOliverKreuzer,derdenWechsel
von Calhanoglu mit „Wehmut“ be-
trachtet.
Ein Wiedersehen mit Ha-

kan gibt es übrigens am
zehnten Spieltag.
Dann ist Leverku-
sen in Ham-
burg zu
Gast.
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Er ist plötzlich wieder gesund und
munter, bestand den Medizincheck
bei Bayer Leverkusen und wechselt
für 14,5 Millionen Euro zum Pillen-
Klub.HakanCalhanogluhat denHSV
nun also doch verlassen – und seine
psychischenProblemeüberwunden.

Calhanoglu war einer der weni-
gen Helden der turbulentes-

tenHSV-SaisonderVer-
einsgeschichte.

Nun ist er
weg.

Der Transfer nach Leverkusen wurde
gestern Mittag als perfekt vermeldet –
Hakan unterschrieb für fünf Jahre. „Ich
hatte in Hamburg eine sehr schöne
Zeit, aber in Leverkusen kann ich jetzt
den nächsten Schrittmachen. Bayer 04
hat eine tolleMannschaft, die regelmä-
ßig in den europäischen Wettbewer-
ben dabei ist“, äußerte sich der 20-Jäh-
rige.

Es ist das Ende einer schmutzigen
Wechselposse. Bereits nach dem gesi-
cherten Klassenerhalt in der Relegati-
on in Fürth drängte Calhanoglu auf ei-
nenWechsel – pochte auf einemündli-

che Vereinbarungmit Sportchef
Oliver Kreuzer.

Nach

�+8 .': +/-+4:2/).
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Viele Fans fragen sich in die-
sen Tagen, wie es nach der
geplanten Ausgliederung
derProfifußballer beimHSV
weitergeht? Der festgelegte
AG-Start zum 1. Juli scheiter-
te, und damit auch die Amts-
antritte der neuen Verant-
wortlichen um Vorstands-
boss Dietmar Beiersdorfer.

Doch der HSV ist dadurch
keineswegs handlungsunfä-
hig. Nach wie vor ist der alte
Aufsichtsrat mit Hafenchef
Jens Meier sowie der alte
Vorstand um Carl Jarchow
und Co. im Amt – Hand in
Hand wickelten sie Don-
nerstag den 8,5 Millionen-
Euro-Kauf von Tormaschine

und Publikumsliebling Pier-
re-Michel Lasogga ab, der
den HSV in der Vorsaison
vor demAbstieg bewahrte.

Allerdings wird keine Ent-
scheidung mehr ohne das
Einverständnis der desi-
gnierten Chefriege mit „Di-
di“ und dem Aufsichtsrats-
vorsitzenden in spe, KarlGe-

rnandt, getroffen. Während
Beiersdorfer gemeinsam mit
SportchefOliverKreuzer die
Kaderplanung vorantreibt,
hält Gernandt den Kontakt
zu HSV-Investor Klaus-Mi-
chael Kühne, der einzigen
Wirtschaftsgröße, die schon
angekündigt hat, Anteile an
der neuen HSV AG erwer-
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Beim HSV geht es seit Wo-
chen hochdramatisch zu –
und jetzt auch noch tra-
gisch.AmTag, andemer sei-
ne fristlose Kündigung er-
hielt, erlitt Trainer Martin
Schwalb einen Herzinfarkt.
Not-OP, Lebensgefahr. Der
Coach befindet sich jetzt

zum Glück auf
dem Weg der
Besserung.

Der HSV
ist kollektiv
geschockt.
Am Don-

nerstagabend erlitt Schwalb
in seinem Haus in Poppen-
büttel einen Herzinfarkt.
Mit einem
Helikopter
wurde der 51-
Jährige ins
Klinikum
Heidberg ge-
flogen. Die Operation war
kompliziert, dauerte vier
Stunden. Zwischenzeitlich
schwebte Schwalb in Le-
bensgefahr. Gestern Mor-
genwar er stabil, wieder an-
sprechbar und soll heute die
Intensivstation verlassen.

„Ich bin geschockt“, sagte
Präsident Frank Spillner. Ex-
Boss Andreas Rudolph war

„sprachlos“,
Geschäftsfüh-
rer Holger
Liekefett „tief
getroffen“. Sie
alle saßen am

Freitagvormittag auf dem
Podium des Presseraumes
derO2-Worldundwarenvon
den nächtlichen Ereignissen
überrollt worden. Eigentlich
hatten sie Stellung zur Lage
des HSV nehmen wollen.
Nach MOPO-Informationen
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war Schwalb am frühen
Donnerstagabend auf der
Geschäftsstelle mitgeteilt
worden, dass ihm gekündigt
werde. Der ausverhandelte
Auflösungsvertrag sei nich-
tig. Zuhause kam dann der
Zusammenbruch.
Damit nicht genug. Nach

den Rücktritten der Auf-
sichtsräte Wolfgang Fauter
und Maximilian Huber er-
klärte gestern Liekefett sei-
nen Rückzug vom Ge-

schäftsfüh-
rerposten,
für den er
private
Gründe
angab. Er
will aber
weiter für
den HSV ar-
beiten, „bera-
tend oder
freiberuf-
lich“.
Ein Nach-

folgerwirdge-
sucht, genauer
gesagt: zwei.
„Ein Geschäfts-
führer reicht
nicht“, so Karl

Gladeck. Der Reise-
unternehmer und

Handball-Vermarkter ar-
beitet derzeit auf der Ge-
schäftsstelle mit, führt auch

Spielergespräche. Die Urge-
steine Toto Jansen, Stefan
Schröder und Matti Flohr
sollen „neue Verträge mit
massiven Einschnitten“ er-
halten. Davor Dominikovic
hat schon einen Ein-Jahres-
Vertrag. „Dannbrauchenwir
noch zwei, drei neue Spie-
ler.“ Mit Aufsichtsrat und
Mehrheitseigner Matthias
Rudolph sucht Gladeck auch
den neuen Trainer.

Andreas Rudolph, der
dem HSV mit einer 4,5-Mil-
lionen-Euro-Bürgschaft die
Lizenz gerettet hatte, erklär-
te, dass er „weder Amt noch
Funktion übernehmen“ wer-
de und „auch nicht derjenige
sei, der sagt, wie es mit dem
HSVweitergeht. Ich will nur
wissen, was mit dem Geld
passiert.“ Die Rücktritte der
Räte und Kritik an ihm seien
eine „absolute Respektlosig-
keit“ gewesen und haben ihn
„erbost“. Er habe in höchster
Not doch noch einmal gehol-
fen, weil kein anderer helfen
wollte und ihm „derHSV am
Herzen“ liege. Die Hilfe kam
spät.Der Lizenzkampf durch
drei Instanzen hat Schaden
angerichtet. Der HSV ist bei
vielen unten durch – aber
immer noch erstklassig.
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Region in
Bayern

Bücherei-
ange-
stellte

groß-
herzig

Fach-
vortrag

Musik-
drama

Reife-
prüfung

Wind-
schatten-
seite

blaue
Farbe des
Himmels

Luft der
Lungen

Stadt
im Erz-
gebirge

besitz-
anzei-
gendes
Fürwort

Balearen-
insel

Fußstoß

Kurz-
form von
Patrick

nicht
oben

Zeitalter

Nutztier,
Wieder-
käuer

wirklich-
keits-
fremder
Mensch

Geistes-
blitz

Turn-
stellung

schlechte
Ange-
wohnheit

Frau an
ihrem
Hoch-
zeitstag
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Retter
aus Ge-
fangen-
schaft

Früh-
stücks-
gericht

harter
Baustoff

Vater und
Mutter

digitaler
Daten-
träger

aufge-
braucht,
zu Ende

Fluss
durch
Lüttich

Preis
bei Wett-
kämpfen

Haufen,
Stapel

Ge-
schwin-
digkeit

Körper-
gegend

Groß-
mutter

Backware

schroff
abfallen-
de Küste

Pickel

Aktion

Brite

Räucher-
fisch

Ausruf
des Tri-
umphes

italie-
nisches
Gebirge

Kontroll-
bild-
schirm

ara-
bisches
Sultanat

europ.
Welt-
raum-
agentur

Naum-
burger
Domfigur

Com-
puter-
zubehör

Besitz

Völker-
gruppe in
Südafrika

schwär-
merisch
verehrtes
Vorbild

Kochsalz-
lösung

Verkehrs-
stillstand

franzö-
sische
Fürsten-
anrede

schlank,
geschmei-
dig

kleines
Fein-
gebäck

Grotten-
molch

Sohn
Noahs

franzö-
sische
Käsesorte

Maß
für den
Wider-
stand

Freun-
din von
Strolch
(Disney)

Teil
des Hör-
organs

Kleidung,
Ausstat-
tung
(englisch)

abgelegte
Fischeier

Wortteil:
Luft

alter-
tümlich

riesiger
Betrag

Bauhand-
werker
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Auflösung vom letzten Donnerstag

(1-6) Woelfe

A

U

T

K

H

E

S
T
A
R
T
K
A
P
I
T
A
L

S
A
M
U
R
A
I

T
I
N
A

A
L
O
E

M
E
R
C
I

F
A
L
L
E

G
E
S
I

M
S

P
F
O
T
E

A
N
N
O

P
E
R

A
R
T

M

L
O
E
N
S

B

A

P
A
P
A

O

D
E

Z
E
L
T

M
I
S
S
G
U
N
S
T

L
O
T

E

T
W
E
N

Z

G

S
I
N
A
I

T
A
B
U

D
R
E
H

S

N
A
E
H
E
N

A

A

B
E
L
A
G

R
A
N
G

L
U
P
E

E

F
U
N

G

U

D
A
N
N

E
N
G
P
A
S
S

T
R
A
E
N
K
E

U
N
K
E

B
E
I
N
A
H

P
N
E
U

T
R
A
E
N
E

H
O
L
P
E
R
N

1 2 3 4 5 6

�544'(+4* �;2/ �������� ��
 � ����

�).�:@+

�����������

�(8+).4;4- 3/: �/+(+2
Ein weiterer Verräter am Volk, jetzt
Niebel, der Unbrauchbare. Erst als
gewählter Politiker Informationen
sammeln und dann in die Wirt-
schaft. Wie schon Schröder, Klae-
den oder Pofalla. Die Unfähigen
gehen zur EU wie Oettinger, Ban-
gemann oder Stoiber. Charakter
und Ehre sind in der Politik Fremd-
wörter. Klaus Tuschinsky, Northeim

Man kann den Ausführungen von
Herrn Baum (FDP) nur voll und
ganz zustimmen. Hinzu kommt,
dass Herr Niebel einer der größten
Kritiker war, als Gerhard Schröder
zu Gazprom wechselte. Eine Ka-
renzzeit von einem Jahr ist viel zu
wenig. Es müssten mindestens
drei Jahre sein.

Manfred Sommerfeld, Volksdorf

�'8:?*85-+4 �52/:/1+8
Wer weiß, vielleicht hat der Bun-
destagsabgeordnete Hartmann ja
auch – völlig selbstlos natürlich –
einen Drogenring aushorchen und
auffliegen lassen wollen ... Jeder
billige Aushilfs-Leiharbeiter wird
besser durchleuchtet, bevor er am
Flughafen auch nur eine Stunde ar-
beiten darf. Shame on you, schein-
heiliges Politikervolk!

Jan Zimmermann


+8 �25:@ <54 �2:54'
In der Tat: „Das Schönste wäre,
wenn das Areal insgesamt neu ge-

staltet würde.“ Völlig zu Recht for-
dert der Oberbaudirektor die
Chance, den Abriss für eine kreati-
ve Stadtreparatur zu nutzen. Gebt
dem städtebaulich so geschunde-
nen Altona durch eine Neugestal-
tung seine Würde zurück! Markus
Erich-Delattre

�2(<+8:/+,;4- :+;8+8
Als Bürger kann man nur noch mit
dem Kopf schütteln. Egal, um wel-
ches Projekt es sich handelt, man
kann davon ausgehen, dass sich
der ursprünglich genannte Kosten-
rahmen mindestens verdoppelt.
Wann werden die dafür Verant-
wortlichen endlich zur Rechen-
schaft gezogen? Und woher

kommt das Geld? Angeblich sind
die Kassen doch leer, jedenfalls
dann, wenn es um Dinge wie So-
ziales, Bildung und städtische In-
frastruktur geht. Wolfgang Burger


/+ �885-'4@ *+8 ����
Das Auftreten der FIFA gegenüber

teilnehmenden Fußball-
Nationen ist unerträg-
lich geworden: Vor-
schriften bei TV-Über-
tragungen, überzogene
Strafen für Spieler und
viele andere Restriktio-
nen. Wann wird endlich
ein weiterer Fußball-
Weltverband gegründet,
wie es auch im Boxen üb-
lich ist? Irmund Gross

�+).9+2 	'2.'45-2;
Wieder hat Herr Jarchow einen
Leistungsträger der letzten Saison
an einen Ligakonkurrenten verhö-
kert. Bleibt zu hoffen, dass Hakan
nicht wie andere Talente (Choupo-

Moting, Son, Olic, Sidney Sam), die
abgeschenkt worden sind, bei
Bayer 04 einschlägt. Was hier seit
Jahrzehnten praktiziert wird, hat
außer dem Fast-Abstieg nichts
eingebracht! Augen auf, vorm Ver-
kauf! K. Silberbach

�';2/ �).2;99 ,�8 �8:.
Diese Nachricht habe ich mit Ent-
geisterung gelesen. Orth wird in
die Wüste geschickt und sein
Nachfolger präsentiert. Das ist
nicht meine Vorstellung vom „an-
deren Verein“. Präsidenten wie
„Papa Heinz“ wurden gefeiert, und
der hatte nicht mal das neue Sta-
dion und die soliden Finanzen zu-
stande bekommen. Ingo Kruse
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Er wird seinen nächsten Schritt
machen und erfahren, dass er bei
Bayer sich erst einmal durchset-
zen muss. Schade für den HSV –
Calhanoglu hätte in Hamburg die
Rolle seines Lebens einnehmen
können. FSWOS

Solche Söldner braucht kein Ver-
ein! Viel Spaß in Leverkusen. xxx

Am Ende ist alles gelaufen, wie es
auch absehbar war. Calhanoglu ist
nicht beim Trainingsauftakt dabei,
krankgeschrieben. Lasogga wurde

bereits letztes Jahr von Kreuzer
klargemacht. Usaki

Tolles Zeichen gesetzt für die Zu-
kunft! Der HSV war schon immer
der Verein, dem man am leichtes-
ten die besten Spieler wegkaufen
konnte. Na, super. Alles auf Null.

Leute ohne Charakter können wir

eh nicht gebrauchen. Mal sehen,
wie lange Bayer das zweifelhafte
Vergnügen hat, wenn ein anderer
Club mit dem Scheckbuch wedelt.

HSVer

Völler ahnt wohl noch nicht, dass
Calhanoglu gar keine Spielma-
cherqualitäten hat, sondern in ers-
ter Linie ein Standardspezialist ist.

Und charakterlich geht dem HSV
da auch nichts verloren.

die Wahrheit

Schade, sehr schade, aber in Ham-
burg hätte er sich nach der Posse
eh nicht mehr blicken lassen kön-
nen. Doc. D

Mit der gesamten Vorgeschichte,

die Vertragsverlängerung, das Lie-
besbekenntnis zum HSV etc. Cha-
rakterlich ist der Typ ein Totalaus-
fall. RautenHerz
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KABEL 1 PRO SIEBEN VOX RTL2 EUROSPORT

SPORT 1

KINDERKANAL

TELE 5

TIDE

SKYARTE3SAT
14.00 quer 8-809-698 14.45 Kunst und Krempel 6-
458-312 15.15 Es geht um die Wurst 1-210-969 15.45
Schweizweit 1-291-834 16.15 Schokolade für den
Chef. TV-Komödie. D 2008 45-387-414 17.40Schätze
Brandenburgs 77-825-308 18.00 Natur im Garten 3-
033-230 18.30 Kroatien: Durchs Land der tausend
Inseln 6-381-766 19.00 Gesang des Sommers 3-371-
124 19.30 Kulturpalast 3-370-495 20.00 Tagesschau
3-786-872 20.15 Rheingau Musik Festival 5-043-872
21.45 Café Müller 79-365-259 22.25 Vollmond 6-
090-263 0.25 H Lolita. Literaturverfilmung. GB/
USA 1962 1-809-438

12.35360° 7-863-834 13.20Gartenträume 7-867-650
14.05 Yourope 237-124 14.35 Kulinarische Reise
durch Brasilien 4-746-785 16.55 Reportage 8-432-
766 17.45 Die schönsten Küsten Frankreichs 6-717-
817 18.30 360° 287-834 19.15 Landträume 176-817
19.45 Journal 618-940 20.15 Diplomatische Lieb-
schaften 1-485-23021.05Luise –Königin derHerzen
5-743-921 22.00 "Somewhere over the Rainbow".
Dokumentarfilm, D 2014 787-563 23.30 Tracks 124-
394 0.15 Introducing 9-550-457 1.15 Kalte Rache.
TV-Melodram. F/FIN 2010 5-071-815 2.35 Wir, die
Teenager! Dokumentarfilm, D/USA 2013 8-989-631

Sky Cinema+24: 18.05 H Olympus Has Fallen – Die
Welt in Gefahr. Actionthriller. USA 2013 Sky Cinema:
20.15 H Hyde Park am Hudson. Biografie. GB 2012
(Erstausstrahlung) Sky Cinema Hits: 20.15H Abra-
ham Lincoln: Vampirjäger. Horrorfilm. USA 2012 Sky
Cinema+24: 20.15 Air Force One is Down. TV-Action-
film. USA 2013 Classica: 20.15 Prinsengrachtkonzert
aus Amsterdam (Erstausstrahlung) Sky Cinema+24:
21.50 Air Force One is Down. TV-Actionfilm. USA
2013 Sky Cinema: 21.55 H Der unglaubliche Burt
Wonderstone. Komödie. USA 2013 Sky Action: 23.10
H Collateral Damage. Actionthriller. USA 2002

11.15 Radsport 6-708-292 11.45 Rad-
sport 4-711-785 12.00 Radsport 72-
727-582 17.45 Fußball 5-086-785
17.30Radsport. LeMond on Tour. Die
Tagesanalyse mit Eurosport-Rad-
botschafter Greg LeMond 432-679
17.55 Snooker 25-407-476 20.00 Co-
pacabana 554-679 20.30 Springrei-
ten. Paris Eiffel Jumping – Global
Champions Tour 423-476 22.00
Horse Racing Time 808-563 22.15
Radsport 1-060-018 23.45 Radsport
8-691-018 0.00 Copacabana 127-490

13.30 Cinefacts 706-563 14.00
Poker. AussieMillions 975-766 15.00
Volleyball. European League der
Damen. Deutschland – Polen. Di-
rekt aus Oldenburg 599-495 17.00
Formel 1. Großer Preis von Großbri-
tannien. Qualifying 346-230 18.00
Porsche Carrera CupMagazin High-
lights Rennen Norisring 170-124
18.30 Sport-Quiz 49-541-650 22.00
DTM 378-679 22.30 Die PS-Profis
360-650 23.00 Housemates. TV-
Erotikfilm. GB 2014 4-893-476 0.35
Sport-Clips 2-093-631

15.00H Rettet Trigger. Familienfilm.
N/S/DK 2006 78-548-414 16.15 H
Briefe von Felix – Ein Hase auf Welt-
reise. Zeichentrf. D 2003 66-442-
650 17.35 Kann es Johannes? 65-
005-389 18.00 Blaubär Mix & Fertig
84-236-360 18.15 Franklin & Freunde
50-857-650 18.40 Ringelgasse 19 10-
731-037 18.50 Sandmännchen 10-
722-389 19.00 Die Abenteuer des
MarcoPolo 68-384-211 19.25Checker
Can 20-541-582 19.50 logo! 13-628-
245 20.00 Erde an Zukunft 20-177-
679 20.10 Die Jungs-WG 99-177-414

13.00 Leider geile Werbeclips! 600-
143 13.25 Hercules 542-230 14.20
Xena 6-218-853 15.20 Relic Hunter
65-693-105 16.20 Relic Hunter 273-
308 17.20 Relic Hunter 4-660-563
18.20 Sliders 1-897-105 19.20 Sliders
509-650 20.15H Yeti – Das Schnee-
monster. Horrorfilm. USA/CDN 2008
644-292 22.05 H Killer Krokodil II –
Die Mörderbestie. Horrorfilm. I/USA
1990 5-291-495 23.50 H Redline.
Actionfilm. USA 2007 6-665-582 1.40
H Talos – Die Mumie. Horrorfilm.
USA/LUX/GB 1998 5-663-254

5.55 Abenteuer Leben – Täglich
neu entdecken 47-349-698 7.50
Abenteuer Leben – Täglich neu
entdecken 8-804-582 8.50 Aben-
teuer Leben – Täglich neu entde-
cken 7-779-037 9.50 Die Super-
Heimwerker 54-980-394 10.25
Challenge 5-774-969 10.55 Achtung
Kontrolle! 18-773-143
13.40 Achtung Kontrolle!

Einsatz für die Ordnungs-
hüter Spielplatzterror
7-339-582

15.05 Achtung Kontrolle!
Einsatz für die Ordnungs-
hüterHandydiebe 658-292

16.35 News 7-497-969
16.45 Achtung Kontrolle!

Einsatz für die Ordnungs-
hüter Citydetektive Bielefeld
2-339-560

18.00 Mein Revier
Doku-Soap. Am Flughafen
München nehmen sich die
Zollbeamten die Reisenden
einer Maschine aus Bang-
kok vor. 5-998-834

Navy CIS
Gibbs und Tony (Michael Weather-
ly, Foto) bekommen es mit einem
Marine zu tun, der unter einer post-
traumatischen Störung leidet.

20.15 KRIMISERIE

20.15 Navy CIS
Wie ein wilder Stier.
Krimiserie 77-304-747

21.15 Navy CIS
Beweise. Krimiserie.
Der Marine Abdul wird in der
Nähe einer Moschee mit sei-
ner Dienstwaffe erschossen.
9-152-853

22.15 Navy CIS
Blutiges Puzzle. Krimiserie.
Ducky bekommt drei Fässer
mit Leichenteilen. Es han-
delt sich um den Richter,
den Staatsanwalt und den
Obmann der Geschworenen
eines Gerichtsverfahrens,
bei dem Ducky als Sachver-
ständiger auftrat. 5-612-679

23.15 Numb3rs
Chancengleichheit.
Krimiserie 4-231-476

0.10 Navy CISWie ein wilder
Stier / Beweise / Blutiges
Puzzle. Krimiserie 34-726-964

2.45 Numb3rs 1-481-544
3.25 Medium – Nichts bleibt
verborgen 68-279-324

4.45 Toto & Harry – Die Zwei
vom Polizeirevier 8-841-916

5.25 Steven liebt Kino 3-605-389
5.40Malcolm mittendrin 3-093-921
6.20Scrubs 1-366-3277.10Twoand
a Half Men 2-595-785 8.05 Mike &
Molly 9-046-476 8.50 The Big Bang
Theory 8-753-389 10.15 How I Met
Your Mother 6-985-501 11.40 Family
Guy 7-371-495 12.10Futurama 2-431-
785 12.35 Die Simpsons 487-835
13.05 Malcolm 7-102-389
14.05 Scrubs 256-037
15.00 Two and a Half Men

Wie Haare an feuchter
Seife / Lasst die Hunde los!
Comedyserie 75-414

16.00 The Big Bang Theory
Die Kissen-Katastrophe /
Das Placebo-Bier 79-230

17.00 How I Met Your Mother
Kleine Jungs / Irre heiß.
Comedyserie 55-650

18.00 Newstime 53-785
18.10 Die SimpsonsDie beiden

hinterhältigen Brüder / Ba-
bysitten – ein Albtraum.
Zeichentrickserie 4-259-872

19.05 Galileo 5-223-563

The Lazarus Project
Nach dem Vollzug seiner Todesstra-
fe wacht Ben (Paul Walker, r., m.
BrooklynnProulx, l.) zuseinerÜber-
raschung in einer Psychiatrie auf.

20.15 DRAMA

20.15 H The Lazarus Project
Drama, USA 2008.
Mit Paul Walker, Piper
Perabo, Brooklynn Proulx,
Bob Gunton, Lambert Wil-
son, Linda Cardellini, Tony
Curran, Aaron Hughes,
Ross McMillan. Regie:
John Glenn 6-213-679

22.25 H Die Liga der außer-
gewöhnlichen Gentlemen
Abenteuerfilm, USA/D/CZ/
GB 2003. Mit Sean Connery,
Shane West, Stuart Town-
send. Regie: Stephen Nor-
rington 9-929-698

0.40 H Underworld: Evolution
Horrorfilm, USA 2006.
Mit Kate Beckinsale, Scott
Speedman, Tony Curran.
Regie: Len Wiseman
1-544-235

2.30 H Freitag, der 13.
Horrorfilm, USA 2009.
Mit Jared Padalecki,
Danielle Panabaker8-239-709

4.10 H Wrong Turn 3
Horrorfilm, USA/D 2009.
Mit Tom Frederic 8-561-419

5.55 Wunden der Vergangenheit.
TV-Melodram. USA 1997 98-567-
037 7.35McLeods Töchter. Gefähr-
liche Visionen 2-867-476 8.35 Re-
venge. Intrigen / Identitäten / Ver-
gangenheit 17-797-259 10.15 Reven-
ge. Vergangenheit 9-675-853 11.10
Revenge. Verdacht 6-359-872 12.05
Revenge. Loyalität 4-217-747
13.00 Shopping Queen

Doku-Soap Motto in
Düsseldorf: Auf zur WM!
Finde das perfekte Outfit
für eine Reise nach Rio de
Janeiro! 71-466-501

15.00 Shopping Queen
Doku-Soap 335-124

16.00 Shopping Queen
Doku-Soap 339-940

17.00 Shopping Queen 315-360
18.00 hundkatzemaus

Magazin. Urlaubsquartiere
für Tiere / Ein Schwan mit
Handicap 4-207-582

19.10 Der Hundeprofi
Fall "Juno" und Fall "Stella"
7-285-969

Wolkenkratzer Burj Khalifa ...
Der Deutsch-Perser Sasan Tabib
(Foto) lebt in einer Wohnung im
Wolkenkratzer Burj Khalifa, dem
höchsten Gebäude der Welt.

20.15 DOKUMENTARFILM

20.15 Wolkenkratzer Burj
Khalifa – Leben im höchsten
Gebäude der WeltDokumen-
tarfilm. Dokumentarfilm, D
2011. Die Cantonnets verdie-
nen ihr Geld mit Investment
Banking, Restauration von
Prestige-Adressen und mit
Juwelen-Design. 50-723-969

0.20 CSI: NY
Eine Ladung Schrot.
Krimiserie. Den detailbeses-
senen Kriminalisten des
New Yorker CSI-Teams ent-
geht keine Spur – denn
nicht selten hängt die Auf-
klärung eines Falls an einem
einzigen Haar. 9-725-273

1.55 Medical Detectives –
Geheimnisse der Gerichts-
medizin Tödliche Bündnisse
2-209-902

2.40 Medical Detectives –
Geheimnisse der Gerichts-
medizin Freundschaften
1-090-032

3.25 Major Crimes
Killerdosis 9-349-998

4.05 CSI: NY
Krimiserie 1-156-322

6.15 Water Rats – Die Hafencops
7-348-582 7.00 Das A-Team 3-035-
259 9.00 X-Factor: Das Unfassbare
7-112-785 9.55 X-Factor: Das Un-
fassbare 6-708-308 10.55H Eis am
Stiel III – Liebeleien. Erotikkomö-
die. ISR/D 1981 94-630-921 12.45H
Eis am Stiel IV – Hasenjagd. Komö-
die. ISR/D 1983 8-365-037
14.20 H Die schrillen Vier auf

Achse Komödie, USA 1983.
Mit Chevy Chase, Beverly
D'Angelo, Randy Quaid.
Regie: Harold Ramis 1-491-619

16.15 H Mr. Bean macht Ferien
Komödie, GB 2007. Mit
Rowan Atkinson, Emma de
Caunes, Max Baldry. Regie:
Steve Bendelack 5-266-360

17.55 H Es begann im
September Liebesfilm,
USA 2000. Mit Richard
Gere, Winona Ryder, Elaine
Stritch. Regie: Joan Chen
37-656-969

20.00 News 714-037

French Kiss
In einem Flugzeug nach Paris lernt
Kate (Meg Ryan, l.) den französi-
schen Lebenskünstler Luc (Kevin
Kline, r.) kennen.

20.15 KOMÖDIE

20.15 H French Kiss
Komödie, GB/USA 1995.
Mit Meg Ryan, Kevin Kline,
Timothy Hutton, Jean Reno,
François Cluzet, Suzan
Anbeh, Renée Humphrey,
Michael Riley, Laurent
Spielvogel. Regie: Lawrence
Kasdan 7-832-853

22.20 H Dave
Politkomödie, USA 1993.
Mit Kevin Kline, Sigourney
Weaver, Frank Langella.
Regie: Ivan Reitman
86-665-495

0.30 H The Cell
Horrorfilm, USA/D 2000.
Mit Jennifer Lopez, Vincent
D'Onofrio, Vince Vaughn.
Regie: Tarsem Singh
1-786-761

2.05 Strike Back – Tödliches
Kommando TV-Actionfilm,
USA 2011. Mit Philip Win-
chester, Sullivan Stapleton,
Amanda Mealing. Regie:
Daniel Percival 6-828-001

3.35 Strike Back – Geschäft
mit dem Tod TV-Actionfilm,
USA 2010 5-111-877

12.30 Luisa bei Dockville 2013 13.15
Bigger Than Jesus 13.30 Schallwel-
len 14.00 Leben auf dem Prüfstand
15.00 Afrika Outlook 16.00 AfrikaAk-
zent 16.15Ghetto Stars 17.00 Schall-
wellen 17.30 Hamburg immer an-
ders! 18.03 Schallwellen 18.30 Ridi-
culous 19.00 Tide Session 19.45
clubkinder Klanglabor! 20.00 King
KongPicturesReal Talk20.30Thalia
Actor's Studio 21.45 Werkinterview
FilmKunst 22.15 Prima 23.15 Luisa
bei Dockville 2013 0.00 Hamburg
immer anders! 0.30 New Ordner

�544'(+4* �;2/ �544'(+4* ���������

HAMBURG 1

ARD ZDF NDR RTL SAT1

MDRSUPER RTLWDR

5.55 Endlich Samstag! 25-235-124
7.10 Paula und die wilden Tiere 5-
907-230 7.35 motzgurke.tv 8-395-
834 8.00 Checker Tobi 40-476 8.25
neuneinhalb 7-387-969 8.35 Wie
erziehe ichmeine Eltern? 4-737-940
10.03WM extra 304-692-360 12.03
H Carlitos großer Traum. Jugend-
film. E 2008 300-500-056
13.30 Ein Fall von Liebe

TV-Liebesdrama, D 2009
587-105

15.03 TimMälzer kocht! –
auf Mallorca 300-009-679

15.30 Exclusiv im Ersten
Reportagereihe 2-766

16.00 Weltreisen 3-495
16.30 Europamagazin 9-414
17.03 Ratgeber: Recht

300-006-853
17.30 Brisant 4-032-360
18.10 Tagesschau 8-878-178
18.20 Ein Drilling kommt selten

allein TV-Komödie, D 2012
1-807-785

19.50 Wetter 6-484-389
20.00 Tagesschau 69-292

Donna Leon: Die dunkle Stunde ...
Commissario Brunetti (Uwe Ko-
ckisch, r.) ermittelt gemeinsam mit
seiner neuen Kollegin Capari (Bet-
tina Zimmermann, l.).

20.15 TV-KRIMINALFILM

20.15 Donna Leon: Die dunkle
Stunde der Serenissima
TV-Kriminalfilm, D 2008.
Mit Uwe Kockisch, Julia
Jäger, Laura-Charlotte
Syniawa, Patrick Diemling,
Karl Fischer, Annett Renne-
berg, Michael Degen. Regie:
Sigi Rothemund 9-446-230

21.45 Mankells Wallander
TV-Kriminalfilm, S 2006.
Mit Krister Henriksson,
Johanna Sällström,
Ola Rapace. Regie:
Jonas Grimås 5-801-037

23.15 Tagesthemen 6-250-037
23.35 DasWort zum Sonntag

2-338-698
23.40 Mankells Wallander

TV-Kriminalfilm, S 2006
4-641-969

1.10 H Der Tiger von
Eschnapur Abenteuerfilm,
D/F/I 1959. Mit Debra Paget,
Paul Hubschmid7-486-896

2.50 H Das indische Grabmal
Abenteuerfilm, D/F/I 1959
25-697-051

4.25 Europamagazin 7-240-761

17.30 Kuno's 68-991-037 18.00 Die Woche 80-
468-360 18.15 Wir in Hamburg 18-281-817 18.30
Hamburger Lebensart 68-900-785 19.00 Die
Woche 56-069-308 19.15 Hafen-TV 89-043-389
19.30Hamburg sieht grün 56-071-143 19.45Med.
inHamburg 79-524-76620.00DieWoche 28-267-
650 20.15 car port 44-019-563 20.30 Unterwegs
in Hamburg 29-478-78521.00DieWoche 62-833-
389 21.15 Kino News TV 41-014-495 21.45 Betrifft
Hamburg HafenCity 74-903-124 22.30 Hambur-
ger Lebensart 29-458-921 23.00 Oriental Night
90-802-560 0.00 Die Woche 94-542-761

15.10 Verrückt nach Meer 7-926-389 16.50 Sport
im Westen 4-614-940 17.20 Kochen mit Martina
und Moritz 520-114 17.50 Lichters Schnitzeljagd
442-389 18.20 Hier und heute 803-476 18.50 Ak-
tuelle Stunde 7-164-921 19.30 Lokalzeit 401-747
20.00 Tagesschau 950-12420.15Die große Show
der Naturwunder 5-086-230 21.45 Sherlock. Im
Zeichen der Drei. TV-Kriminalfilm, GB 2014 6-
756-853 23.10 H Satte Farben vor Schwarz.
Drama. D/CH 2010 6-242-308 0.35 H Elsa &
Fred. Drama. E/ARG 2005 9-326-983 2.20 Erleb-
nisreisen-Tipp 7-579-148

15.25Camp Sumpfgrund 26-290-501 16.30Camp
Sumpfgrund 20-322-940 16.50 Cosmo und
Wanda 14-224-582 17.20 Toggo Serien WM 62-
077-872 18.35 Toggo Serien WM 49-097-245
20.15 H In einem Land vor unserer Zeit – Der
geheimnisvolle Zauberstein. Zeichentrickfilm.
USA 2000 84-863-389 21.45Mr. Bean. Comedy-
serie 87-854-834 22.15 Alles Atze. Miss Wet T-
Shirt 92-858-105 22.45 Alles Atze. Peep-Show
mit Handicap94-231-96923.15Alles Atze93-827-
196 23.40 Alles Atze 56-347-853 0.10 Shop24Di-
rect Schlagernacht 69-192-438

15.30Einfach genial 7-613-501 16.00 aktuell 7-614-
230 16.05vorOrt 4-929-785 16.30Zwei amgroßen
See – Feindliche Übernahme. TV-Komödie. D
2006 1-156-056 18.00 Knirps, Fratz & Co. 1-174-
940 18.15 Unterwegs in Sachsen-Anhalt 5-486-
124 18.45 Glaubwürdig 7-556-259 18.54 Sand-
männchen 444-915-230 19.00 Regional 1-925-360
19.30 aktuell 6-301-327 19.50 Quickie 7-434-563
20.15 Das Sommerfest am See 29-779-853 23.30
aktuell 6-994-105 23.40 Das Magazin zum Som-
merfest 76-511-230 0.25 H Mord in der grünen
Hölle. Actionfilm. USA/PER 1993 79-526-506

6.35 pur+ 9-599-969 7.00 Dance
Academy 10-259 7.25 Peter Pan 5-
093-389 7.45 Das Dschungelbuch
1-139-650 8.05 1, 2 oder 3 8-314-969
8.30 Bibi Blocksberg 6-692-476
9.20Wickie 4-824-124 9.45Die Wil-
den Kerle 1-825-921 10.10 Bibi und
Tina 6-626-360 11.05 Die Küchen-
schlacht 2-619-327
13.10 heute 4-465-330
13.15 Der Landarzt

In der Sackgasse / Pflücke
den Tag. Arztserie 4-978-389

14.40 Der Ferienarzt ... in der
Wachau TV-Romanze,
D 2004. Mit René Steinke,
Susanne Michel, Alexander
Löffler. Regie: Hans-Jürgen
Tögel 2-747-650

16.15 Lafer! Lichter! Lecker!
Magazin 1-680-495

17.05 WM liveDirekt aus
Rio de Janeiro 599-414

18.00 WM live Viertelfinale:
Argentinien – Belgien.
Direkt aus dem Estádio
Nacional in Brasília 8-170-747

SOKO Leipzig
Als Kinderarzt Dr. Fuchs ermordet
wird, nimmt Hajo (Andreas
Schmidt-Schaller, l., m. Margrit
Sartorius, r.) die Ermittlungen auf.

20.15 KRIMISERIE

20.15 SOKO Leipzig
Masernparty. Krimiserie
331-872

21.00 WM liveDirekt aus Rio
de Janeiro. Bevor das Vier-
telfinalspiel angepfiffen
wird, haben Oliver Welke
und Oliver Kahn, noch eini-
ges zu diskutieren. 55-124

22.00 WM live Viertelfinale:
Niederlande – Costa Rica.
Direkt aus der Arena Fonte
Nova aus Salvador 43-476

0.00 WM liveHighlights,
Analysen, Interviews 81-896

0.50 H Buried – Lebend
begraben Thriller, USA 2010.
Mit Ryan Reynolds, Robert
Paterson. Regie: Rodrigo
Cortés 3-232-728

2.20 H Hunde von Riga
Thriller, S/DK 1995.
Mit Rolf Lassgård 2-930-167

3.15 H Hunde von Riga
Thriller, S/DK 1995 2-261-070

4.10 H Louis und seine un-
heimliche Begegnung mit den
Außerirdischen Komödie,
F 1979 9-357-051

8.30 Die Reportage 401-872 9.00
Nordmagazin 402-501 9.30 Ham-
burgJournal 472-360 10.00Schles-
wig-Holstein Magazin 480-389
10.30 buten un binnen 498-308
11.00Hallo Niedersachsen 499-037
11.30 Geheimnisvolle Orte 8-109-
563 12.15 Weltreisen 518-766 12.45
Sylt 8-235-105
13.30 Elefant, Tiger und Co.

Nadelarbeit im Sperrbezirk
869-872

14.00 Tietzer trampt 7-682-143
14.45 Die Nordreportage 571-211
15.15 Am Kap der Liebe –

Unter der Sonne Uruguays
TV-Romanze, D 2009. Mit
Sigmar Solbach 327-327

16.45 Alles KlaraMord nach
Feierabend. Krimiserie
7-761-969

17.35 Rute raus, der Spaß
beginnt! 332-679

18.00 Nordtour 312-360
18.45 DAS! 8-206-969
19.30 Regionales 429-143
20.00 Tagesschau 945-292

Und alles auf Krankenschein
Heiteres Lustspiel aus dem Ohn-
sorg-Theater mit Manfred Bettin-
ger, Nils Owe Krack, Uta Stammer
und Horst Arenthold (v.l.nr.).

20.15 LUSTSPIEL

20.15 Und alles auf Kranken-
schein Lustspiel 515-940

21.50 Drei Mann an der Küste
Lustspiel aus dem Ohnsorg-
Theater in Hamburg,
D/2008. Mit Wilfried Dzial-
las, Oskar Ketelhut, Beate
Kiupel, Meike Meiners,
Uta Stammer 4-555-921

23.35 Schwarz-Rot-Gold
TV-Kriminalfilm, D 1982.
Mit Uwe Friedrichsen,
Hans Häckermann,
Katharina Matz. Regie:
Dieter Wedel 5-311-292

1.10 Am Kap der Liebe –
Unter der Sonne Uruguays
TV-Romanze, D 2009.
Mit Sigmar Solbach,
Gerit Kling, Peter Gavajda.
Regie: Udo Witte 3-891-780

3.00 Tagesschau – Vor 20
Jahren 06.07.1994 8-404-322

3.15 Hallo Niedersachsen
5-003-542

3.45 Nordmagazin 4-558-457
4.15 Schleswig-Holstein
Magazin 2-137-506

4.45 Hamburg Journal
7-479-322

5.10 Betrugsfälle 5-729-308 6.10
Verdachtsfälle 2-269-056 8.15 Fa-
milien im Brennpunkt 4-880-921
9.15 Yolo 3-950-143 10.00 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Wiederho-
lung der Folgen 5525 – 5529 2-
363-582 12.30 Formel 1. Großer
Preis von Großbritannien. Freies
Training 49-501
13.30 Formel 1

Großer Preis von Großbri-
tannien. Qualifying. Direkt
aus Silverstone. Experte:
Niki Lauda, Kai Ebel. Kom-
mentar: Heiko Wasser,
Christian Danner 7-730-563

15.20 Die Schulermittler
Doku-Soap 5-412-476

15.45 Familien im Brennpunkt
Doku-Soap 5-159-308

16.45 Die Trovatos – Detektive
decken auf 6-932-105

18.45 RTL aktuell 281-018
19.05 Explosiv –Weekend

Moderation: Nazan Eckes
3-522-259

Chuck und Larry ...
Die Feuerwehrleute Larry ( Kevin
James, l.) und Chuck (Adam Sand-
ler, r.) gehen eine Scheinehe ein.
Das bleibt nicht ohne Folgen.

20.15 KOMÖDIE

20.15 H Chuck und Larry –
Wie Feuer und Flamme
Komödie, USA 2007.
Mit Adam Sandler, Kevin
James, Jessica Biel, Dan
Aykroyd, Ving Rhames,
Steve Buscemi, Nicholas
Turturro. Regie: Dennis
Dugan 7-795-330

22.30 H Wie ausgewechselt
Komödie, USA 2011. Mit
Ryan Reynolds, Jason
Bateman, Leslie Mann.
Regie: David Dobkin.
Dave und Mitch sind trotz
ihrer Unterschiede seit eh
und je unzertrennliche
Freunde. 5-400-722

0.35 H Chuck und Larry –
Wie Feuer und Flamme
Komödie, USA 2007. Mit
Adam Sandler, Kevin James,
Jessica Biel 1-810-254

2.35 H Wie ausgewechselt
Komödie, USA 2011. Mit
Ryan Reynolds, Jason Ba-
teman, Leslie Mann 3-551-254

4.25 Familien im Brennpunkt
Doku-Soap 7-975-525

6.30 Mensch Markus 6-650 7.00
Die dreisten drei 4-679 7.30 Die
dreisten drei – Die Comedy-WG 7-
766 8.00 Sechserpack 8-495 8.30
Sechserpack 4-414 9.00 Auf Streife
59-414 10.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 53-230 11.00Richterin Barba-
ra Salesch 11-230 12.00 Richter
Alexander Hold 99-018
13.00 Richter Alexander Hold

Show 19-786
14.00 Im Namen der Gerechtig-

keit –Wir kämpfen für Sie!
Doku-Soap 19-722

15.00 Im Namen der Gerechtig-
keit –Wir kämpfen für Sie!
Doku-Soap 77-872

16.00 Anwälte im Einsatz
48-360

17.00 Mein dunkles Geheimnis
8-679

18.00 K 11 – Kommissare im
Einsatz 2-495

19.30 K 11 – Kommissare im
Einsatz 98-292

19.55 Nachrichten 688-872

Mr. Poppers Pinguine
Der Geschäftsmann Tom Popper
(Jim Carrey, Foto) erbt eine Kiste
frecher Pinguine, die sein Leben
gehörig durcheinanderwirbeln.

20.15 KOMÖDIE

20.15 H Mr. Poppers Pinguine
Komödie, USA 2011.
Mit Jim Carrey, Carla
Gugino, Angela Lansbury,
Ophelia Lovibond, Madeline
Carroll, Clark Gregg, Jeffrey
Tambor, David Krumholtz,
Philip Baker Hall. Regie:
Mark Waters 74-698

22.10 H Nicht auflegen!
Mysterythriller, USA 2002.
Mit Colin Farrell, Kiefer
Sutherland, Forest Whita-
ker, Radha Mitchell, Katie
Holmes. Regie: Joel Schu-
macher 8-365-327

23.45 H Liberty Stands Still
Thriller, D/CDN 2002. Mit
Linda Fiorentino, Wesley
Snipes, Oliver Platt. Regie:
Kari Skogland 7-587-259

1.45 H Nicht auflegen!
Mysterythriller, USA 2002.
Mit Colin Farrell 5-410-693

3.00 H Liberty Stands Still
Thriller, D/CDN 2002
1-108-902

4.30 H TheWatcher
Thriller, USA 2000 1-858-896
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SPORT 1

KINDERKANAL

TELE 5

TIDE

SKYARTE3SAT
12.00 Blühende Geheimnisse 3-676-490 12.20 Die
Bergretter im Himalaya 61-501-761 14.25 Rund um
den Polarkreis 20-557-544 19.00 Kino Kino Extra 3-
348-896 19.30 NZZ Format 3-347-167 20.00 Tages-
schau 3-753-544 20.15 Schleswig-Holstein Musik
Festival 2014 5-724-273 22.15 Polizeiruf 110 TV-Kri-
minalfilm, D 1991. Mit Günter Naumann, Gerd Preu-
sche 2-193-761 23.35 Polizeiruf 110 TV-Kriminalfilm,
D 1991 58-720-728 0.45 Polizeiruf 110 TV-Kriminal-
film, D 1993 97-260-910 2.10 Polizeiruf 110 TV-Krimi-
nalfilm, D 1993 69-975-0073.40Eine halbe Ewigkeit.
TV-Drama. D 2011 24-417-484

13.30 360° 765-341 14.10 Das Parfum 190-273 15.05
Luise – Königin der Herzen 4-194-983 16.00 Diplo-
matische Liebschaften 8-836-525 16.50 Metropolis
2-034-544 17.35 Mozart Superstar 7-898-693 18.30
Martha Argerich & Daniel Barenboim – Zwei Welt-
stars am Klavier 766-896 19.15 Journal 7-888-032
19.30 Alte Schachteln 652-728 19.45 Landträume
188-254 20.15 H In & Out – Rosa wie die Liebe. Ko-
mödie. USA 1997 6-408-457 21.40 Rock Hudson –
Schöner fremderMann. Dokumentarfilm, D/F/FIN/A
2010 9-672-693 23.15 Fünf Tage in New York 2-150-
896 0.10 Kodo – Die Teufelstrommler 4-600-303

Sky Cinema: 18.05 H Alles eine Frage der Zeit.
Drama. GB 2013 Sky Cinema+24: 20.15H Hyde Park
amHudson. Biografie. GB2012SkyCinema: 20.15H
Wolverine: Weg des Kriegers. Fantasyfilm. USA/GB
2013 (Erstausstrahlung) Sky Cinema Hits: 20.15 H
Cloud Atlas. Science-Fiction-Film. USA/HK/SIN
2012 Sky Action: 21.15 H Cold Prey 3 – Wie alles
begann. Horrorfilm. N 2010. Mit IdaMarie Bakkerud
Sky Action: 22.55 H Killing Them Softly. Kriminal-
film. USA 2012MGM: 23.55 H Born of War. Action-
thriller. GB/JOR/ZYP 2013 Sky Cinema: 0.50 H Lo-
velace. Biografie. USA 2013

8.30 Brazilmania 8-932-728 8.45
Motorsport 7-817-032 9.15 Motor-
sport 1-316-099 9.45 Snooker 8-626-
099 11.30 Motorsport 9-034-438
12.15 Brazilmania 6-148-051 12.30
Radsport. Tour de France 39-086-761
17.30 Radsport 902-983 17.45 Snoo-
ker 9-779-964 19.00 Speedway. Eu-
ropameisterschaft. 1. von 4 Final-
Events 54-345-728 22.00 Copacaba-
na 693-84922.30Superbike 973-631
23.15 Supersport 7-818-186 23.45
Superbike 3-679-728 0.30 Motor-
sport Weekend Magazin 9-263-378

13.25 Fußball. Weltmeisterschaft
2006 7-175-983 15.25 Volleyball 57-
082-780 17.30StorageWars 658-457
18.00 Formel 1. Großer Preis von
Großbritannien. Das Rennen 887-
032 19.00 Die PS-Profis 87-277-525
22.00 Formel 1. Großer Preis von
Großbritannien. Das Rennen 902-
029 23.00 Die Werkstatt-Helden
574-877 23.54 Die Rene Schwuchow
Show – 6 vor 12 400-347-254 0.45
Teleshopping 1-133-552 1.00 Sport-
Clips 9-318-945 1.05 Teleshopping 3-
309-533 1.20 Sport-Clips 2-796-303

16.25 H In einem Land vor unserer
Zeit IV – Im Tal des Nebels. Zeichen-
trickfilm. USA 1996 12-288-693 17.30
Mini Ah! 72-356-186 17.35 1, 2 oder 3
65-065-761 18.00 Blaubär Mix & Fer-
tig 84-203-032 18.15 Franklin &
Freunde 50-824-322 18.40 Ringel-
gasse 19 10-708-709 18.50 Sand-
männchen 10-782-761 19.00 Die
Abenteuer des jungen Marco Polo
68-351-983 19.25 pur+ 20-518-254
19.50 logo! 47-923-457 20.00 How to
Be Indie 20-154-728 20.25Baxter 85-
111-341 20.45 Sturmfrei 27-902-896

15.20H Die dicke Vera – Ein Elefant
zum Knutschen. Komödie. USA 1996
3-507-780 17.15 H Nobody's Fool –
Auf Dauer unwiderstehlich. Famili-
endrama. USA 1994 7-538-693 19.30
Kalkofes Mattscheibe Rekalked XL
999-544 20.15 H Lucky Luke – Der
einsame Cowboy. Abenteuerfilm. F
2009. Mit Jean Dujardin 6-956-761
22.25 Crash Dive. TV-Actionthriller.
USA 1997 1-968-322 0.15 H Michael
Dudikoff: Black Thunder – Die Welt
am Abgrund. Actionfilm. USA 1998
5-032-736

5.10 Charmed 3-640-693 6.45
Ghost Whisperer 3-197-186 7.40
Castle 8-215-4578.40Castle 7-500-
341 9.35 Toto & Harry – Die Zwei
vom Polizeirevier 6-178-308 10.10
Toto & Harry – Die Zwei vom Poli-
zeirevier 5-711-490 10.40 Abenteuer
Leben Spezial 4-136-544 12.40 Ro-
sins Restaurants 5-636-728
13.40 Rosins Restaurants

Show 6-837-051
14.45 Mein Lokal, dein Lokal –

Wo schmeckt's am besten?
"Coco de Mer", München
1-383-070

15.45 Mein Lokal, dein Lokal –
Wo schmeckt's am besten?
"Nektar", München 4-131-322

16.50 News 5-384-612
17.00 Mein Lokal, dein Lokal –

Wo schmeckt's am besten?
"Wirtshaus am Rosengar-
ten", München 80-716-254

18.05 Mein Lokal, dein Lokal –
Wo schmeckt's am besten?
"Spezlwirtschaft", München
9-971-761

Wo ist Fred?
Bauarbeiter Fred (Til Schweiger,
Foto) kommt auf die wenig ruhm-
reiche Idee sich als behinderter
Rollstuhlfahrer auszugeben.

20.15 LIEBESKOMÖDIE

20.15 H Wo ist Fred?
Liebeskomödie, D 2006.
Mit Til Schweiger, Alexandra
Maria Lara, Jürgen Vogel,
Anja Kling, Christoph Maria
Herbst, Tanja Wenzel, Va-
nessa Petruo, Ramon Julia
König, Eckhard Preuß.
Regie: Anno Saul 6-279-235

22.35 Abenteuer Leben
Magazin. "Raus an die
Sonne" u. a. mit: "Wie funk-
tioniert die 'Stiftung Waren-
test'?" 5-582-709

0.25 Mein Revier
Ordnungshüter räumen auf
6-061-552

2.35 H Wildgänse II
Actionfilm, GB/AUS 1985.
Mit Scott Glenn, Barbara
Carrera, Edward Fox, Lau-
rence Olivier, Robert Web-
ber, Robert Freitag. Regie:
Peter R. Hunt 2-818-668

4.25 Rosins Restaurants
Restaurant "Hemingway"
in Rostock 8-651-465

4.30 Toto & Harry –
Die Zwei vom Polizeirevier
Doku-Soap 4-186-668

6.55 Two and a Half Men 4-451-186
7.45 The Big Bang Theory 8-886-
186 8.45 How I Met Your Mother 1-
492-254 9.40 Steven liebt Kino 5-
745-457 10.10 H National Security.
Actionkomödie. USA 2003 4-695-
631 11.50 H Der Kindergarten
Daddy 2: Das Feriencamp. Komö-
die. USA 2007 4-600-902
13.35 H Frequency

Thriller, USA 2000.
Mit Dennis Quaid, Jim
Caviezel, Shawn Doyle
7-978-790

15.55 H X-Men
Science-Fiction-Film, USA
2000. Mit Hugh Jackman,
Patrick Stewart. Regie:
Bryan Singer 95-298-761

18.00 Newstime 19-896
18.10 Die Simpsons

Der mysteriöse Bier-Baron /
Wenn der Rektor mit der
Lehrerin. Zeichentrickserie
4-226-544

19.05 Galileo 5-290-235

Cowboys & Aliens
Noch ahnt Jake Lonergan (Daniel
Craig, Foto) nicht, dass er es schon
sehr bald mit gefährlichen Außerir-
dischen zu tun bekommt.

20.15 ACTIONFILM

20.15 H Cowboys & Aliens
Actionfilm, USA 2011. Mit
Daniel Craig, Harrison Ford,
Olivia Wilde, Sam Rockwell,
Keith Carradine, Noah Rin-
ger, Paul Dano, Brendan
Wayne, Wyatt Russell,
Jimmy Jatho. Regie:
Jon Favreau 8-340-524

22.45 H Underworld:
Awakening Fantasyfilm,
USA 2012. Mit Kate Beckin-
sale, Stephen Rea, Michael
Ealy. Regie: Måns Mårlind,
Björn Stein 7-859-186

0.25 H Cowboys & Aliens
Actionfilm, USA 2011.
Mit Daniel Craig, Harrison
Ford, Olivia Wilde. Regie:
Jon Favreau 6-077-113

2.40 H Underworld:
Awakening Fantasyfilm,
USA 2012. Mit Kate Beckin-
sale, Stephen Rea, Michael
Ealy. Regie: Måns Mårlind,
Björn Stein 3-836-194

4.10 Eine schrecklich nette
Familie Comedyserie
8-559-674

5.35 Menschen, Tiere und Dokto-
ren. Wenn Schlangen Schluckauf
haben, Nashörner niesen und
Hamster humpeln 5-692-612 6.30
hundkatzemaus 9-489-032 7.45
Der Hundeprofi 1-831-235 8.50Wol-
kenkratzer Burj Khalifa – Leben im
höchsten Gebäude der Welt. Doku-
mentarfilm, D 2011 33-808-051
13.25 Goodbye Deutschland!

Die Auswanderer
Reportagereihe 18-796-457

15.30 Auf und davon –
Mein Auslandstagebuch
Doku-Soap 806-167

16.30 Schneller als die Polizei
erlaubt Doku-Soap 656-099

17.00 auto mobil
Magazin. Reportage:
Die Tuningprofis. Moderati-
on: Andreas Jancke, Alex-
ander Bloch 7-968-964

18.15 Abgewürgt und ausge-
bremst Doku-Soap.
Deutschlands schlechtester
Autofahrer 2-164-099

19.10 Ab ins Beet! 7-245-341

Promi Shopping Queen
Jimi Blue Ochsenknecht, Angelina
Heger, VerenyWriedt und Gabby de
Almeida Rinne (v.l.n.r.) kaufen um
die Wette Klamotten.

20.15 DOKU-SOAP

20.15 Promi Shopping Queen
Doku-Soap. Motto in Berlin:
Luftig, leicht und trendy –
Werde zum Hingucker auf
der Beachparty! Mit Verena
Wriedt, Angelina Heger,
Gabby De Allmeida Rinne,
Jimi Blue Ochsenknecht
74-908-728

23.20 Prominent!
Promi-Magazin. Was gibt's
Neues in der Welt der Stars
und Sternchen? "Prominent"
betrachtet das muntere
Treiben im Scheinwerfer-
licht mit amüsiertem Blick.
7-162-631

0.10 Ab ins Beet! 9-442-484
1.10 Abgewürgt und
ausgebremst Deutschlands
schlechtester Autofahrer
1-754-864

2.00 Goodbye Deutschland!
Die Auswanderer Familie
Baumann/Rio de Janeiro /
Familie Messerschmidt/
Portugal 8-475-151

3.35 Medical Detectives –
Geheimnisse der Gerichts-
medizin 5-103-858

5.20 X-Factor: Das Unfassbare 3-
078-341 6.05 Family Stories 7-319-
070 6.50 Frauentausch 1-005-273
8.50 Die Wollnys – Eine schreck-
lich große Familie! 7-655-964 10.40
Die Geissens – Eine schrecklich
glamouröse Familie! 2-044-051
12.45 Teenie-Mütter – Wenn Kin-
der Kinder kriegen 2-889-544
14.55 Die Schnäppchenhäu-

ser – Der Traum vom Eigen-
heimNadja und Klaus wollen
mit ihrem Sohn in ein altes
Holzhäuschen mitten in
Bayern ziehen. 7-850-070

16.00 Der Trödeltrupp –
Das Geld liegt im Keller
814-186

17.00 Schau dich schlau!
Bestellen, feilschen,
tauschen – Shoppen 2.0
890-506

18.00 Grip – DasMotor-
magazin 894-322

19.00 Die Autoeintreiber
454-693

20.00 News 277-051

Honey
Die 22-jährige Tänzerin Honey Da-
niels (Jessica Alba, l., m. Mekhi
Phifer, r.) träumt davon ihr eigenes
Tanzstudio zu eröffnen.

20.15 KOMÖDIE

20.15 H Honey
Romantikkomödie, USA
2003. Mit Jessica Alba,
Mekhi Phifer, Lil' Romeo,
Joy Bryant, David Moscow,
Lonette McKee, Zachary
Williams, Jull Weber,
Kevin Duhaney. Regie:
Bille Woodruff 833-506

22.05 H 8Mile
Drama, USA 2002.
Mit Eminem, Kim Basinger,
Mekhi Phifer. Regie: Curtis
Hanson. Detroit 1995: Eine
Großstadt, gezeichnet von
Armut, Kriminalität und Ras-
senproblemen. In den ärme-
ren Vierteln ist der HipHop
für viele zum Lebensinhalt
geworden. 9-765-790

0.15 Das Nachrichtenjournal
135-020

0.45 H 8Mile
Drama, USA 2002 3-331-200

2.35 H Honey Romantikko-
mödie, USA 2003 8-860-552

4.00 H Glitter – Glanz eines
StarsDrama, USA 2001.
Mit Mariah Carey 4-546-649

12.03Schallwellen 12.30Afghan-ist-
an 13.00 Hamburg immer anders!
13.30 Schallwellen 14.00 Thalia
Actor's Studio 15.15 Hans Dampf
kocht ab! 16.00 clubkinder Klangla-
bor! 16.15 Tide Session 17.00 Schall-
wellen 17.30 Das Wissenschaftsge-
spräch 18.03 Schallwellen 18.30
Filmstadt 19.00 Schnappfisch 19.30
Prima20.30Luisa bei Dockville 2013
21.15 Radioactivists. Dokumentar-
film, D/J 2011 22.30Hamburgisch by
Culture 23.00 Zwischenräume
23.25 Dialog 0.00 Nachtschleife
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6.45 Durch die Wildnis 7-674-709
7.10 Willi wills wissen 5-974-902
7.35 Tigerenten-Club 4-869-438
8.35 Rennschwein Rudi Rüssel 4-
704-612 10.03 Immer wieder sonn-
tags 300-692-506 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 8-896 12.03
Presseclub 300-078-877 12.45Wo-
chenspiegel 274-273
13.15 Das Geheimnis des

Rosengartens TV-Drama,
D 2000. Mit Barbara
Wussow 2-249-693

14.45 Liebe im Zeichen des
Drachen TV-Drama, D 2008.
Mit Erol Sander, Lilin Wong,
Denise Zich 3-859-709

16.15 Tagesschau 400-341
16.30 Ratgeber: Auto –

Reise – Verkehr 9-728
17.00 WwieWissen 6-047
17.30 Gott und die Welt 3-544
18.00 Sportschau 4-273
18.30 Bericht aus Berlin 52-099
18.50 Lindenstraße 65-439
19.20 Weltspiegel 8-501-877
20.00 Tagesschau 49-438

Polizeiruf 110
Die Hauptkommissarin Doreen
Brasch (Claudia Michelsen, Foto)
ermittelt im Mord an dem Jugend-
lichen Danilo Rink.

20.15 KRIMIREIHE

20.15 Polizeiruf 110
Abwärts. TV-Kriminalfilm,
D 2014. Mit Claudia Michel-
sen, Sylvester Groth, Felix
Vörtler, Steve Windolf
9-413-902

21.45 Günther Jauch
Frauen an die Macht!
7-314-506

22.45 Tagesthemen 5-204-167
23.00 ttt – Titel, Thesen,

TemperamenteMagazin 1-709
23.30 H Männer al dente

Tragikomödie, I 2010.
Mit Riccardo Scamarcio,
Nicole Grimaudo, Alessand-
ro Preziosi. Regie: Ferzan
Ozpetek 2-887-032

1.20 H Crossing Over –
Der Traum von Amerika
Drama, USA 2009.
Mit Harrison Ford,
Ray Liotta, 74-839-216

3.10 Günther Jauch 6-994-026
4.10 ttt – Titel, Thesen,
Temperamente 7-154-910

4.40 Deutschlandbilder
3-553-755

4.50 Weltspiegel 3-207-129

18.00 Die Woche 80-435-032 18.15 Betrifft Ham-
burg HafenCity 99-450-877 19.00 Die Woche 56-
029-780 19.15 Wir in Hamburg 89-003-761 19.30
Unterwegs in Hamburg 29-449-273 20.00 Die
Woche 28-234-322 20.15 Kuno's 56-125-544
20.45 Hochbahn Magazin 44-098-070 21.00 Die
Woche 62-893-761 21.15 Hafen-TV 45-111-475
21.30 car port 91-806-45721.45Med. inHamburg
60-961-772 22.00 Die Woche 74-550-612 22.15
Wir in Hamburg 78-951-815 22.30 Schalthoff live
12-089-43823.15Betrifft Hamburg HafenCity 39-
776-051 0.00 Die Woche 94-446-533

13.50Wunderschön! 8-102-877 15.20 Gartenlust
1-435-612 15.45 Cosmo TV Reportage 2-791-273
16.15 tag7-Reportage 4-678-148 16.45 Die Diebin
& der General. TV-Komödie. D 2005 6-431-148
18.15 Tiere suchen ein Zuhause 1-755-728 19.10
Aktuelle Stunde 558-780 19.30 Lokalzeit-Ge-
schichten 997-099 20.00 Tagesschau 413-148
20.15 Wunderschön! 5-053-902 21.45 Gags am
laufenden Band 407-167 22.15 Lachgeschichten
7-175-457 23.00 CSD 2014 532-186 23.30 Sascha
Grammel Solo: Hetz mich nicht! 130-877 0.30
Rockpalast 6-377-823

15.10 Cosmo & Wanda 34-530-902 16.05 H In
einemLand vor unserer Zeit –Der geheimnisvol-
le Zauberstein. Zeichentrickfilm. USA 2000 22-
911-490 17.20 Cosmo und Wanda 68-138-438
17.50 Scooby-Doo! 49-421-099 18.15 Go Wild! 40-
467-761 18.45WOW: Die Entdeckerzone 40-480-
612 19.15TomundJerry 49-702-544 19.45Angelo!
25-405-544 20.15 Upps! Die Pannenshow 63-114-
148 22.05 Gekauft! Die lustigsten Werbespots
der Welt 24-138-341 0.00 Dharma & Greg 62-010-
552 0.30 Shop24Direct Schlagernacht 52-450-
113 3.55 Nachtprogramm 78-288-465

13.10Die Stein 53-114-877 14.00Unter uns 7-539-
341 16.00 aktuell 7-681-902 16.05 Heute auf Tour
4-996-457 16.30 Immer wieder sonntags 1-123-
728 18.00 aktuell 1-622-964 18.05 In aller Freund-
schaft 28-436-709 18.52 Sandmännchen 244-
982-902 19.00 Regional 1-992-032 19.30 aktuell
6-378-099 19.50 Kripo live 7-401-235 20.15 Som-
mer war's 5-861-032 21.45 aktuell 71-262-631
22.00 Olaf verbessert die Welt! 3-624-322 22.45
Fliegen lernen. TV-Romanze. D 2012 1-117-7610.15
Moderne Kreuzfahrer. Dokumentarfilm, D 2012
9-304-484 1.50 Kripo live 62-329-200

7.20 Bibi Blocksberg 5-978-728
7.45 Bibi und Tina 8-359-032 8.10
Löwenzahn 8-373-612 8.35 Löwen-
zahn Classics 4-880-780 9.00
sonntags 6-815 9.30 Katholischer
Gottesdienst 7-049-728 10.15 Peter
Hahne 8-054-148 10.45 hallo
deutschland mondän 8-598-457
11.00 ZDF-Fernsehgarten 1-850-612
13.15 Der Haustier-Check

9-089-631
14.00 LandGut 4-810-544
14.45 planet e. 1-462-254
15.35 H Daddy Cool

Komödie, F/USA 1994.
Mit Gérard Depardieu,
Katherine Heigl 3-291-051

17.00 heute 93-457
17.10 Sportreportage 431-051
18.00 ZDF-Reportage 2-815
18.30 Terra Xpress 7-506
19.00 heute 11-631
19.10 Berlin direkt –

Sommerinterview Zu Gast:
Joachim Gauck 284-070

19.30 Terra X 95-902

Dora Heldt: Kein Wort zu Papa
Christine (SusanneGärtner, l.) und
ihre Schwester Ines (Ann-Sophie
Briest, r.) versuchen eine Pension
auf Norderney zu führen.

20.15 TV-KOMÖDIE

20.15 Dora Heldt: Kein Wort
zu Papa TV-Komödie, D
2012. Mit Susanne Gärtner,
Anne-Sophie Briest, Lam-
bert Hamel, Angelika Tho-
mas, Christoph Grunert,
Philipp Sonntag. Regie:
Mark von Seydlitz 9-411-544

21.45 heute-journal 1-153-877
22.00 Carmen

Oper von Georges Bizet.
Zusammenfassung aus
Verona 138-457

23.45 H Das Konzert
Musikfilm, F/I/RUM/B/RUS
2009. Mit Alexej Guskow,
Mélanie Laurent. Regie:
Radu Mihaileanu 8-898-186

1.40 Frag den Lesch
Magazin 8-477-200

1.55 Terra X
Wilder Planet – wenn die
Erde verrückt spielt
2-567-804

3.25 Terra Xpress
Verschwundene Katzen und
noch mehr Rätsel 2-857-858

3.55 Global Vision 72-725-007
4.00 planet e. 8-155-571
4.45 Die Bergretter 6-419-668

7.00 Die Pfefferkörner. Gefahr von
Rechts 592-6937.30mareTV 2-087-
728 7.40 Einfach genial 8-211-709
8.05 Musik-Kontakte 4-603-544
9.00 Nordmagazin 970-457 9.30
Hamburg Journal 973-544 10.00
Schleswig-Holstein Magazin 974-
273 10.30 Schützenausmarsch in
Hannover 4-552-341
13.00 Die schönsten Bauern-

höfe Deutschlands
Rankingshow 346-761

13.45 Mein schönes Land TV
Juli – Gutes bewahren,
Schönes entdecken
8-190-032

15.15 Norddeutsche Dynastien
1-282-326

16.00 Lieb und teuer 329-709
16.30 Rainer Sass: So isst der

Norden Reportagereihe
535-273

17.00 Bingo! 788-438
18.00 Ostsee Report 891-322
18.45 DAS! 8-266-341
19.30 Regionales 982-167
20.00 Tagesschau 431-544

Schweden auf die ...
Reporter Sven Tietzer bereist mit
einem Oldtimer-Campingbus
Schweden und besucht dort Aus-
wanderer aus Deutschland.

20.15 REPORTAGE

20.15 Schweden auf die
norddeutsche Tour
Unterwegs mit Sven Tietze
5-048-070

21.45 Wer hat's gesehen?
Das TV-Kult-Quiz.
Kandidaten: Klaus Baum-
gart, Nina Petri. Moderation:
Bettina Tietjen 307-438

22.30 Büttenwarder op Platt
Fifty / Donnerschlach.
Unterhaltungsserie 815-877

23.20 Neues aus Büttenwarder
Patchwork 2-060-983

23.45 Büttenwarder –
Deine FansDokumentation
5-406-761

0.15 H U-571
Actionthriller, F/USA 2000.
Mit Matthew McConaughey,
Bill Paxton, Harvey Keitel.
Regie: Jonathan Mostow
6-258-587

2.00 Ostsee Report 7-664-194
2.45 Beckmann 3-531-823
4.00 Nordtour
Das norddeutsche
Reisemagazin 3-160-533

4.50 Tagesschau – Vor 20
Jahren 07.07.1994 7-459-823

6.05 Die Trovatos 1-198-693 8.05
Alles Atze 6-314-099 9.05 Ritas
Welt. Die Hochzeit / Kittel des
Grauens 6-323-815 10.05Monk. Mr.
Monk gegen den Nudisten / Mr.
Monk glaubt kein Wort 1-138-457
11.55 Psych. Zimmer 413: Studen-
tinnen des Todes 6-906-322 12.45
Formel 1 2-551-902
14.00 Formel 1

Großer Preis von
Großbritannien.
Das Rennen 9-647-341

15.45 Formel 1
Großer Preis von
Großbritannien. Siegereh-
rung und Highlights 981-032

16.25 Promi undercover
Mit Katy Karrenbauer,
Heiner Lauterbach, Marie-
Luise Marjan 4-182-235

16.45 Rach, der Restauranttes-
ter "Reiterstüble" in
Sindelfingen 6-259-273

17.45 Exclusiv 8-275-457
18.45 aktuell 267-438
19.05 Vermisst 3-582-631

Stirb langsam: Jetzt erst recht
John (Bruce Willis, r.) und Zeus
(Samuel L. Jackson, l.) jagen durch
ganz New York, um einem Bomben-
leger das Handwerk zu legen.

20.15 ACTIONTHRILLER

20.15 H Stirb langsam:
Jetzt erst recht Action-
thriller, USA 1995. Mit
Bruce Willis, Samuel L.
Jackson, Jeremy Irons,
Graham Greene, Larry
Bryggman, Colleen Camp,
Anthony Peck. Regie:
John McTiernan 3-503-525

22.40 "Spiegel"-TVMagazin
Drogenabhängig –
Die Crystal Meth-Babys
von Leipzig / Ortstermin –
Großbordell-Eröffnung in
Saarbruecken / Überforder-
te Kommunen – Flüchtlings-
strom gen Westen 8-813-902

23.25 H Stirb langsam:
Jetzt erst recht Action-
thriller, USA 1995.
Mit Bruce Willis, Samuel
L. Jackson, Jeremy Irons
7-422-341

1.45 Exclusiv 8-938-397
2.55 Die Schulermittler
Doku-Soap 9-800-303

3.20 Die Trovatos –
Detektive decken auf
6-976-620

4.20 Verdachtsfälle 8-165-674

5.55 Unsre Mutter ist halt anders.
TV-Komödie. D 2003 82-448-709
8.00Weckup 96-8859.00So gese-
hen – Talk amSonntag 95-9839.20
weg.de Reiseclub 2-258-970 9.45
Die dreisten drei 7-072-322 10.40
Die dreisten drei 2-321-032 11.10
Unter Umständen verliebt. TV-Ko-
mödie. D 2012 1-227-344
13.05 H Antz –Was krabbelt

da? Animationsfilm, USA
1998. Regie: Eric Darnell,
Tim Johnson 3-491-051

14.50 H Jagdfieber II
Animationsfilm, USA 2008.
Regie: Matthew O' Callag-
han, Todd Wilderman
8-426-780

16.25 H Surf's Up – Könige der
Wellen Animationsfilm, USA
2007. Regie: Ash Brannon,
Chris Buck 629-815

18.10 H Mr. Poppers Pinguine
Komödie, USA 2011.
Mit Jim Carrey 5-486-612

19.55 Nachrichten 195-612

Navy CIS
Gibbs (Mark Harmon, Foto) und
seine Kollegen vom Navy CIS-Team
untersuchen denMord an Lt. Evans
und seiner Ehefrau.

20.15 KRIMISERIE

20.15 Navy CIS
Agent zur See 164-273

21.15 Navy CIS
Goldherz. Um die Hinter-
männer eines Attentats zu
entlarven, schlüpfen Tony
und Ziva in die Rolle des
Profikiller-Ehepaares
Ranier. 9-136-815

22.15 Navy CIS: L.A.
Das Chamäleon. Krimiserie
2-757-728

23.10 Navy CIS: L.A.
Agent Blye 9-698-780

0.10 Steven liebt Kino –
SpezialMagazin 3-578-587

0.25 News& Stories
Der gefährlichste Moment
im Kalten Krieg 8-656-755

1.15 Navy CIS
Agent zur See / Goldherz.
Krimiserie 4-245-303

2.40 Navy CIS: L.A.
Das Chamäleon / Agent
Blye. Krimiserie 6-902-303

4.05 Navy CIS Schiffe in der
Nacht 2-199-842

4.45 Im Namen der Gerechtig-
keit –Wir kämpfen für Sie!
6-408-020

82 631
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�99+2*58, „Heute soll
Blut fließen“, schrie einer
der 120 SS-Männer, die am
10. Juni 1944 in den Mor-
genstunden indie französi-
sche Ortschaft Oradour-
sur-Glane einmarschier-
ten. Männer wurden in
Scheunen eingesperrt,
Frauen und Kinder in der
Kirche. Kurz darauf eröff-
neten die NS-Schergen das
Feuer. Am Ende des Tages
waren 642 Zivilsten er-
mordet. Solche Kriegsver-
brechen lassen Stefan
Willms (55) auch 70 Jahre
danach nicht ruhen. Der
LKA-Ermittler jagt die
letzten Nazi-Verbrecher
und will sie vor Gericht
bringen.

Die Täter von damals sind
mittlerweile alte, gebrech-
liche Männer. „Mord ver-
jährt nicht“, sagt Willms.
VonDüsseldorf aus leitet er
die siebenköpfige Ermitt-
lungsgruppe „Nationalso-
zialistische Gewaltverbre-
chen“. „Selbst Tatverdäch-
tige, die zum Tatzeitpunkt
15 oder 16 Jahre alt waren,
können noch heute bestraft
werden“, stelltWillms klar.
18 Verfahren wegen

Kriegsverbrechen in Frank-
reich, Italien oder Polen
werden zurzeit geführt. Die
Staatsanwaltschaft Dort-
mund ermittelt unter ande-
remgegen 33Männer. Auch
weil Willms die Beweise
gegen sie gesammelt hat.
Sechs dieser Nazi-Verbre-
cher waren am Massaker

vonOradour-sur-Glane be-
teiligt. Einer der Verdächti-
gen: Werner C. Der heute
92-Jährige soll als Sturm-
mann mit seinem Maschi-
nengewehr Zivilisten er-
schossen haben. Dem-
nächst soll er sich vor dem
Kölner Landgericht verant-
worten.
„In solchen Fällen begin-

nen unsere Ermittlungen in
der Regel damit, dass sich
Historiker oder Privatper-
sonen an die Staatsanwalt-
schaft oder an uns wenden
und uns von den Taten be-
richten“, erzähltWillms.

Es ist eine mühevolle
Puzzlearbeit. Die Ermittler
besuchen Orte, an denen
die Massaker begangen
wurden, sprechenmit Zeit-
zeugen, führen Hausdurch-

suchungen durch. „Manch-
mal findenwir in denTage-
büchern der Männer Ein-
träge, indenen siedieTaten
beschreiben.“
Nach Willms’ Ermittlun-

gen landete auch Heinrich
Boere vor Gericht, er wur-
de 2010 in Aachen zu einer
lebenslangen Haftstrafe
verurteilt. Er hatte 1944 in
den Niederlanden den
Fahrradhändler Teunis de
Groot erschossen. Der hat-
te die deutschen Besatzer
kritisiert. Boere starb 2013
imGefängnis.

Wie viele Nazis kann
Willms noch finden? „Wir
gehen davon aus, dass wir
noch bis 2022 ermitteln
können“, sagt er. Dann
dürfte kein Kriegsverbre-
chermehr am Leben sein.
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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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Sonntag

26°/16°

Montag

22°/16°

Dienstag

21°/16°

Flensburg

27°/15°

Hannover

28°/17°

Bremen

27°/16°

Schwerin

30°/17°

Rostock

31°/17°

Kiel

27°/15°

München

24°/15°
Stuttgart

24°/15°

Frankfurt

26°/18°

Köln

25°/16°

Berlin

32°/19°

Dresden

29°/17°

24°/17°

Fehmarn

25°/17°

Rügen

20°/15°

Sylt

sonnig heiter wolkig stark
bewölkt

bedeckt Regen-
schauer

Sprühregen Regen Gewitter Schneere-
genschauer

Schnee-
regen

Schnee-
schauer

Schnee Nebel

St. Pauli
HW 10:20/22:32
NW 05:09/17:16

Cuxhaven
HW 06:44/18:56
NW 01:05/13:14

04:58
21:50

Ebbe & Flut

Quelle: BSH

Sonne & Mond

4

3

w
w
w
.w
et
te
r.
ne
t

Antalya sonnig 34°
Athen sonnig 30°
Helsinki heiter 20°
Las Palmas sonnig 26°
London Regen 23°
Madrid sonnig 31°
Mallorca sonnig 31°
Moskau Schauer 24°

Paris Gewitter 23°
Rom sonnig 28°
Stockholm wolkig 23°
Tunis sonnig 30°
Warschau wolkig 28°
Wien Gewitter 28°
Miami Gewitter 33°
New York heiter 27°

Reisewetter

Das allgemeine Wohlbefinden wird
durch beschleunigten Stoffwechsel beeinträchtigt.
Biowetter:

Hamburg & Umland
Heute erwärmt sich die Luft auf

20 bis 31 Grad. Dazu ist es heiter oder wechselnd
bewölkt. Örtlich gibt es Schauer oder Gewitter. Der
Wind weht mäßig aus südwestlichen Richtungen. In
der Nacht betragen die Temperaturen 15 bis 18 Grad.
Dazu ist der Himmel teils klar, teils locker bewölkt.

Vorhersage:

Hamburg

27°/18°

13:49
00:27

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR NORDDEUTSCHLAND
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	5(( 	5;4:? Sieben Stunden
ließ er seinen Sohn bei glühen-
der Hitze im Auto.Während der
kleine Cooper (1) um sein Leben
kämpfte und schließlich starb,
vergnügte sich sein Papa mit
sechs Frauen – darunter mit ei-
ner Minderjährigen. Jetzt droht
demRabenvaterdieTodesstrafe.

BereitsWochen vor demTod sei-
nes 22 Monate alten Sohnes Co-
oper informierte sich Justin Har-
ris (33) im Internet: So etwa im
Forum „Sterbende Menschen“,
wo Videos vonMenschen im To-
deskampf gezeigt werden. Nur
fünf Tage vor Coopers Tod klick-
te er gleich zweimal auf eine Sei-
te, auf der ein Tierarzt über den
Tod von in Autos zurückgelasse-
nen Tieren bei Hitze berichtet.

Der Computerfachmann war
am 18. Juni von daheim losgefah-
ren. Doch statt den kleinen Co-
oper im Kindergarten abzuge-
ben, parkte er seinen Hyundai in
der Nähe seiner Arbeitsstelle.
Die Fenster verschlossen, bei 30
Grad imSchatten. Er sei zerstreut

gewesen, habe sein Kind einfach
vergessen, hatte er der Polizei er-
klärt. Doch schon nach kurzer
Zeit kamen erste Zweifel auf. Auf
der Videoüberwachung des
Parkplatzes war zu sehen, wie er
im Laufe des Tages zum Wagen
zurückkehrte, die Tür öffnete
und gleich wieder verschwand.
Während sein Sohnmit demTod
rang hatte der angebliche „Bil-
derbuchvater“ mit sechs Frauen
Sexgespräche, tauschte mit ih-
nen Nacktfotos aus. Darunter
war auch eine 16-Jährige.
Harris und seine Frau sind

hoch verschuldet, auch das In-
timleben des Paares soll gestört
gewesen sein. Für Cooper hatten
sie aber noch eine Lebensversi-
cherung abgeschlossen. Nun
droht Harris die Todesstrafe.
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�(+89='2*+ Nicht nur Schnell-
fahrer werden geblitzt. Auch Ge-
weihträger kann es treffen. In
diesem Fall zwei Elche, die die
Grünbrücke über der A 13 bei
Teupitz passierten.
Bereits Anfang Juni waren die

mächtigen Tiere in die spezielle
Fotofalle für Tierbeobachtung
getappt, teilte das Brandenbur-

ger Landeskompetenzzentrum
Forst gestern mit. Der Forstbe-
trieb hatte den speziellen Blitzer
aufgestellt.

Laut Thünen-Institut für
Waldökosysteme in Eberswalde
kommen die Tiere aus Polen –
ein Land, in demdie Elchrate ste-
tig zunimmt. Brandenburg hat ei-
nen bis 2018 geltenden Manage-

mentplan zum Umgang mit den
Kolossen und dient ihnen als
Durchgangsland, in dem sie gele-
gentlich auch einen längeren
Stopp einlegen.

Die Ruhe liebenden Wieder-
käuer bevorzugen Wälder mit
Freiflächen, Feuchtgebieten und
ernähren sich ausschließlich von
Grünfutter. OBL
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�5::=+/2 Die Kapuze sei-
ner weißenKutte hatte der
mysteriöse Unbekannte
tief ins Gesicht gezogen,
am Gürtel baumelte ein
Schwert. Vor anderthalb
Wochen schlich ein rätsel-
hafter „Kampfmönch“ im
beschaulichen schwäbi-
schen Örtchen Rottweil
über das Gelände einer
Schule – und versetzte den
Ort seitdem in Panik. Wer
hinter der Maskerade
steckte und was der Auf-
tritt sollte,warensorätsel-
haftwie seineKluft.

Bei seinem Anblick soll
sich eine Schülerin so

erschrocken ha-
ben, dass sie ins
Krankenhaus
eingeliefert
werden
musste.
Kinder

waren von
Albträumen ge-
plagt, die Poli-

zei fuhr verstärkt
Streife. Ganz Rott-

weil (20 000 Einwoh-
ner) war in Aufruhr we-
gen des Kapuzenmanns,
der dort anderthalb Wo-
chen lang Angst und

Schrecken verbreitete. Eine
Schülerin (16) hatte den
„Kampfmönch“ auf einer
Wiese nahe der Schulmen-
sa fotografiert und ging zur
Polizei. Über Alter und Ge-
schlecht der vermummten
Gestalt konnte die Polizei
nur rätseln.

Ist es ein gefährlicher
Psychopath oder ein
Scherzbold? In sozialen
Netzwerken überschlugen
sich die Mutmaßungen
über den „Kampfmönch“.
Dass er eine schwarzeMas-
ke und ein Messer trage,
auch vonBlutflecken an der
KlingewardieRede. Immer
wieder soll er gesichtet
worden sein. Andere hiel-
ten den Unbekannten nur
für einen harmlosen Cos-
player, der sich gerne als
Computerspiel-Figur ver-
kleidet. Die Mönchskluft
ähnelt der der Assassinen,
die imComputerspiel „Ass-
assin’s Creed“ (= Credo des
Assassinen) Templer kil-
len, weil die den Menschen
ihren freien Willen rauben
wollen.
Die Assassinen – eine

muslimische Splittergrup-
pe – waren zur Zeit der
Kreuzfahrer im Nahen und
Mittleren Osten für blut-
rünstige Attentate und
Meuchelmorde berüchtigt.
Marco Polo beschrieb sie
als Sekte, die Haschisch
nahm und orgiastische Fes-
te feierte.
Erst gestern klärte der

Rottweiler „Assassine“ bei
der Polizei die Maskerade
auf: Er sei tatsächlich nur
ein Cosplayer, beteuerte
der 25-Jährige, der nieman-
dem habe Angst machen
wollen. Zum Beweis über-
gab er den Beamten sein
Kostüm.
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Erst die Schock-Diagnose Krebs,
dann das Beinahe-Eheaus – Holly-
wood-Star Michael Douglas( 69)
hat in den letzten JahrenumseinLe-
ben und seine Liebe zu Catherine
Zeta-Jones (44) gekämpft. Der
Krebs ist vorerst besiegt, Douglas
und seine Frau haben nach vorüber-
gehender Trennung einander wie-
dergefunden. „Mein Leben ist wun-
dervoll, ich kann dafür nur dankbar
sein“, sagt der 69-Jährige.

Einen Traummöchte er sich bald er-
füllen: „Ich würde gern mit meiner
Familie für ein Jahr um die Welt se-
geln. Catherine und ich haben ernst-
haft darüber gesprochen. Wir wür-

den die Kinder (Tochter Carys, 11,
Sohn Dylan, 13) selbst unterrichten
und eine Expeditionsreise daraus
machen.“ Bleibt nur ein Streitpunkt:
dasTransportmittel. „Ichmöchte ein
altes Forschungsschiff, Catherine
bevorzugt eine Yacht.“ Das Problem
sollte zu lösen sein.

Spuren hat die Lebenskrise bei
Douglas dennoch hinterlassen. Er
habe durch seine Krankheit sehr
wichtige Dinge gelernt, verriet er
der „TV Movie“: „Dass man Ärzten
nicht trauen darf. Ich wusste, dass
mit mir was nicht in Ordnung ist.
Aber meine Ärzte brauchten neun
Monate, um die Ursache zu finden:
Krebs im vierten Stadium.“

Douglas hält sich heute mit Aus-
dauertraining und Dehnübungen fit.
EinMal im Jahrmacht er eine Krebs-
vorsorgeuntersuchung. Zwölf Mo-
nate lang musste der Schauspieler
wegen der Chemotherapie pausie-
ren. „Siewarnicht gerade angenehm,
aber wirkte“, so Douglas.

Jetzt hat er gerade die Komödie
„AndSo ItGoes“ (ab 13.November in
den Kinos) mit Diane Keaton (69)
gedreht.

Ein Jahr auf Segeltörn und dann in
den Ruhestand? Von wegen: „Das ist
etwas für Leute, die lange gearbeitet
haben und ihren Job nicht mochten.
Ich habe überhaupt keine Lust, auf-
zuhören“, sagt er.


'9 /9: *+8 -8zc:+ �;49). <54 �522?=55* �:'8 �/).'+2 
5;-2'9

�5
:5

'6

�5
:5
9
+

::?

●
●

�/4 �'.8 2'4- ;3
*/+ �+2: 9+-+24

�/).'+2 
5;-2'9 =/22
3/: 	':.+8/4+  +:' �54+9

;4* *+4 �/4*+84 ;3
*/+ �+2: 9+-+24


