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➤ 
/81 �/+(+2 �
� Der Ex-
Entwicklungsminister (2009 bis
2013) heuert ab 2015 beim Rüs-
tungskonzern und Automobil-
zulieferer Rheinmetall an, wird
den Konzernvorstand „in allen
Fragen und Aufgaben der inter-
nationalen Strategieentwick-
lung und beim Ausbau der glo-
balen Regierungsbeziehungen
unterstützen“, so ein Firmen-
sprecher.
➤ �54'2* �5,'22' 	
� : Der
ehemalige Kanzleramtsminister
wechselt in den Vorstand der
Deutschen Bahn. Der 55-Jährige
soll ein eigens für ihn geschaffe-
nes Ressort übernehmen, das
die langfristige Unternehmens-
strategie und Kontakte zur Poli-
tik umfasst.
➤ �'::./'9 �/993'44 	
�
Unter Helmut
Kohl war er
von 1993 bis
1998 Verkehrs-
minister. Bis
2007 saß er für
die CDU im
Bundestag, be-
vor er als Präsi-
dent an die
Spitze des Ver-
bandes der Au-
tomobilindustrie (VDA) wech-
selte.
➤ +8.'8* �).8z*+8 ��
 Von
1998 bis 2005 Bundeskanzler,
seit Frühjahr 2006 Aufsichts-
ratschef des Pipeline-Konsorti-
ums NGEP, das die Ostseepipe-
line betreiben soll. Schröder
selbst hatte das Geschäft kurz
vor der Bundestagswahl 2005
eingefädelt. Er bekommt eine
„Aufwandsentschädigung“ von
250000 Euro jährlich.
➤ �59).1' �/9).+8 8�4+ Der

ehemalige Au-
ßenminister
(1998 bis 2005)
ist ein gefragter
Experte, berät
Konzerne wie
Siemens, BMW.
War Lobbyist
für den Bau der
Nabucco-Pipe-
line, die Gas
nach Europa

transportieren sollte.
➤ 
/+:+8 �2:.';9 	
� Trat
nach der Wahlniederlage 2009
als Ministerpräsident von Thü-
ringen zurück. Er übernahm
kurze Zeit später einen Mana-
gerjob beim kanadisch-österrei-
chischen Automobilzulieferer
Magna.Althauswar als Politiker
2009 noch eng in die Verhand-
lungen zur Opel-Übernahme

durchMagna eingebunden.
➤ �+@@5 �).2';). 8�4+ War
von 1998 bis 2002 Fraktionschef
der Grünen, anschließend Par-
lamentarischer Staatssekretär
im Wirtschaftsministerium.
WegeneinesSitzes imBeirat des
Energieunternehmens EnBW,
das mehrere Atomkraftwerke
betreibt, geriet er in die Kritik.
➤ �)1'8: <54 �2'+*+4 	
�
Saß 19 Jahre im
Bundestag, war
von Herbst
2009 bis 2013
Staatsminister
im Bundes-
kanzleramt, en-
ger Vertrauter
von Kanzlerin
Merkel, wech-
selte als Leiter
Politik und Au-
ßenbeziehungen zu Daimler
nach Stuttgart.
➤ �'8:/4 �'4-+3'44 �
�
War 1984 bis 1988 Bundeswirt-
schaftsminister, dann bis 1999
EU-Kommissar fürdenKommu-
nikationsbereich. Danach wur-
de er Chef beim spanischen
Konzern Telefónica.
➤ �:+,'4 �'66;9 	
� Bis zu
seiner Wahlpleite 2011 baden-
württembergischer Minister-
präsident. Wechselte zum Phar-
makonzern Merck in die Füh-
rungsetage, ist heuteBerater des
Vorstands in einem IT-Unter-
nehmen.
➤ �::5 �)./2? 8�4+ Kämpf-
te als Innenminister (1998 bis
2005) für die Einführung bio-
metrischer Sicherheitsmerkma-
le im Reisepass. Danach als Auf-
sichtsrat in Unternehmen tätig,
die biometrische Lösungen an-
bieten.
➤ �52'4* �5). 	
� Trat im
Mai 2010 als
hessischer
Ministerprä-
sident zurück.
Seit Juli 2011
Vorstands-
chef des
Mannheimer
Baukonzerns
Bilfinger Ber-
ger. Als Politi-
ker kämpfte
er für die dritte Landebahn des
Frankfurter Flughafens – ein
Projekt, von dem sein neuer Ar-
beitgeber profitierte. Geschätz-
tes Gehalt: 1,5 Millionen Euro.
➤ �;8: �5*+=/- ��
 Von
2000 bis 2002 Verkehrsminister,
danach Berater beim Wirt-
schaftsberatungsunternehmen
KPMG.

➤ �*3;4* �:5/(+8 	�� Der
frühere bayerischeMinisterprä-
sident (1993 bis 2007) ist Chef
des neuen Beirats von ProSie-
benSat1. Stoiber habe wie kaum
ein anderer denMedienstandort
Deutschland geprägt, sagte Un-
ternehmenschef Thomas Ebe-
ling zur Begrüßung.
➤ �.53'9 �:+- ��
 Wurde
1998 stellver-
tretender Lei-
ter des Bundes-
kanzleramts,
schied 2009
wieder aus.
Seit Anfang
2012 General-
bevollmächtig-
ter für Außen-
und Regie-
rungsbezie-
hungen bei VW.
➤ �8/+*8/). �5.2 	
� Der
letzte Kanzleramtsminister un-
ter Helmut Kohl wurde kurz
nach seinem Ausscheiden 1998
für ein sechsstelliges Honorar
zunächst Generalbevollmäch-
tigter und 2009 Aufsichtsrats-
vorsitzender bei der Deutschen
Vermögensberatung (DVAG).
Die engagierte unter anderem
Kohl als Beiratsvorsitzenden
und Ex-Finanzminister Theo
Waigel (CSU) als Aufsichtsrat.

➤ �/21+ �';:+49).2h-+8 	
�
Die frühere
hessische Sozi-
alministerin
(2001 bis 2009,
dann bis 2010
Verbraucher-
ministerin)
wechselte An-
fang 2011 in den
Vorstand der
privaten Kran-
kenversiche-

rung DKV. Zusätzlich wurde sie
zum 1. Januar 2014 zum Vor-
standsmitglied der DKV-Mut-
tergesellschaft Ergo Versiche-
rungsgruppe berufen.
➤ �::5 �/+9.+; 	�� War
von 1993 bis 2005 bayerischer
Wirtschaftsminister. Im Herbst
2005 verhandelte er für die CSU
die Verkehrspolitik der Großen
Koalition aus, kurz danach wur-
de er Vorstandsmitglied der
Deutschen Bahn (bis 2009).
➤ �+84+8 ��22+8 6'8:+/259
Warvon 1998 bis 2002 in der rot-
grünen Koalition Bundesminis-
ter für Wirtschaft und Techno-
logie. 2003 wechselte er als Vor-
standschef zu Evonik, damals
noch RAG (früher Ruhrkohle
AG). Von 2005 bis 2010 war er
zudem Aufsichtsrats-Vorsitzen-
der der Deutschen Bahn.
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Neues Gesetz nötig

Stoppt die
Schamlos-
Politiker!
Dirk Niebel, in seiner Amts-
zeit alsMinister für humani-
täre Hilfe in Entwicklungs-
ländern zuständig, wechselt
zu einemRüstungskonzern,
der tödlicheWaffen für den
Export produziert – an
Schamlosigkeit und Abge-
brühtheit ist der FDP-Mann
kaum zu überbieten.
Doch es gibt viele Beispie-

le für Politiker, die ihr ge-
sammeltes Insiderwissen
und ihre Kontakte nach ih-
remMandat versilbern –
vorzugsweise als teuer be-
zahlte Chef-Lobbyisten. Da-
bei finanzierenwir Steuer-
zahler ihnen großzügige
Übergangs- und Ruhe-
standsgelder, damit sie ihre
Unabhängigkeit auch nach
ihrer Politikerkarriere wah-
ren können.Weil Selbstbe-
schränkung offensichtlich
nicht funktioniert, braucht
der Ausstieg aus der Politik
klare gesetzliche Regeln und
Fristen. Und esmuss sicher-
gestellt sein, dass gut verdie-
nende Ex-Politiker mit kei-
nemSteuer-Cent alimentiert
werden – alle Einkünfte sind
zu verrechnen. Dass solche
Gesetze auf sich warten las-

sen, hat einen
einfachen
Grund:Wel-
cher Politiker

möchte
sich schon
seine An-
schlusskar-
riere verder-
ben?

�52/:/1+8 ;4* *+8

chen Agententätigkeit festge-
nommen. Er war in Pullach bei
München als Hilfskraft in der
Abteilung „Einsatzgebiete
Ausland“ („EA“) eingesetzt.
Bei drei Treffen mit US-Ge-
heimdienstlern in Österreich
hat derDoppelagent insgesamt
25000 Euro bekommen.
Besonders schwer wiegen

Vorwürfe, dass der BND-Maul-
wurf geheimePapiereüberden
NSA-Untersuchungsaus-
schuss des Bundestags weiter-
gegeben haben soll. Der Aus-
schuss versucht seit drei Mo-

naten, die Aktivitäten der Na-
tional Security Agency (NSA)
auf deutschem Boden aufzu-
klären – wie das Abhören des
Mobiltelefons von Kanzlerin
AngelaMerkel.
Der ehemalige Präsident des

Bundesnachrichtendienstes
(BND), Hans-Georg Wieck
(86), sagte der „Mitteldeut-
schen Zeitung“: „Der BND ist
ein Instrument der Bundesre-
gierung. Und die Bundesregie-
rung ist keine Vasallenregie-
rung der USA oder eines ande-
ren Staates. Deshalb ist ein sol-

cher Vertrauensbruch Landes-
verrat.“ Der SPD-Obmann im
NSA-Ausschuss, Christian Fli-
sek, erklärte: Sollte sich der
Verdacht erhärten, wäre das
ein „Angriff auf die parlamen-
tarische Demokratie“. Auch in
der US-Regierung sorgt der
Fall für Beunruhigung. Die
„New York Times“ zitierte ei-
nen Regierungsvertreter mit
der Einschätzung, die Berichte
über denMaulwurf drohten al-
le Reparaturarbeiten im
deutsch-amerikanischen Ver-
hältnis wieder zu zerstören.
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+3518':/+
�+82/4 DieUS-Spionageaffäre
schlägt weiter hohe Wellen
und sorgt parteiübergreifend
für Empörung. Seit bekannt ist,
dass beim Bundesnachrichten-
dienst (BND) zwei Jahre lang
ein Doppelagent für den US-
Geheimdienst NSA gearbeitet
und unter anderem den NSA-
Untersuchungsausschuss aus-
spioniert haben soll, werden
die Rufe nach Konsequenzen
immer lauter.

Der 31-jährige Deutsche
wurde unter dem dringenden
Verdacht der geheimdienstli-
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➤ �'2*12+::+86,'* �8++�8+1 Auf
64000 Quadratmetern in unge-
störter Natur die Baumwipfel er-

kunden und dabei fit werden.
�2:+8 ��.2+4=+- ( �'* �+<+4
9+4 =h.8+4* *+8 �).;2,+8/+4 :h-
2/). '( �.8 -+z,,4+: �/4:8/:: (/9

�'.8+ '( �'.8+ �;85

➤ +,�.8:+ �'*:5;8+4 *+9 �
�	

�'3(;8- Wer Lust auf eine Fahr-
radtour hat, aber keine Lust auf
eine schnöde Tourensuche,
schließt sich einer vom ADAC
geführten Tour an.
�+89)./+*+4+ �:'8:6;41:+ �+83/4+
=+8*+4 542/4+ <+8z,,+4:2/).: +/4+

�43+2*;4- /9: 4/).: 4z:/- �;85
➤ �+4 9 �+'2:. �8('4:.254 �+9:/
<'2 Beim Rennen müssen die
4500 Teilnehmer zwölf Kilome-
ter zurücklegen. Doch damit
nicht genug: 13 Hindernisse (Au-
toreifen und Hafencontainer)
versperren denWeg.
�:'8: ;4*  /+2 (+,/4*+4 9/). '3
	8;/9+ 	+4:+8 �'4 *+8 �3/99+4
�:8'c+ /4 �2:54' �;2/ *'9 �+4
4+4 9:'8:+: ;3 �.8

➤ �5--+4 /4 *+4 �5(+8-+8 
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Rund um den Segelflugplatz
schlängeln sich sandige und as-
phaltierte Wege in die Boberger
Dünen. Die Runden sind bis zum
Ladenbeker Furtweg oder bis
nach Mümmelmannsberg aus-
dehnbar. Wer mag, springt da-
nach in den Boberger See.
�/: *+3 �+:85(;9 (/9 �3 �'4-
(+8- �5.(8�--+

➤ �8/33 */). �,'* Training an
verschiedenstenGeräten und das
immer an der frischen Luft ist bei
denHamburgernvoll imTrend.
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Hochseilgärten bieten Spaß
und Action für die ganze Fa-
milie – und je nachdem, was
sich die Kletterer zutrauen,
gibt es unterschiedlich
schwierigeTourendurchdie
Bäume.
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+8 �52*';.',+4 amKleinen
Grasbrook ganz in der Nähe
der Veddel ist noch bis 2028
so etwas wie ein exterrito-
riales Gebiet. Als Folge des
ErstenWeltkriegs ist das
30000Quadratmeter große
Gelände 1929 für 99 Jahre an
die Tschechoslowakei ver-
pachtet worden. Die Elbe

hat für das Binnen-
land große Bedeu-
tung, da sie die ein-
zige schiffbare Ver-

bindung zu den
Weltmeeren
darstellt. Al-
lein 1937 tra-
fen imMol-
dauhafenmehr
als 2000 Bin-
nenschiffe ein.
Bis 2002 be-

trieb die Tschechoslowaki-
sche Elbe-Schifffahrtsgesell-
schaft das Areal. Nach der
Insolvenz der Gesellschaft
aber ist dort kaum noch et-
was los. Der Vertragmit der
Tschechischen Republik als
Rechtsnachfolger derTsche-
choslowakei gilt allerdings
noch – bis 2028.

������ ����
��

�5
:5

�;
4

�5 �/+ 9/). 95 8/).:/- ';965=+84 5*+8 12+/4+ �(+4:+;+8 +82+(+4 1z44+4
➤ �2+::+8='4* �/2/3'49).'4@5 Der
höchste Kletterberg der Stadt.
Der ehemalige Bunker wurde
zumKletterberg aufgerüstet.
�258'6'81 �:+849).'4@+ 9544:'-9

�.8 159:+4259

➤ �'/4:('22 �42'-+ Hier wird es
bunt. In Hamburgs einziger
Paintball-Anlage sind besonders
Einsteiger gut aufgehoben.
�8'3,+2*+8 	.';99++ �8'3,+2*

/ 
5 �8 �'
�� �.8 ��4:8/:: �;85

➤ �2+::+8='2* �'3(;8- Der größ-
te Hochseilgarten Hamburgs
lockt auch bei Regen in luftige
Höhen.
�5219*58,+8 �'2* �+:+8 <54 �
�'.4 �+/+4*58,+8 �+- �5 �5

�.8 �/4:8/:: �/4*+8 �;85 �8
=').9+4+ �;85

➤ �'9+8:'- �42'-+ �'@+8,;4 Aus-
gestattet mit einem elektroni-
schen Phaser (Lichtstrahler)
läuft man durch ein nebliges La-
byrinth. Dabei muss man aufpas-
sen, nicht vom Gegner getroffen
zu werden. Macht richtig Spaß

und ist total ungefährlich.
�9:+8,+2*9:8'c+ �';9 �51
9:+*: 
/ 
5 �8 �'

�5 �.8 �/4:8/:: �;
85 8;66+4 '( �+89 0+ �;85

➤ �� �).':@9;).+ Spaß für
Spürnasen: Mit dem GPS-Gerät
laufen die Teilnehmer durch die
Stadt und suchen den Schatz.
�/4+ *+8 ,�4, �5;8+4 �/44+4'29:+8
;4* 	/:? �2'41+4+9+ �'4
*;4-9(8�)1+4 �6+/).+89:'*: ;4*
�',+4	/:? 5*+8 �: �';2/ �+83/4
';, �4,8'-+ ,�8 )' �:;4*+4
=== -69 9).':@9;).+ -+5)')./4-
*+ �8+/9 )' �;85 685 �+8954

➤ �533+8*53 Achterbahnen,
Leckereien und Feuerwerk – für
vier Wochen kehrt das größte
Volksfest des Nordens nach
Hamburg zurück. Mittwochs re-
duzierte Preise, freitags Feuer-
werk.
�;, *+3 �+/2/-+4-+/9:,+2* �: �';2/

�;2/ (/9 �;-;9: '( �.8

➤ �).='8@2/).:</+8:+2 �'3(;8- An
den Wänden schwimmen Fische
und Oktopusse, leuchten in Ne-

onfarben im Schwarzlicht. Da-
zwischen? 18Minigolfstationen.
�/+2+8 �:8 �:+22/4-+4 /4 *+4 �+
8/+4 :-2 '( �.8 -+z,,4+: �/4:8/::
;4:+8 �'.8+ -8':/9 �'.8+
'( �'.8+ �;85

➤ �5;9+ �;44/4- Dagegen
kommt ein gewöhnlicher Spa-
ziergang nicht an. Beim „House
Running“ geht es nicht langwei-
lig immer um die Alster herum,
sondern ein Gebäude hinunter,
mit demGesicht zur Erde!
�4 *+8 �'99'*+ *+9 �52/*'? �44
�/22=+8*+8 �+;+8 
+/). �+83/4
(;).+4 === .5;9+ 8;44/4- *+
�8+/9 �;85 685 �+8954

➤ �).2+9=/- �529:+/4/9).+
�'2*'8(+/:+83+/9:+89).',:+4 Hier
werden verschiedenste Wett-
kämpfe von Waldarbeitern aus-
getragen – zum Beispiel mit der
Motorsäge
�3 �/+1+(+8- �59+4-'8:+4

�;2/ �.8

➤ �4/<+89;3 �8+3+4 In dem
supermodernen Mitmach-Muse-
umkannmanWissenschaft haut-

nah erleben, im Erdbeben-Simu-
lator die Wände wackeln lassen
und selbst zum kleinen Forscher
werden.

�9+2 8+/:+4 �).h:@+ 9;).+4 5*+8 *'9
�'8/(/1 �2'/8 ';, *+8 �49+2 �).=+/4+9'4*
+4:*+)1+4 */+ ���� '3 �544:'- .':
:522+ �/669 ,�8 */+9+4 �533+8 -+9'33+2:
�54'). 9:+.: �.4+4 *+8 �/44� �):/54
�':;8 �'99+8 5*+8 �6'c ,�8 */+ -'4@+
�'3/2/+� MAB/STE/JKO/PMS/SRN/BNE

������ �544:'- �;2/

������
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/+ (+9:+4
/+ (+9:+4
�/669 ,�8�/669 ,�8
�):/54 �'49�):/54 �'49

���� �+658:+8/4 �41+' �'4c+4
(+/3 �'9+8:'-



�'4:@'; /4 �'839:+*: �8+/9 �/44+
(+8- 3/: *+8 � 4'). �239.584
*58: ;39:+/-+4 /4 */+ � (/9 �'83
9:+*: �8;44+49:8'c+ *'44 +:='
�/4;:+4 �;c=+-

➤ �8).+ �'8*+8 Bentheimer, Po-
saviner und Turopolje haben ei-
nes gemeinsam – sie stehen auf

der „Roten Liste der bedrohten
Nutztierrassen“. In der Arche
Warder können Sie die seltenen
Tiere bestaunen.
�8).+ �'8*+8 �'4-=+*+2+8 �+-
:h-2/). <54 �.8 �/4:8/:: '(
*8+/ �;85

➤ �+.*/4-+8 �558 Mit der Moor-
kiekerbahn, einer 50-sitzigen
Lorenbahn, lässt sich das 22 Ki-
lometer lange und 5 Kilometer
breite Feuchtgebiet im Land-
kreis Stade erkunden. Unter
fachkundiger Führung ist das
Moor sicher.
�3 �'4*+ z,,+4:2/).+ �'.8:+4 ,/4
*+4 0+*+4 +89:+4 ;4* *8/::+4 �544
:'- /3 �54': <54 �68/2 (/9 �1:5(+8
9:':: �/4+ �43+2*;4- /9: +8,58*+8
2/). �8+/9 '( �;85

➤ �).=+(+,h.8+ �9:+4 Im Städt-
chen Osten (Landkreis Cuxha-
ven) steht die älteste Schwebe-
fähre Deutschlands. Über 100
Jahre alt ist die Bahn schon. 38
Meter hoch und 80 Meter lang
erhebt sich der Stahlkoloss über
dem Flüsschen Oste. Auf der
ganzen Welt gibt es nur noch
acht Fähren dieser Art! Bald sol-
len sie alle zum Weltkulturerbe
gehören – der Antrag läuft be-

reits.

+/).9:8'c+ �9:+4 �.8
�8+/9 '( �;85

➤ �/39(�::+2+8 �'81 �3 �+/.+8
Mütter, die mit ihren Kindern
spielen, Läufer, die ihre Runden

drehen – und das unweit vom
Ring 2. Trotzdem fühlt man sich
zwischen Weiden, kleinen Bä-
chen und einem Teich wie im
Naturparadies.
�4,'.8: 3/: �+:85(;92/4/+4 ;4*

@ � (/9 �'2:+9:+22+ 5+(+49:8'c+

;4=+/: <53 �/4-'4- @;3 �'81
➤ �/93'8)19:+/4 �2'41+4+9+ Wer
am Waseberg in Blankenese ei-
ne kleine Treppe hochkraxelt,
wirdmit einer traumhaftenAus-
sicht belohnt: Der Blick am Bis-
marckstein schweift über die El-
be bis zu den Inseln Schweine-
undNeßsand.
�/: *+8 � (/9 4'). �2'41+4+9+ *58:
=+/:+8 3/: *+3 �).4+22(;9 (/9 @;8
�'2:+9:+22+ �'9+(+8-

➤ �58**+;:9).+ '8:+49).'; /3 �8
(58+:;3 �22+8.556 EinArboretum
ist eine Sammlung verschieden-
artiger Gehölze. Im Arboretum
Ellerhoop wachsen über 4000
verschiedene Baumarten und
Pflanzensorten – rund ums Jahr
ein Traum für Gartenliebhaber!
Im Moment blühen besonders
die Rosen und Seerosen. Und
die bezaubernden Farbgärten
sind mit über 30000 Sommer-
blumen bepflanzt.
�';36'81 �22+8.556 �8+/9 �/44+
(+8- �./+49+4 :h-2/).
�.8 �'-+91'8:+ �;85

Im Nordosten zeigt
Hamburg sich von sei-
ner wohl grünsten
Seite. Hier im Natur-
schutzgebiet Wohl-
dorferWald (dem äl-
testen Forstrevier
Hamburgs; siehe Fo-
to) kann man den
Stadtlärm hinter
sich lassen und
Waldluft atmen.
Hohltauben, Schell-
Enten und Hornis-

sen haben hier Biotope
gefunden. Aber auch
seltene Waldbewoh-
ner wie Uhu, Baumfal-

ke, Eisvogel, Kolkrabe
und Fischotter fühlen
sich hier heimisch.
�/: *+8 � (/9 �.29:+*:
�/+8 (+-/44: *+8 �82+(4/9
6,'*

Noch mehr Ausflüge
ins Grüne finden Sie
im MOPO-Magazin
�+9: 5, �'3(;8- . Au-
ßerdem: Die schöns-
ten Plätze am Wasser,
die besten Laufstre-
cken, coole Cafés und
hippe Shops. Das Ma-
gazin gibt’s im Handel
für 4,95 Euro.

�/4 �;8@;82';( /3 8�4+4

ner wohl grünsten
Seite. Hier im Natur-
schutzgebiet Wohl-
dorferWald (dem äl-
testen Forstrevier
Hamburgs; siehe Fo-
to) kann man den
Stadtlärm hinter
sich lassen und
Waldluft atmen.
Hohltauben, Schell-
Enten und Hornis-
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�544:'- �;2/ ������

�/669 ,�8
�'99+88'::+4

�3 �82+(4/9='2* �8'66+41'36 1'44
3'4 ';). 0;4-+ 
'3./89).+ /4 /.8+8
4':�82/).+4 �3-+(;4- (+5(').:+4

�+:2/4-+8 �).'4@+ /4 *+8 �'9+2*58,+8
�'89). �8+/9 �/44+(+8- +/4+ :8';3
.',: 9).z4+ �':;8 �'9+

➤ 
'9 �2:+ �'4* ,+/+8: 9+/4+ �/8
9).+4 Noch bis zum 13. Juli dreht
sich im Alten Land alles um
Knubber & Co. Viele Höfe bie-
ten Programm, Höhepunkt ist
der Altländer Kirschmarkt am
Sonntag, 13. Juli.
�581 8;4* ;3 *'9 �':.';9

➤ �51/ �).3/*: '8:+4 Zwischen
Dahlien (blühen demnächst)
und Lilien ein Picknick machen
oder einfach nur den Anblick
der Blumenpracht genießen.
�51/ �).3/*: '8:+4 �+9:+4
85c �25::(+1 �/4:8/:: ,8+/

➤ �':;89).;:@-+(/+: �z2:/-(';3
Der Natur so nah wie sonst nie.
Hierwandertmanvorbei an hei-
mischer Planzenwelt und Tie-
ren, durch Gräser und über Bä-
che.
�4,'.8: @ � �/).(+8- �'.29:+*:

➤ �8+*+4(+1+8 �+/). Hier ist die
Geschichte der dicken Biene
Maja erfunden worden!
Schwimmen gehen und anMaja,
Willy und Co. denken, herrlich.

�4,'.8: @ � �;2,9*58,+8 �+- �3
3+89(+1

➤ �5-' ';, *+8 �29:+8 Yoga auf ei-
nem Schiff gibt es in den Mona-
ten Juli und August.
�( �42+-+8 �;4-,+849:/+-
�+*+4 
/+49:'-'(+4* ;3

�.8 �8+/9 0+
�;85 685 �+8954

➤ �':4/-.: /4 �'3
(;8- Zwischen En-
deAugust undAn-
fang September
ist Fledermaus-
Zeit. Der Nabu
lädt in dieser Zeit
zu diversen Fleder-
maus-Führungen
ein!
=== 4'(; *+ '1:/54+4
;4*6850+1:+ (':4/-.: :+83/
4+

➤ �'2:+.5,+ �'99+81;49:
/49+2 Allein 44 Vo-
gelarten leben zur
Brutzeit auf Kalte-
hofe. Darüber hin-
aus dienen dieWas-

serbecken vielen Zugvögeln als
Rastplatz. Dass hier sieben Ar-
ten von Fledermäusen leben, ist
für den Naturschutz besonders

Pflanzenarten.
�:/,:;4- �'99+81;49: �2(/49+2 �'2
:+.5,+ �';6:*+/). �/4:8/::
�;9+;3 '( �;85

�+2:<5-+26'81 �'2985*+
Mehr als 4000 Vögel
und 675 Arten gibt
es hier zu be-
obachten. Der
kleinste Vogel
der Welt ist üb-
rigens der Koli-

bri, der gefähr-
lichste ist der Ro-

thalskasuar. Die Krallen
dieses urtümlichen Vo-
gels haben eine tödliche
Trittkraft. Attraktion ist
die gläserne Vogelbaby-
station. In diesem Früh-
jahr sind viele Küken ge-

�3 �5-+26'81 �'2985*+ :h-
2/). '( �.8 �/4:8/:: '( �;85

�82+(4/9='2* �8'66+41'36
Auf mehr als 200 Hektar den
Wald erkunden – Wild-
schweine und Hirsche kön-
nen hier in ihrer natürlichen

Umgebung beobachtet werden.
Außerdem gibt es hier den
größten Abenteuerspielplatz
Norddeutschlands.
�'44+4.5, 
'2*58, �8+/9 �+-+
(+8- (/9 �1:5(+8 :h-2/). �.8
�8+/9+ �8=').9+4+ �/4*+8 �;85
�'3/2/+4 �8= �/4*+8 �;85

➤ �+:2/4-+8 �).'4@+ Schnepfen,
Kiebitze, Blaukehlchen und so-
gar Seeadler nutzen das Natur-
schutzgebiet – und die Men-
schen den 200 Meter breiten
Strand zumBaden – gerne nackt.
Man läuft an einer Kläranlage
vorbei, der Strand ist durch eine
Pforte abgetrennt. Diese bitte
wieder schließen, damit die
Schafe nicht ausbüxen!
� (/9 �+*+2 *'44 3/: *+8 �;92/4/+

(/9 �'2:+9:+22+ �+:2/4-+4

➤ �).2599/49+2 �'839:+*: Kunst,
Geschichte und Erholung in ei-
nem: Direkt am See steht das
ehemalige kleine Gefängnis –
heute ist es ein Café. Außerdem
kann man eine alte Wassermüh-
le anschauen. Und eine schöne
Keramikwerkstatt.

�5 �/+ 9+2:+4+ �/+8+ :8';3.',:+ �'89). 5*+8 �5582'4*9).',: ;4* 2';9)./-+ �++4 +4:*+)1+4 1z44+4
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�5-' ';, *+8 �29:+8 Yoga auf ei-
nem Schiff gibt es in den Mona-
ten Juli und August.
�( �42+-+8 �;4-,+849:/+-
�+*+4 
/+49:'-'(+4* ;3

�.8 �8+/9 0+

�':4/-.: /4 �'3
Zwischen En-

deAugust undAn-
fang September
ist Fledermaus-
Zeit. Der Nabu
lädt in dieser Zeit
zu diversen Fleder-
maus-Führungen

=== 4'(; *+ '1:/54+4
;4*6850+1:+ (':4/-.: :+83/

�'2:+.5,+ �'99+81;49:
Allein 44 Vo-

gelarten leben zur
Brutzeit auf Kalte-

für den Naturschutz besonders
bedeutsam. Hinzu kom-

men circa 281
heim-
ische

�;9+;3 '( �;85

➤ �+2:<5-+26'81 �'2985*+
Mehr als 4000 Vögel
und 675 Arten gibt
es hier zu be-
obachten. Der
kleinste Vogel
der Welt ist üb-
rigens der Koli-

bri, der gefähr-
lichste ist der Ro-

thalskasuar. Die Krallen
dieses urtümlichen Vo-
gels haben eine tödliche
Trittkraft. Attraktion ist
die gläserne Vogelbaby-
station. In diesem Früh-
jahr sind viele Küken ge-

schlüpft!
�3 �5-+26'81 �'2985*+ :h-
2/). '( �.8 �/4:8/:: '( �;85

➤ �82+(4/9='2* �8'66+41'36
Auf mehr als 200 Hektar den
Wald erkunden – Wild-
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�544:'- �;2/ ������

�5 �/+ �544+ �:8'4* ;4* �++8 -+4/+c+4 1z44+4 ;4* =5 */+ �(1�.2;4- 8/).:/- �6'c 3').:
➤ �'99+891/ Der Sommer ist da,
das heißt: Rauf aufs Board und
abdie Post!Von einemLift gezo-
gen spritzen Wagemutige über
das Wasser. Anfängliche
Schwierigkeiten sind mit etwas
Übung schnell überwunden.
Wasserski- (auf zwei Brettern)
oderWakeboard-Fahren (auf ei-
nem breiten Brett) ist nicht nur
anstrengend, esmacht vor allem
Spaß. Für Fortgeschrittene ste-
hen auchHindernisse bereit.
�3 �+;2h4*+8 �'--+8:+/).
�/29:58, �8+/9 ,�8 @=+/ �:;4*+4
�).�2+8 �:;*+4:+4 ;4* �@;(/9 @'.
2+4 �8=').9+4+ �;85 �5 �8

�' �5 �.8

➤ �'4;:5;8+4 Auf der Bille die
Natur und die Stille ringsum ge-
nießen: Von der Bergedorfer
Mühle kann man bis nach Rein-
bek paddeln. Oder ab Kirchwer-
der über Gose Elbe, Neuengam-
mer Durchstich, Dove Elbe und
zurück. Vielleicht zwischen-
durch bei einem Picknick am
Ufer entspannen?
�55:9<+82+/. �'**+2 �+/+8 �+/48/).
�9:+8':. �:8'c+ �/8).=+8*+8
�8+/9 @ � +/4  =+/+8 �'4; ,�8 �;85
*/+ �:;4*+ �5 �8 �.8 '3
�5).+4+4*+ �.8

➤ �:'4* ;6 �'**2/4- Der Som-
mer-Trend 2014: Stehend pad-
deln auf einem Surfbrett. Das
sieht tatsächlich leichter aus, als

es ist. Hohe Plumps-Gefahr!
Aber noch höherer Glamour-
Faktor: Stars wie Rihanna und
Co. lieben den Sport!
 ;3 �+/96/+2 ��*8/4- ( �/4:+8.;
*+ �8+/9 +/4+ �:;4*+ 2+/.+4 '(
�;85 ,,4;4-9@+/:+4 �5 �8 '(
�.8 ;4* '3 �5).+4+4*+ '( �.8

➤ �/).:+8,'.8: Den Sommer in
der Stadt ganz romantisch mit
einer nächtlichen Fahrt bei Ker-
zenschein durch Hafen und
Speicherstadt genießen.
�'4*;4-9(8�)1+4 '4 *+8 �8�)1+
�8+/9 �;85 685 �+8954 :h-2/). ;3

�.8

➤ �).458).+24 /4 *+8 �9:9++

Clownsfische undHaie kannman
hier zwar nicht beobachten, dafür
Quallen, Dorsche und Schollen.
�3=+2:.';9 �+;9:h*:+8 �;).: �3
�:8'4*+ �+;9:'*: �8+/9 �;85
685 �+8954 :h-2/). <54 �.8

➤ �8'<+3�4*+8 �5).+ Segel-
regatten und Imbissstände, alles
schön maritim und vor traum-
hafter Kulisse, direkt an der
Strandpromenade.
�:8'4*6853+4'*+ �8'<+3�4*+ �
�'.4 �:':/54 �8'<+3�4*+
�;2/

➤ �6+4 �/8 '3 �++8 Festivalfee-
ling und Meeresrauschen. Der
DJ legt open air auf, getanztwird

unter dem Sternenzelt.
�+83'449.z.+ ��(+)1 '( ��(+)1
-/(: +9 �.;::2+(;99+ �;-;9:
159:+4259

➤ �:8'4*('* �+*+2 Südsee-Fee-
ling am schneeweißen Elb-
strand bietet der Beach Club „28
Grad“. Erwachsene schlürfen
Caipis und gucken Pötte, Kids
buddeln im Sand oder erobern
den Spielplatz vor demBad.
�+*+2 �'1+4*'33 :h-2 '(
�.8

➤ �).''29++ HierkannmanSeead-
lerbeobachten, imSeeschwimmen
und sich danach mit einem Stück
hausgemachtemKuchenstärken.

@ � �/4*+4'22++ 85c  +).+8
➤ �'99+82/).:96/+2+ Beleuchtete
Fontänen steigen zumKlang der
Musik empor und scheinen da-
zu zu tanzen.
�2'4:+4 ;4 �253+4 (/9 @;3 �;
-;9: :h-2/). ;3 �.8

➤ �h.8'42+-+8 �+;.5, Industrie-
Romantik im Hafen! Die Sonne
geht über der Köhlbrandbrücke
unter, Laster donnern vorbei,
dazu ein kühles (mitgebrachtes)
Bierchen. Hier gibt es das wohl
schönste Lichtspiel: Erst sind
die Wolken gelb, dann rosa und
dann glimmen die Lichter der
Köhlbrandbrücke.
�( �'4*;4-9(8�)1+4 3/: *+8 �h.8+

�(+8 �/9).3'81: ;4* 
5)12'4*
'3 (+9:+4 @;3 �544+4;4:+8-'4-

➤ 52, �5;4-+ Der Beachclub
mit Cocktailbar: Wer Ruhe will,
legt sich faul in den Liegestuhl
und wer Lust auf Sport hat,
schwingt den Golfschläger.
Mittwochs After-Work mit DJ,
ab 18 Uhr
�/22=+8*+8 �+;+8 
+/). �5 �8

�.8 �5).+4+4*+ �.8 �/4
:8/:: ,8+/
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Die malerische Insel
Schweinesand liegt in
der Elbe direkt vor
Blankenese – und ge-
hört zu drei Bundes-
ländern: Schleswig-
Holstein,Niedersach-
sen und Hamburg.
Perfekt für das Robin-
son-Crusoe-Feeling:
Man kommt nur per
Boot hin, denn einen

Fährverkehr gibt es
hier nicht.

Wer die Mühe auf
sich nimmt, erlebt
Schweinesands unbe-
rührte Natur. Zwi-
schen Schilf und Ha-
gebuttensträuchern
kann man in einigen
Sandbuchten sogar
baden. Warum also
weit fliegen, wenn

man diese Insel-Ro-
mantik vor der Ham-
burger Haustür hat?

Am besten setzt
man vom Falkenstei-
ner Ufer über. Wer
Glück hat, sieht bei
der Überfahrt sogar
einen Seehund seinen
Kopf aus der Elbe re-
cken. Die Säuger sind
hier wieder heimisch.
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➤ �/8':+4 �6+4 �/8 �.+':+8 Eine
spannende Piratenshow unter
freiemHimmel.

�/4 3/: *+3 �;:5 <54 �'3(;8-
� �;9,'.8: 8+<+93�.2+4 �;
4/ �+6:+3(+8 �.8 �/
)1+:9 �/4* �;85 �8=').9+
4+ �;85

➤ �9+26'81 �+99+4*58, Eine Esel-
kutschfahrt machen oder sich
selbst auf den Rücken der grau-
en Tiere schwingen – im Esel-
park ist man den Vierbeinern

ganz nah.
�/+9+4-8;4* �2+1+4*58, �8+/9
�2z4 :h-2/). �.8 �8+/9 �8
=').9+4+ �/4*+8 �;85 �+/:+4
�:;4*+ �;:9).,'.8:+4 �:;4*+

�;85

➤ �'8,;c6'81 �-+9:58, Erholung
für gestresste Füße – barfuß
über Glasscherben laufen,
durchs Moor stapfen oder
durchsWasser gehen.
�'8,;c6'81 �-+9:58, �'4*18+/9 �'8
(;8- �.584=+- :h-2/). <54
�8+/9 '( �;85

➤ �::+8  +4:8;3 Otter in ihrer
natürlichen Umgebung erleben,
dazu Schaufüttern und Lehrpfa-
de. Auch Marder, Dachse und

Nerze gibt es zu sehen.
�;*+4*58,'22++ �'41+49(�::+2
�'4*18+/9 /,.584 :h-2/).

�.8 �/4:8/:: �8=').9+4+
�/4*+8 �;85

➤ �h8).+4='4*+8=+- �+9:+(;8-
Ein verschlungener Pfad führt
durch einen schönen Laubwald.
Mit dabei: Elfen, Kobolde, Zwer-
ge und ein Bösewicht, der den
Zauberstab einer Elfe zerstört
hat. Die kleinen Besucher sam-
meln auf einem drei Kilometer
langem Wanderweg Zutaten für
einen neuen Stab.
�5.5, �+9:+(;8- �'4*18+/9 �'8
(;8- 3/: *+3 �;:5 �(+8 */+ � �(
,'.8: �/::,+2* 5*+8 */+ � �(,'.8:
'829:58, 1+/4 �/4:8/::

�6'c ';, (25c+4
�5.2+4 �3 �'8

,;c6'81 �-+9:58,
�(+8 2'99:+/4+

2';,+4 *;8).
�+.3 =':+4 ;4*

*;8). �':9). 6':
9).+4 4':�82/).

5.4+ �).;.+

�;, *+3 �h8).+4
='4*+8=+- /4 �+9:+
(;8- .+2,+4 */+ �/4
*+8 *+4 �2,+4 /.8+4
 ';(+89:'( @;8�)1

@;(+1533+4

�2/)1 �/4*+83;9+;3 An ech-
ten Baustellen arbeiten,

Hütten und Paläste
aus Lego errich-
ten oder ein eige-
nes Feuer ohne

Streichhölzer machen – wie in
der Steinzeit. Hier können sich
Kinder austoben und dabei ler-

�).:+84 �584 �9*58, �5 �8
�5 �.8 �8+/9 �'3/2/+4

�8).h525-/9).+9 �;9+;3 In
fünf Tagen reisen die Kinder
quer durch die Geschichte: Von
den Steinzeitjägern bis Napole-
on. Viele Spiele und Rätsel.
�'8(;8-+8 �':.';962':@ �'8(;8-

�;-;9: �.8 �8+/9 �/4
*+8 �;85 �'- 5*+8 �;85 �5).+

�+2:1/4*+8,+9: Tanz,
Theater undMusik vonKindern
für Kinder. Buntes Angebot für

85c+ �'22'42'-+4 �2'4:+4 ;4 �25
3+4 �+6:+3(+8 �.8

51'8:.5, �/+82'4*+4
Mit einen Gokart durch die

Landschaft düsen oder sich aufs
Rad schwingen und querfeldein
radeln. Auf dem Gokarthof in
den Vier- und Marschlanden
geht es richtig zur Sache.
�+;+4-'33+8 �';9*+/). �+;
+4-'33+ �5 �8 �'

�.8 �8+/9 51'8:9 �;85 �'-
�'.88'* �;85 �'-

➤ �/+1+(+8- Schafe, Schweine
und ein toller Wasserspielplatz
locken Kinder ins Freiluftmuse-
um südlich von Hamburg. Vom
22. Juli bis 31. August täglich au-
ßer montags tolle Mitmach-Ak-
tionen! Eintritt bis 18 Jahre frei.

/ �5 �.8 �3 �/+1+(+8-
�59+4-'8:+4 �.+9:58, �'4*18+/9
�'8(;8- , 1/+1+(+8- 3;9+;3 *+

➤ �2'4:+4 ;4* �253+4 Auf den
riesigen Kletterberg steigen,
schaukeln, wippen oder in den
Holzhäusern spielen. Planten
un Blomen hat den größten
Spielplatz Hamburgs. Beson-
ders toll: die Wasserspielzeuge.
�2'4:+4 ;4 �253+4 �: �+:+89(;8-+8
�:8'c+ �+;9:'*:

➤ �'3(;8-+8 �'33+856+8 Der
Sommernachtstraum von

Shakespeare, klingt erst mal
nicht nach einer Familienunter-
nehmung. Das Theater für Kin-
der inszeniert den Klassiker
aber kindgerecht – ab 5 Jahren.
�'> �8';+8 �22++ '( *+3
�+6:+3(+8 �.8 �/)1+:9 '(

�;85 === :.+':+8 ,;+8 1/4*+8 *+

➤ �6+/).+89:'*:3;9+;3 Schatz-
suche für große und kleine
Abenteurer: Die Entdecker-
Tour führt quer durch die Spei-
cherstadt. Jeden Sonntag in den
Ferien ab 10.30 Uhr
�6+/).+89:'*:3;9+;3 �3 �'4*:58
1'/ /4 *+8 �',+4	/:? �8+/9 �8
=').9+4+ �/4*+8 �;85

➤ �54?6'81 �'*+49:+*: Raus aus
der Stadt und rauf aufs Pferd.
Stundenweise geht es mit Shet-
landpony oder Haflinger über
das große grüne Gelände des
Ponyparks.
�z4/-93558 �'*+49:+*: �'

�5 �.8 �8+/9 0+ 4').
�,+8* �.+:2'4*654? �;85 */+ �:;4
*+ �',2/4-+8 �;85 */+ �:;4*+
�;:9).+ �;85 */+ �:;4*+

➤ �).'4@+41/45 Filme gucken
unter freiemHimmel.

�5 �.8+ �/4*+8 8/).:/- �6'c .'(+4 5( (+/3 �9+29:8+/).+24 5*+8 /3 �'8,;c6'81

Was in der Kindheit toll war, ist
auch heute noch faszinierend:Mit-
ten im Dorf Apachen-Häuptling
Winnetou treffen, mit Old Shatter-
hand durch die Prärie reiten und
die weißen Siedler stoppen. Bei
den Karl-May-Festspielen am
Kalkfelsen inBad Segeberg istman
mittendrin, wenn – krawumm! –

die Dynamitblöcke hochgehen
oder Geier über den Köpfen krei-
sen. Tolle Einstimmung auf den
WildenWesten: Bevor man seinen
Sitzplatz erreicht, spaziert man als
Besucher durch eine Saloon-Stadt.
�2*+925+8 �:8 �'* �+-+(+8-
�;4/ (/9 �+6:+3(+8 
5 �8 �' ;3
;4* �.8 �5 �.8 �8+/9 '( �;85

�6'44+4*+ �'82 �'? �6/+2+ �4:+8 +/+84

➤ �2/)1 �/4*+83;9+;3
ten Baustellen arbeiten,

Hütten und Paläste
aus Lego errich-
ten oder ein eige-
nes Feuer ohne

Streichhölzer machen – wie in
der Steinzeit. Hier können sich
Kinder austoben und dabei ler-
nen.
�).:+84 �584 �9*58, �5 �8

�5 �.8 �8+/9 �'3/2/+4
1'8:+ �;85

➤ �8).h525-/9).+9 �;9+;3
fünf Tagen reisen die Kinder
quer durch die Geschichte: Von
den Steinzeitjägern bis Napole-
on. Viele Spiele und Rätsel.
�'8(;8-+8 �':.';962':@ �'8(;8-

�;-;9: �.8 �8+/9 �/4
*+8 �;85 �'- 5*+8 �;85 �5).+

➤ �+2:1/4*+8,+9:
Theater undMusik vonKindern
für Kinder. Buntes Angebot für
alle Altersgruppen.
85c+ �'22'42'-+4 �2'4:+4 ;4 �25
3+4 �+6:+3(+8 �.8
159:+4259
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Mit einen Gokart durch die
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Aug in Auge mit den Kandida-
ten: Die Hamburger Grünen lu-
den ihre Mitglieder gestern
zum Speed-Dating. Jeder konn-
te den drei Spitzen-Grünen, die
die Partei ab September in den
Bürgerschaftswahlkampf füh-
ren wollen, zehn Minuten lang
auf denZahn fühlen.Gar zuvie-
lewaren es nicht, diewollten.

Vielleicht lag es an der Uhrzeit.
9.30 Uhr am Morgen nach dem
Einzug ins WM-Halbfinale, das
ist schon sehr früh. Vielleicht
haben die Mitglieder des klei-
nen Hamburger Landesverban-
des auch genug andereGelegen-
heiten, direkt mit ihren Spitzen-
kandidaten zu plaudern. Jeden-
falls wollten nur rund ein Dut-
zend Parteimitglieder mit
Katharina Fegebank, Till Steffen
und Jens Kerstan speeddaten.

Auf dem Schulhof der Louise-
Schroeder-Schule (Altona-Alt-
stadt) steht Grünen-Pressespre-
cherin Silke Lipphardt und bim-
melt mit einer großen Messing-
glocke. Zehn Minuten sind um,
die Kandidaten rücken einen
Tisch weiter, stellen sich den
Fragen der Mitglieder, bei Kaf-
fee und Franzbrötchen. Es geht
um Flüchtlingspolitik, Olympia,
die Osterstraße, Radverkehr.

Jens Kerstan, Fraktionschef
der Grünen in der Bürgerschaft,
setzt sich zu Gesa Riedewald
(40). Erste Frage: „Welches Pro-
jekt würdest du in Regierungs-
verantwortung als Erstes anpa-
cken?“ Kerstan: „Den Radver-
kehr. Da kannman schnell etwas
ändern. Eswar falsch, das auf die
lange Bank zu schieben, als wir
in der Regierungwaren.“

Eigentlich müssen nur Till
Steffen und Jens Kerstan um
Mitgliederstimmenwerben. Ka-

tharinaFegebankals bislangein-
zige Kandidatin ist für die
Mann-Frau-Doppelspitze be-
reits gesetzt. Die Grünen-Che-
fin erklärt gerade Sozialarbeiter
Lothar Knode (64), dass ihre
Idee, Flüchtlinge auf Kreuz-
fahrtschiffen unterzubringen,
nur als absolute Übergangslö-
sung gemeint war.

Es bimmelt wieder. Jetzt sitzt
Till Steffen am Tisch von Tho-

mas Baehr (40). Der Eimsbütte-
ler will wissen, wie Till Steffen
Hamburgs mögliche Olympia-
Bewerbung findet (Antwort:
„Quatsch“) und wie er die Zu-
kunft der Osterstraße in Eims-
büttel sieht. Till Steffen erzählt
vonKopenhagen undNewYork,
wo auch große Straßen für den
Autoverkehr gesperrt wurden:
„Man kann das dochmal tempo-
rär ausprobieren und wenn es

nicht funktioniert, macht man
es ebenwieder rückgängig.“

Am Ende sind die früh aufge-
standenen Speed-Dater zufrie-
den. „Ich finde das super zur
Meinungsbildung“, sagt Mit-
glied Karin Gaedicke (54). In-
zwischen füllt sich die Aula der
Schule. Um 11 Uhr beginnt die
reguläre Mitgliederversamm-
lung. Im Zentrum der Leitan-
trag: „Mehr Grün fürHamburg“.
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Tausende Biker aus ganz Euro-
pa sind zu den „Harley Days“
getuckert – doch dasMotorrad-
Treffen wurde von zwei schwe-
renUnfällen überschattet.

Gegen 6.30 Uhr auf dem Lok-
stedter Weg: Der Motorradfah-

rer (35) ist stadtauswärts Rich-
tung Osterfeldstraße auf seiner
Maschine unterwegs, als ein
parkendes Auto in den fließen-
denVerkehr einbiegt. DerMann
kracht mit dem Krad in denWa-
gen, wird meterweit durch die
Luft geschleudert und landet

auf dem harten Asphalt.
Rettungskräfte und Notarzt

versuchen, den lebensgefähr-
lich verletzten 35-Jährigen wie-
derzubeleben. Vergeblich. Er
verstirbt am Unfallort. Der Au-
tofahrer steht unter Schock. Bis-
her ist unklar, ob er den Biker

übersehen hat oder
Letzterer zu schnell
auf der Straße unter-
wegs war.
Bereits am Freitag-

nachmittag war es
auf derAutobahn 1 zu
einem Motorradun-
fall gekommen. Eine
Biker-Gruppe, die
auf dem Weg zu dem
jährlichen Harley-
Treffen war, wurde
kurz vor der An-
schlussstelle Har-
burg in einen Unfall
verwickelt. Vier Per-
sonen wurden ver-
letzt und kamen ins
Krankenhaus, eine
von ihnen offenbar
mit einem schweren
Schädel-Hirn-Trau-
ma. WATI

�5
:5
9
�4

*8
+�

+22
=/
-�

�
�2(

4+
=9

�;
4

�4-+=z.42/).+ �52/: �1:/54�4-+=z.42/).+ �52/: �1:/54

�66+4*58, �+::;4-918h,:+ 1h36,+4 <+8-+(2/). ;3 *'9 �6,+8


'9 �5:588'* *+9 -+:z:+:+4 �h.8/-+4 2/+-: ';, *+8 �'.8('.4 *+9 �519:+*:+8 �+-9

�'4*/*/+8+4 ,�8 */+
8�4+4 
566+2
96/:@+ �/22 �:+,
,+4
�':.'8/4'
�+-+('41
;4* �+49
�+89:'4

< 2



�544:'- �;2/ ������

Blutiger Familienstreit nach
dem deutschen Viertelfinal-
Sieg bei der WM: Mit mehre-
ren Peterwagen ist die Ham-
burger Polizei am späten Frei-
tagabend zu einem Mehrfami-
lienhaus an der Möllner Land-
straße ausgerückt. Ein Mann
war offenbarmit einemMesser
auf seine Freundin losgegan-
gen –doch letztlich lief ihmdas
Blut über den Kopf.

Gegen 22.15 Uhr hatte die
Frau die Beamten über den
Notruf mit folgenden Worten
alarmiert: „Kommen Sie
schnell, mein Freund will mich
abstechen!“ Als die Einsatz-
kräfte vor Ort ankamen, wank-
te ihnen jedoch ein Mann mit
einer stark blutenden Platz-
wunde am Kopf entgegen. Er
kam per Rettungswagen in ein
Krankenhaus.

Später stellte sich heraus: Er
hatte seine Freundin zuvor tat-
sächlich mit einem Messer be-
droht – doch ihr Bruder ging
dazwischen, schlug ihm eine
Flasche über den Kopf.RUEGA

�'44 -+.: 3/:
�+99+8 ';, 9+/4+
�8+;4*/4 259

�/229:+*:

Knapp 900 Menschen haben
gestern in derCity friedlich für
dieLampedusa-Flüchtlingede-
monstriert. Nach einer Kund-
gebung am Hauptbahnhof zog
der Protestmarsch ins Karoli-
nenviertel (St. Pauli). An der
ehemaligen Grundschule an
der Laeiszstraße, die Unter-
stützer am 1. Mai kurzzeitig als
„Refugees Welcome Center“
besetzt hatten, endete die De-
mo. Die Flüchtlinge und ihre
Unterstützer fordern vom Se-
nat ein kollektives Bleiberecht
für die Gruppe, zu der bis zu
300 Afrikaner gehören sollen.
Die Wanderarbeiter waren
2011 vor dem Krieg in Libyen
geflohen, auf der italienischen
Insel Lampedusa gestrandet.
Die Behörden stellten ihnen
rechtswidrig Touristen-Visa
für den Schengen-Raum aus.
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Er ist schon wieder ganz der
Alte, der Geldbündel, hübsche
Frauen und kostbare Uhren im
Kopf hat. Nach dem Mordan-
schlag liegt Peter-Mike Wapp-
ler (58) lachend in seinem
Krankenhaus-Bett. Am Don-
nerstagabend hatten
Unbekannte aufdenbe-
kannten Hochstapler
mit dem Spitznamen
„Milliarden-Mike“
(Playboy, Ex-Häftling,
Box-Promoter) ge-
schossen.

Gegen 22.30 Uhr hat-
ten die Täter dem Ex-
Betrüger, der dafür fast
20 Jahre in Santa Fu
saß, vor seinemHaus in
einem Ortsteil der
Samtgemeinde Seevetal
(Landkreis Harburg)
aufgelauert und ihn be-
droht.Wappler fürchte-
te um sein Leben und flüchtete.
Einer derTäter schoss ihmdar-
aufhin in den linken Fuß (MO-
PO berichtete). Am Freitag-
nachmittag wurde der „Multi-

millionär“ operiert. Nun hütet
er erstmal das Bett – in der ihm
ganz eigenen Art. Wohlig par-
fümiert liegt das 58-jährige
Kraftpaket auf dem Zimmer,
nur mit einer Unterhose be-
kleidet. Zeigt viel Haut und sei-

schon wieder ganz gut“, sagt
MikenachdemSchock.Nurdie
kostbare mit Brillanten besetz-
te Rolex, auf die es die brutalen
Räuber wohl auch abgesehen

hatten, vermisst er. Das teure
Stück hat er lieber nicht mit ins
Krankenhaus genommen.
„Noch eine Woche muss ich

bleiben“, sagt er. Durch die ver-
ordnete Ruhe seien ihm viele
Auftritte durch die Lappen ge-
gangen. Etwa ein St. Pauli-Dreh
mit einem Fernsehteam von
Kabel 1. Aufnahmen für einen
Kinofilm in Istanbul, in dem er

mitwirken sollte, musste
er absagen. „Das
Promi-Boxen in
Frankfurt Ende
Juli ist auch
passé“, so
„Milliarden-
Mike“.
Doch er ist

kein Kind von
Traurigkeit:
FürdieErgrei-
fung der Tä-
ter bietet er
bereits eine
protzige Be-
lohnung. „Ich

habe dafür
200000 Euro bei einem Notar
hinterlegt“, behauptet er und
hofft: „Vielleicht schwärzen
die Täter sich nun gegenseitig
an.“ RUEGA/WATI
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schlag liegt Peter-Mike Wapp-
ler (58) lachend in seinem
Krankenhaus-Bett. Am Don-
nerstagabend hatten
Unbekannte aufdenbe-
kannten Hochstapler
mit dem Spitznamen

(Playboy, Ex-Häftling,
Box-Promoter) ge-

Gegen 22.30 Uhr hat-
ten die Täter dem Ex-
Betrüger, der dafür fast
20 Jahre in Santa Fu
saß, vor seinemHaus in
einem Ortsteil der
Samtgemeinde Seevetal
(Landkreis Harburg)
aufgelauert und ihn be-
droht.Wappler fürchte-

kleidet. Zeigt viel Haut und sei-
ne Tattoos, will offenbar
den Krankenschwestern
imponieren. „Mir geht

es

gangen. Etwa ein St. Pauli-Dreh
mit einem Fernsehteam von
Kabel 1. Aufnahmen für einen
Kinofilm in Istanbul, in dem er

mitwirken sollte, musste
er absagen. „Das
Promi-Boxen in
Frankfurt Ende
Juli ist auch
passé“, so
„Milliarden-
Mike“.
Doch er ist

kein Kind von
Traurigkeit:
FürdieErgrei-
fung der Tä-
ter bietet er
bereits eine
protzige Be-
lohnung. „Ich

habe dafür
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„Beim Date serviere ich
Artischocken-Herzen“

�8'-+4 '4�8'-+4 '4
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ImRestaurant vonCarlo Sini-
to (27, Foto) und seinem Bru-
der Fabio (22) sucht man ver-
gebens eine Speisekarte. Bei
„SanDaniele“ gibt es Überra-
schungsmenüs nach siziliani-
scherArt,dienachdenVorlie-
ben der Gäste zubereitet wer-
den. Ob Büffelmozzarella,
hausgemachte Ravioli oder
Seeteufel – wer einmal pro-
biert hat, kommt wieder. Die
kulinarischen Wundertüten
lockenunteran-
derem Scooter-
Sänger H.P.
Baxxter an die
Tische in Pop-
penbüttel.

���� '3 �544
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	'825 �/4/:5 Ich
bleibe privat der
italienischen
Küche treu. Im
„Casa di Roma“
an der Langen
Reihe bin ich Stammgast. Die
Produkte sind extrem hoch-
wertig, da wird weder an der
Qualität noch an der Menge
gespart. Die Scampi sind rich-
tige Kaventsmänner, die See-
zunge ist keinmickriges Fisch-
lein, sondern eine ordentliche
Portion. Nicht zu vergessen
diehervorragendenWeine, die
der Chef immer aus seinem
Keller zaubert. Ich bestelle
meistens blind, sage nur, ich
möchtewas Feines, undwerde
dann immer wieder aufs Neue
positiv überrascht.
�5 1';,+4 �/+ -+84+ +/4�
AmMittelweg gibt es „La Bot-
tega“, ein kleines Bistro, das
Spezialitäten aus meiner Hei-

mat verkauft. Für mich die
beste Adresse, um frische
Trüffeln zu kaufen. Perfekter
in Aroma und Konsistenz
könnten sie nicht sein! Auch
„Andronaco“ inBahrenfeld ist
natürlich eine gute Adresse
für alle, die die typisch italie-
nischeKüche lieben.VonWei-
nen über Pasta und Pesto bis
hin zu Süßigkeiten und Gemü-
se bekommt man hier alles,
was wir in bella Italia so gern

essen. Mein
Tipp: unbedingt
mal die runden
Auberginen
probieren, die
sind besonders
geschmacksin-
tensiv.
�'9 /9: �.8+ �/+(
2/4-996+/9+�
Artischocken
liebe ich. Frisch
müssen sie
sein. Ein richti-
ges Highlight
werden sie,
wenn man das

Herz in Semmelbrösel paniert
und anbrät. Für mich gibt es
kaum etwas Köstlicheres. Das
Rezept hat mir meine Tante
vererbt. Weil es so lecker und
trotzdem leicht ist, eignen
sich diese Gemüseherzen su-
per fürs erste Date. Damit be-
eindruckt man, weil keine
Frau damit rechnet, dass Arti-
schocken soköstlich sein kön-
nen. Außerdem sind sie gut
für die Leber – da kann man
auch ein GlasWeinmehr trin-
ken. Soll ja schließlich ein lan-
ger, schöner Abendwerden.
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Zum bereits dritten Mal findet nun der

Stammtisch „nah:türllich“ statt
– im Res-

taurant „Engel“. D
as Thema des Abends:

Rübchen! Gastgeber Oluf Redlefsen und

ChefkochTarikRo
sehabenFabianEh

-

rich vom „FuH“ und Heinz O.

Wehmann vom „Landhaus

Scherrer“
zu Gast. Die drei Köche be-

reiten ein Drei-Gänge-Me-

nü aus ausschließlich re-

gionalen Produkten zu. Je-

der Gang enthält Rübchen.

Rübchen sind die kleine

Form der Speiserübe, unter-

scheiden sich aber deutlich im

Geschmack. Erzeuger und
Verarbei-

ter der Zutaten des Menüs werden von

sich und ihren Produkten erzählen.
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Flädle, Spätzle, Ochsenfleisch, Süßs
pei-

sen –undnatürlich
köstlicheWeine.Nun

öffnet das „Stuttga
rterWeindorf“wieder

seine Tore und erfreut uns Nordlichter

mit den kulinarischenGenüssen unserer

süddeutschen Freunde.
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Vielleicht ist sieni

cht soprall

wie die Supermarkt-Tomate –

aber die „Vierländer Platte“,

eine seit dem 18. Jahrhundert in

der Region angebaute Tomate,

schmeckt so viel intensiver! Heute

werden die ersten Exemplare der Tra-

ditionsfrucht im Hofladen der Demeter-

Gärtnerei „Sannmann“ verkauft.
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Essen im Kaufhaus? Da denkt
der Genussmensch an Massen-
abfertigungundKantinen-Qua-
lität. Nicht so im Alsterhaus.
Hamburgs Kaufhaus-Klassiker
punktet mit dem „Yoshi“ – ei-
nem Edel-Japaner mit Terrasse
hoch über der City.

Rathausmarkt, Alte Post, Blei-
chenfleet – der Blick von der
Terrasse ist wirklich nett. Doch
leider nicht für uns. Sie ist ge-
schlossen. Aber gut, draußen
sind auch kaum 20 Grad. Und
wenn es wärmer wird, soll sie
bald geöffnet werden, ver-
spricht die Kellnerin. Eine recht
resolute Dame, die leider ver-
gisst, uns zu fragen, ob wir statt
Stäbchen lieber Besteck hätten.

Schwamm drüber. Wir schaf-
fendas schon. Erstmal gibt es ei-
nen Appetithappen mit dem
prosaischen Namen „Gemisch-

ter Fisch“. Eine trockene und
langweilige Angelegenheit.
Aber kostet ja auch nix.
Dann entscheiden wir uns für

die Lunch-Angebote. Das Wa-
gyu Yakiniku (22 Euro) ist eine
ordentliche Portion sehr feines
und gut gewürztes Wagyu-Rind
mit einer eher überschaubaren
Portion Gemüse. Dazu gibt es
natürlich sehr guten (und gar
nicht klebrigen)
Reis. ZumLunch
dazu gehören
die obligatori-
sche Schale Mi-
so-Suppe und
ein gemischter
Salat. Letzterer ist zwar mit et-
was Seetang aufgepeppt, aber
insgesamt eher belanglos. Mein
Begleiter nimmt „Panko-Tonkat-
suClassic“.Das sind Stücke sehr
feinpaniertes Schweinmit haus-
gemachter Tonkatsu-Sauce
(16,50 Euro). Das Fleisch ist aus-
gezeichnet und die Sauce deli-

kat – der Punkt geht an die Kü-
che.

Für Desserts ist die japani-
scheKüche nunnicht gerade be-
rühmt. Aber das „Matcha-Eis“
ausGrünemTeegekröntmit fer-
mentierten süßen Bohnen und
Physalis (6,80 Euro) ist ein
Hochgenuss.

Die Weinauswahl ist klein,
aber fein. Deutsche Spitzen-

weingüter wie
Heger und Weil
werden angebo-
ten. Die Preise
beginnen bei
6,80 Euro für 0,2
Liter.Warumdie

wie gesagt recht durchsetzungs-
starke Service-Dame aber das
Ausschenken von 0,1 Liter ver-
weigert, erschließt sich uns
nicht. Das erinnert ein wenig an
den Klassiker: „Draußen nur
Kännchen.“

Vielleicht aber greift man im
„Yoshi“ eh lieber zu etwas Lan-

destypischem. Ein „Kirin“-Bier
vom Fass kostet 6,50 Euro (0,5
Liter). Sake und Choya (Pflau-
menwein) werden ab 5,50 Euro
ausgeschenkt, und zwar auch als
0,1 Liter. Geht doch!

Interessant auch die Auswahl
an japanischem Whisky. Ein 18
Jahre alter „Yamazaki“ kostet 22
Euro. Oder lieber ein „Ewiges
Versprechen“? Das ist die Über-
setzungvon „Yachioden“, einem
Grappa aus Japan zu acht Euro.
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Ich gehöre zu den wenigen
Menschen, bei denen Nutel-
la so lange im Schrank steht,
bis es oll und trocken ist.
Schoko aufs Brot ist nicht
meins, dachte ich. Bis Käthe
kam. Käthe, die Schoko-
Nuss-Creme von der Ham-
burger Manufaktur Schoko-
vida, ausweißer Schokolade
und Nougat. Mit Haselnuss-
Krokant. Zum Reinlegen!
Käthes Mann heißt Fiete
und ist eine dunkle Creme
mit viel Kakao.
Das 300-Gramm-
Glas kostet 7,90
Euro, und ist es
wert. Schoko-
vida.de oder
imLadenHe-
gestraße 33.

�:+6.'4/+
�'368+).:

�). .'(+ 3/8 �5).6+8-'3+4:
-+1';,: �z44+4 �/+ 3/8 �/669
-+(+4 =/+ /). *'9 '3 (+9:+4
<+8=+4*+�

Es gibt viele Möglichkeiten,
Sie können ganze Fische
(z.B. Doraden) mit Kräu-
tern füllen und in Kochper-
gament imOfen garen. Kurz
angebratene Hähnchen-
brust undmediterranes Ge-
müse (Paprika, Zuc-
chini, Aubergi-
ne) eignen sich
ebenfalls sehr
gut. Sogar Des-
serts (Banane,
Nüsse,
Schokola-
de) kann
man dar-
in garen.
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…es eine lebendige, tolerante, weltoffene und wunderschöne
Großstadt mit menschlichen Dimensionen ist. Und natürlich, weil
Hamburg DeutschlandsMusical-Hauptstadt ist.

�). 3'- �'3(;8- =+/2

…noch immer zu wenige Radwege und eine sonderbare
Ampelschaltung. Hamburg könnte eine grandiose
Fahrrad-Stadt sein!
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Am liebsten sehe ich
tatsächlich die „Tagesschau“.
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Jegliche Form von
Intoleranz in unserer
Gesellschaft.
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Mit der Inhaberin einer
Frühstückspension auf Island –
okay, nur für eine Saison.
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Ich mag eigentlich alles, solange es
frisch und lecker gekocht ist.
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Über mich selbst.
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Dass sie glauben, sie seien sachlich.
�'9 4+8<: �/+ '4 �h44+84�

EineWanderung durch die Anden oder
eine Reise durch Patagonien.
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Dinge? Oder darf ich auchMenschen
mitnehmen? Also gut, Dinge: ein
Satelliten-Telefon, Sonnencreme und
Tolkiens „Herr der Ringe“, damit ich
das endlich einmal lese.
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Meine Genauigkeit.
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Ein Film, der auf einem französischen
Rock-Albumberuht?Daskannfunktio-
nieren–undzueinemzauberhaftenEr-
gebnis führen.„JackunddasKuckucks-
uhrherz“ ist aufgebaut wie ein klassi-
schesMärchen–nurhierunddagehtes
etwas verquerer zu…

AmTag,andemJackgeborenwird, ist
es in Schottland so kalt, dass er mit ei-
nem gefrorenen Herzen auf die Welt
kommt.DieHebammeMadeleine rettet
ihm das Leben, indem sie den Eisklum-
pen durch eine Kuckucksuhr ersetzt.
Fortan muss Jack einige Überlebensre-
gelnbeachten, vondenendiewichtigste
lautet, sich nie zu verlieben. Es kommt,

wie es kommenmuss:Als er zumersten
Mal in die Stadt darf, verguckt er sich in
die bezauberndeAcacia.

Prompt spielt das Uhrwerk verrückt.
Nur dank Madeleines schnellem Ein-
greifen bleibt Jack am Leben. Doch das
Mädchen geht ihm nicht aus dem Kopf.
Jahre später – nach einerOdyssee, wäh-
rend deren er die Bekanntschaft des
Magiers und späteren Kinopioniers
George Méliès macht – stöbert er Aca-
cia in Sevilla auf ...
Der Film hat seine Ursprünge in ei-

nem Konzeptalbum der Band Diony-
sos und einem daran angelehnten Ro-
man von deren Frontmann Mathias
Malzieu, der auch das Drehbuch

schrieb und mit Stéphane Berla Regie
führte. Der Animationsstil hat nichts
Disney-haftes. Er erinnert in seiner
surrealen und bisweilen auch etwas
morbiden Anmutung eher an die
Trickfilme von Tim Burton („Night-
mare BeforeChristmas“).
„Jack und das Kuckucksuhrherz“

mag mit seiner Fülle an visuellen und
erzählerischen Ideen sowie seinen
vielen Dionysos-Songs etwas überla-
den wirken. Aber die zentrale fantas-
tisch-märchenhafte Liebesgeschichte
berührt.

Jörg Brandes
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Der Mann mit dem zauseligen Bart hat
seinen Ruf als genialer, aber eigenwilli-
ger Musiker weg. Er bediente den Bass
in gleich zwei Kult-Bands: bei den 1997
aufgelösten Stoner-Rockern Kyuss und
bei den legendären Queens Of The
Stone Age. Dort warf ihn allerdings Josh
Homme eigenhändigwieder raus, nach-

dem Oliveri sich in der Drogensucht
verstrickte und seine Freundin geschla-
gen hatte. Inzwischen scheint es besser
um ihn zu stehen: Er widmet sich neben
seiner eigenen Band Mondo Generator
nun auch einer Solokarriere. WT
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Diese beiden „Männer in den bestenWech-
seljahren“ haben eine ganz schön große
Klappe. Aber schließlich stecken hinter den
Kerlen –Schönheitschirurgder eine,Reden-
schreiber der an-
dere – ja auch Jan-
Peter Petersen
und Nils Loeni-
cker Und die ha-
ben als Kabarett-
Duo Alma Hoppe
noch nie ein Blatt
vor denMund ge-
nommen. „Von der Wiege bis zur Bahre hat
der Mensch die Wechseljahre“, diagnosti-
zieren sie im scharfzüngigen Schlagab-
tausch. Untersucht werden Parallelen zwi-
schen persönlichen und politischen Wech-
seljahren und Stimmungsschwankungen,
die in der letzten „Männerwirtschaft“ die-
ser Saison unbedingt noch behandelt gehö-
ren. BS
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Die jüngsten Schüler der berühmten kuba-
nischen Tanzchoreografin Lizt Alfonso wi-
ckeln als „Niños de Cuba“ (Kinder von Ku-
ba) das Publikum um den Finger: Die zwölf
Mädchen schaffen das mit viel Anmut, die

vier Jungsmit fre-
chem Bubi-
Charme. Früh übt
sich, wer ein
Meister werden
will: Der Kürzes-
te von ihnen gibt
darum schon
recht machohaft
den Gigolo, ob-
wohl er zu den

Mädchen in den farbenprächtigen Kleidern
noch aufschauen muss. Die temperament-
voll-virtuose Mischung aus Modern Dance,
Flamenco und Ballett weckt auch beim Zu-
schauen die pure Lust auf Tanz. KSCH
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200 Hamburger brachten Persönliches aus
der Zeit um 1914 ins Haus – zu sehen sind
jetzt Exponate, die verdeutlichen, dass vor
100 Jahren die Beeinflussung durchMassen-
medien begann. Ob Postkarten, Fotos, Pla-
kate, Zeitun-
gen, Filme,
Spielzeug,
Zinnsoldaten,
heroische Mu-
sik oder An-
sprachen des
Kaisers: Es gab
kein Entrin-
nen. Tipp: Um
15 und 16 Uhr
starten Perfor-
mances der
„Four Minute
Men“, Kriegs-
redner. JFZ
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3001 Kino
Antboy - Der Biss der Ameise 15.00
Die unerschütterliche Liebe der Suzanne 17.15
Eine ganz ruhige Kugel (OmU) 21.00
Still 19.15
Abaton
12 Years a Slave (OmU) 11.00
Boyhood (OmU) 17.00, 20.30
Das Schicksal ist ein mieser Verräter (OmU) 14.00,
20.45
Finding Vivian Maier (OmU) 11.00, 16.30
Jack und das Kuckucksuhrherz 15.00
Meteora (OmU) 11.00
No Turning Back (OmU) 16.50, 21.00
Rico, Oskar und die Tieferschatten 15.00
The Unknown Known (OmU) 12.45, 18.30
Wechselzeiten - Auf dem Weg zum ersten Triathlon
13.00, 19.00
Alabama
Boyhood 17.00
Die zwei Gesichter des Januars 15.00
Maman und Ich 20.15
Blankeneser Kino
Beste Chance 20.15
Bibi & Tina - Der Film 15.15
Das Schicksal ist ein mieser Verräter 17.15, 20.00
Einmal Hans mit scharfer Soße 15.45, 17.45
B-Movie
Last Days (OmU) 21.00
CinemaxX Dammtor
A Million Ways to die in the West 21.00
Bad Neighbors 16.30, 23.00
Bibi & Tina - Der Film 12.30
Brick Mansions 23.35
Das magische Haus 12.40, 14.05
Das Schicksal ist ein mieser Verräter 14.00, 17.15,
20.10, 23.10(OF) 17.20
Die Mamba 19.00, 23.30
Die Schadenfreundinnen 17.30
Edge of Tomorrow 3D 21.10
Flöckchen - Die großen Abenteuer des kleinen
weißen Gorillas! 12.10
Godzilla 3D 14.05, 21.00
Große Jungs - Forever young 16.30, 19.00
Mädelsabend 14.00, 20.00, 22.40
Maleficent - Die dunkle Fee 12.30
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.30, 20.30
Nix wie weg - vom Planeten Erde 12.05
Otto ist ein Nashorn 12.15
Rico, Oskar und die Tieferschatten 15.00
Tammy - Voll abgefahren 12.15, 14.30, 17.00, 19.30,
22.15(OF) 18.45
The Lego Movie 12.00
TinkerBell und die Piratenfee 14.40
TinkerBell und die Piratenfee 3D 16.50
Urlaubsreif 14.50
Wolf Creek 2 23.50
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D 20.20, 23.20
CinemaxX Harburg
A Million Ways to die in the West 17.00, 20.00
Bad Neighbors 16.40, 21.10
Bibi & Tina - Der Film 11.45
Das magische Haus 14.15
Das Schicksal ist ein mieser Verräter 14.10, 17.00,
20.10
Die Schadenfreundinnen 14.20
Edge of Tomorrow 3D 20.00
Mädelsabend 17.30, 19.00
Maleficent - Die dunkle Fee 12.00, 14.40
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.15, 21.00
Muppets Most Wanted 11.45
Nix wie weg - vom Planeten Erde 11.45
Rico, Oskar und die Tieferschatten 15.00
Tammy - Voll abgefahren 11.45, 14.10, 17.30, 20.15
The Lego Movie 11.45
TinkerBell und die Piratenfee 12.00, 14.45
TinkerBell und die Piratenfee 3D 17.15
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D 20.00
CinemaxX Wandsbek
Bad Neighbors 18.45
Das magische Haus 11.45, 14.15
Das Schicksal ist ein mieser Verräter 20.00
Die Schadenfreundinnen 21.00
Flöckchen - Die großen Abenteuer des kleinen
weißen Gorillas! 11.50
Mädelsabend 16.30
Maleficent - Die dunkle Fee 14.00
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.30, 20.30
Rico, Oskar und die Tieferschatten 15.00

Royal Opera House London: Il Trovatore 17.00
Tammy - Voll abgefahren 12.30, 14.30, 17.00, 19.45
The Lego Movie 3D 12.15
TinkerBell und die Piratenfee 11.45, 14.45
TinkerBell und die Piratenfee 3D 16.50
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D 19.30
Elbe
TinkerBell und die Piratenfee 15.30
Violette 17.15, 20.15
Hansa-Filmstudio
Das magische Haus 3D 10.00, 12.30
Das Schicksal ist ein mieser Verräter 17.30, 20.00
Einmal Hans mit scharfer Soße 20.00

Grand Budapest Hotel 20.00
Maleficent - Die dunkle Fee 10.00, 12.30, 15.00
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.30
TinkerBell und die Piratenfee 10.00, 12.30, 15.00
TinkerBell und die Piratenfee 3D 17.30
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D 14.45
Holi
Boyhood 17.15, 20.30
Maman und Ich 15.00, 18.00
Violette 15.15, 20.00
Koralle
Eine ganz ruhige Kugel 18.00, 20.30
Finding Vivian Maier (OmU) 15.00

Lippels Traum 15.30
Violette 17.00, 20.00
Wüstentänzer - Afshins verbotener Traum von
Freiheit 18.45
Magazin
Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg
und verschwand 11.00
Die unerschütterliche Liebe der Suzanne 16.30
Einmal Hans mit scharfer Soße 20.30
Stereo 18.30
Metropolis
Das Blumenwunder 19.00
Passage
Das Schicksal ist ein mieser Verräter 18.00
Die zwei Gesichter des Januars 15.30, 20.30
Eine ganz ruhige Kugel 15.30, 20.45
Fascinating India 3D 13.15
Finding Vivian Maier 17.30
Grace of Monaco 13.00
Spuren 12.30
Wüstentänzer - Afshins verbotener Traum von
Freiheit 15.00, 20.00
Yves Saint Laurent 18.00
Savoy Filmtheater
Blues Brothers (OF) 20.00
Die Unbestechlichen (1968) (OF) 14.00
Ferris macht blau (OF) 17.00
Studio-Kino
Auf dem Weg zur Schule 16.30
Beste Chance 17.45
Boyhood (OF) 20.15
No Turning Back 18.15(OF) 20.45
TinkerBell und die Piratenfee 16.00
UCI Kinowelt Mundsburg
A Million Ways to die in the West 19.45
Bad Neighbors 14.30, 17.15, 20.15
Das magische Haus 12.30, 15.00
Das Schicksal ist ein mieser Verräter 14.00, 17.00,
20.15
Edge of Tomorrow 20.00
Edge of Tomorrow 3D 17.15
Godzilla 3D 17.00
Maleficent - Die dunkle Fee 11.45, 14.30
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.00, 19.45
Tammy - Voll abgefahren 12.00, 14.30, 17.00, 20.15
TinkerBell und die Piratenfee 12.00, 14.45
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D 14.00, 17.00,
19.45
UCI Kinowelt Othmarschen Park
A Million Ways to die in the West 20.15
Bad Neighbors 17.00
Brick Mansions 23.00
Das magische Haus 12.00, 14.30
Das Schicksal ist ein mieser Verräter 14.00, 17.00,
20.00, 23.00
Die Schadenfreundinnen 17.00
Edge of Tomorrow 3D 20.15
Eine ganz ruhige Kugel 20.30
Einmal Hans mit scharfer Soße 17.30
Godzilla 3D 23.00
Große Jungs - Forever young 20.00
Mädelsabend 17.00, 20.30, 23.00
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 14.00, 17.00, 20.00,
23.00
Rio 2 - Dschungelfieber 3D 12.30, 15.00
Tammy - Voll abgefahren 12.30, 15.00, 17.30, 20.00,
23.00
TinkerBell und die Piratenfee 12.00, 14.30
TinkerBell und die Piratenfee 3D 12.30, 15.00
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D 20.30
UCI Kinowelt Wandsbek
A Million Ways to die in the West 17.00, 20.00
Das magische Haus 12.00, 14.00
Das magische Haus 3D 17.00
Das Schicksal ist ein mieser Verräter 14.00, 19.45
Edge of Tomorrow 3D 20.00
Einmal Hans mit scharfer Soße 20.00
Godzilla 3D 16.45
Mädelsabend 12.00, 14.30, 17.15, 20.00
Maleficent - Die dunkle Fee 12.15, 14.45
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.00, 20.00
Rio 2 - Dschungelfieber 12.00, 14.30
Tammy - Voll abgefahren 12.00, 14.30, 17.15, 20.00
TinkerBell und die Piratenfee 12.15, 14.30
TinkerBell und die Piratenfee 3D 17.00
Zeise
Bibi & Tina - Der Film 15.45
Boyhood 14.40, 17.00, 20.20
Das magische Haus 15.00
Finding Vivian Maier 18.00, 20.00
No Turning Back 18.00, 20.00
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Weiter geht’s über Santiago de
Cuba (Kubas Hauptstadt von 1522
bis 1589, Tipp: Nehmen Sie ein
Fahrradtaxi zur Festung Castillo
delMorro!) nachMontegoBayauf
Jamaika. Hier können Sie im Reg-
gae-Rhythmus den weißen Strand
genießen.

Der Hafen von Cienfuegos und
Trinidad ist das nächste Ziel.
Franzosen schufen einst Cienfue-
gos mit rechtwinkligen Straßen.
Die Boulevards erscheinen wie
ein Schachbrett. Im Hinterland
zeugen 40 Zuckermühlen von der
langen Rum-Tradition.

Nächstes Ziel: „Insel der Ju-
gend“ (Isla de Juvendud). Die von
Kolumbus im Jahr 1494 entdeckte
„Schatzinsel“ zählt zu den besten
Schnorchel- und Tauchgebieten

der Karibik. Schneeweiße Strände
auch hier, kristallklares Wasser
mit 25 Grad ...
➤ Informationen zur Reise und zum
Reiseziel: www.kubakreuzfahrten.de,
www.cubastartravel.de,
www.cubainfo.de, www.condor.de,
www.cube-travel.de
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� umba, Rum und eine
schöne Havanna-Zigarre!
Das Traumbild, das man
vor einem Kuba-Urlaub

hat, wird in der Karibik wahr.
Auch wenn die Kubaner meist
am Existenzminimum leben, so
hat das Land seine Lebensfreude
nicht verloren. Und Urlaubsgäs-
te sind eingeladen, die schönen
Seiten der Antillen-Insel mitzu-
erleben.

Kuba können Sie auf verschie-
dene Arten bereisen: mit dem
Rundfahrtenbus, mit dem Miet-
wagen, aufRundfahrtenmitOld-
timern und sogar ganz individu-
ell mit demWohnmobil.

Eine ganz besondere Art, das
schöne Land, die Küste und die
historischen Städte kennenzu-

lernen, ist eine Kreuzfahrt rund
um die Insel – mit einem Abste-
cher nach Jamaika. Zu einer sol-
chenKreuzfahrt auf dem elegan-
ten Schiff „Louis Cristal“ möch-
ten wir heute zwei Leser einla-
den.

Los geht’s in der Hauptstadt
Havanna, mit einem Abschieds-
blick auf den Malecon. Entlang
der Nordküste erlebt man einen
herrlichen Tag auf See. Der
nächste Hafen ist Antilla (Bahia
de Nipe) bei Holguin. Christoph
Kolumbus bezeichnete diese Re-
gion 1492 als „schönstenOrt, den
dasmenschlicheAuge jemals ge-
sehen hat“. Sie haben die Mög-
lichkeit zu Ausflügen zum La
Mensura Nationalpark oder zu
den GuajaboWasserfällen.
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MitdiesenBeinen ausPlastik in ei-
nem Loch demonstrierten Auto-
fahrer inKasachstan. Besonders in
der Stadt Almaty gibt es jedeMen-
ge Schlaglöcher. Im Winter seien
sie besonders gefährlich, weil sie
im Schnee nicht zu sehen sind.
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wurde Tomas Hermes, der bei einem Surf-Wett-bewerb in Ballitoville (Südafrika) auf die idealeWelle wartete. Er hat sie erwischt! Der Brasilia-ner ist einerderTeilnehmerderASPWorldTour.

�+-+/9:+8:
JohnDavidDowdle hält seine 23Monate alte
Tochter Blakely im Arm: Sie werden am
amerikanischen Nationalfeiertag am 4. Juli
von der Feuerwehr in Germantown (Ten-
nessee) nass gespritzt – und freuen sich.
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Erst hallte ein einzelner Schrei
durchs Estádio Castelão, wenig
später dann aus 200 Millionen
Kehlen überall im Land. Brasili-
en unter Schock, das WM-Aus
fürSuperstarNeymar (22) lähmt
die„Seleçao“und ihreFans.Und
plötzlich ist Deutschland im
Halbfinale am Dienstag gegen
den Gastgeber nicht mehr Au-
ßenseiter – sondernFavorit.

Sie standen zu Hunderten vor
dem Klinikum San Carlos und
beteten für ihrenHelden. Brasili-
en und Neymar, das ist mehr als
Fußball. Es ist die leibhaftige
Hoffnung, die das Land damit
verknüpfte, den WM-Titel ge-
winnen zu können. Als Rodrigo
Lasmar, Teamarzt der „Seleçao“
um20.30UhrOrtszeit in Fortale-
zamit Grabesstimme vor die Ka-
meras trat, herrschte nur noch
Stille. „Neymar hat einen Wir-
belbruch erlitten“, so die Dia-

gnose. „Er wird bei die-
ser WM nicht mehr

spielen kön-
nen.“

Der Ney-
mar-Schock.
Seit Beginn
des Turniers
wurde der

22-Jährige ge-
treten, erzielte

dennoch vier
Treffer und wurde

zu Brasiliens alles überragenden
Dreh- undAngelpunkt. Die Atta-
cke desKolumbianers JuanZuni-
ga, der Neymar das Knie kurz
vorm Ende des Spiels in den Rü-
cken rammte, war dann eine zu
viel. Noch auf dem Platz weinte
und schrie der Superstar vor
Schmerzen, da ahnte er schon,
dassesvorbei ist.Unfassbar:Spa-
nien-Schiri Carlos Velasco ahn-
dete das Brutalo-Foul weder mit
einem Freistoß noch mit einer
Verwarnung für denÜbeltäter!
Eine Nachricht, die die Fuß-

ball-Welt schockier-
te und natürlich bin-
nen Sekunden das
deutsche Team er-
reichte, das sich ge-
rade im Flieger auf
dem Weg von Rio
nach Porto Seguro befand. Fort-
an gab es nur noch ein Thema:
Was bedeutet Neymars Ausfall
für Jogis Jungs?

Klar ist: Die leichte Favoriten-
rolle, die demGastgeber gebühr-
te, ist dahin – zumal der
„Seleçao“ auch der gesperrte Ka-
pitän und Abwehrchef Thiago
Silva fehlen wird. Der unter-
strich seine Bedeutung noch am
Freitag mit dem Führungstor
beim 2:1 gegen Kolumbien. Ohne
die beiden verliert Brasilien ein
enormes Maß an Qualität. Und
plötzlich sind die DFB-Asse in
BeloHorizonte leicht favorisiert.

Von Erleichterung oder Scha-
denfreude ob der Schwächung
keine Spur, natürlich nicht, so
dämlich wäre niemand im DFB-
Tross. Stattdessengab’s auchvon
Jogis JungsaufmunterndeWorte.
„Neymar, ich bin unglücklich“,
twitterte Mesut Özil als Erster,
„werde schnell gesund!“Ansons-
ten hielt man sich im deutschen
Lager zurück. Wohl die Beste al-
lermöglichenReaktionen.

Ziemlich absurd allerdings,
dass die FIFA Ermittlungen ge-
gen Sünder Zuniga einleitenwill.

Sein Foul wurde
nicht bestraft, bitter
genug, dennoch eine
Tatsachenentschei-
dung. Sollte es nach-
träglich zu einer Be-
strafung kommen,

würde die FIFA ihre eigenen Re-
gelnmit Füßen treten.

Wie aber wird die „Seleçao“
reagieren?Nochbefindet sie sich
im Schockzustand. Doch Keeper
Júlio César ließ schon durchbli-
cken, dass sich unsere Jungs auf
etwas gefasst machen können.
„Es herrscht großeTrauer“, stell-
te er klar. „Aber wir werden jetzt
wie Krieger für unseren Bruder
kämpfen!“ Martialische Töne,
über die man streiten kann. Viel
bitterer: Das Fußball-Fest wird
ohne die bislang glamouröseste
Figur zu Ende gespielt. Eine Tra-
gödie, nicht nur für Brasilien.

Was für ein Paukenschlag!
ARD-Experte Mehmet Scholl
(43)war nachZunigas brutalem
Foul an Neymar kaum zu stop-
pen. „Ich bin richtig sauer und
richtig enttäuscht, dass
Schiedsrichter nicht die Vorga-
be haben, brutale Fouls zu be-
strafen“, schimpfte Scholl und
ging noch weiter: „Wenn die
Kleinen vernichtet werden, ha-
ben wir ein Problem. Das ist
nicht mehr meine Sportart. Es
ist kein Zufall, dass Spieler wie
Mesut Özil bei dieser WM
nicht zumZugkommen“, stellte
er fest. Für Scholl, der früher
selbst eindribbelstarkerMittel-

feldspieler war, stellt sich nun
die Frage, wie man Filigran-
techniker überhaupt noch
schützen könne. Man müsse
überlegen, Spieler wie Mesut
Özil zunächst vielleicht gar
nicht aufzustellen.

Insgesamt begingen Kolum-
bien und Brasilien zusammen
54 Fouls, derHöchstwert bei ei-
ner Weltmeisterschaft. „Das
war einGladiatorenkampf, kein
Spiel“, klagte Scholl an. Es
bleibt für die Edeltechniker zu
hoffen, dass die FIFA ihre Vor-
gaben ändert, so dass die Un-
parteiischen solche Fouls end-
lich entsprechend ahnden.

Weltweites Bedauern über
Neymars WM-Aus mischt sich
mit Empörung über die skanda-
löse Leistung von Tomaten-
Schiri Carlos Velasco beim
Viertelfinale zwischen Brasili-
en und Kolumbien.

„Der Schiedsrichter war der
mieseste, den ich in den letzten
zehn Jahren gesehen habe“,
zürnte 
/+-5 �'8'*54', der bei
der WM 1982
ähnlich zusam-
mengetreten
worden war wie
jetztNeymar oder JamesRodri-
guez. „David Luiz konnte Rod-
riguez systematisch siebenmal
foulen“, zählte Maradona nach.
„Was für ein absoluter Mist!“,
stimmte Englands Gentleman-
Kicker '8? �/4+1+8 ein. Ein Ex-
perte sah dieCarballo-Leistung
als konsequenten Tiefpunkt
der Schiedsrichter-Linie im
laufenden Turnier. „Der Fuß-
ball bei dieser WM ist viel zu
körperbetont. Es wird getreten,

gehalten, gezerrt und geme-
ckert – und die Referees lassen
viel zu viel laufen“, kritisierte
der einstige Top-Schiri �89 �+/
+8: „Die WM verkommt zu ei-
nemTreterfestival.“

Reichlich Genesungswün-
sche gab es von den Kollegen.
„Neymar, mein Freund, ich hof-
fe, du erholst dich schnell“,
wünschte Argentiniens Super-

star �/54+2 �+99/.
„Wir vermissen
dich jetzt schon.
Ich wünsche dir

eine schnelle Genesung“, er-
klärte Kolumbiens verletzter
Stürmer �'2)'5. Auch über die
Grenzen des Fußballs hinaus
gab es Anteilnahme. „Traurig
wegen der Neuigkeiten. Erhole
dich schnell“, schrieb Jamaikas
Sprint-König �9'/4 �52:. „Hasse
es, die Neuigkeiten über Ney-
mar zu hören.Was für ein Spie-
ler. Werd' schnell gesund,
Mann“, hinterließ Basketball-
Superstar �+�854 �'3+9.
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Damit muss man erst mal um-
gehen können. Für alle überra-
schend landete Per Mertesa-
cker gegen Frankreich auf der
Bank. Jogi Löw opferte seinen
Abwehrchef, um seinTeamneu
formieren zu können. Es gehört
zu den erfreulichstenAspekten
des Sieges, dass der 29-Jährige
seine neue Rolle ohne Wehkla-
gen annahm – zum Wohle der
Mannschaft.
Das muss er in London ge-

lernt haben, denn Mertesacker
ist ja Niedersachse. Und die
gelten als verdammt starrköp-
fig. Wie ein wahrer Gentleman
stellte sich der Arsenal-Profi
nach Spielschluss den Fragen
der Reporter. Er hätte ja, wie
sonst üblich, auch darauf ver-
weisen können, dass er gar

nicht gespielt habe. Tat er aber
nicht – sondern verdeutlichte,
dass im deutschen Team ein
Geist herrscht, der Berge ver-
setzen kann.
„Merte“ auf der Ersatzbank.
Weil Löw hinten rechts Kapi-
tän Philipp Lahm ran ließ und
ein Innenverteidiger weichen
musste. Nicht Mats Hummels,
nicht Jerome Boateng – son-
dern Mertesacker. „Aber jeder
hat hier eine Berechtigung zu
spielen“, ließ er wissen. „Ich
habe immer gesagt, dass wir
nur Erfolg habenwerden, wenn
sich jeder dem Ziel unterord-
net. Das mache ich diesmal
auch, obwohl es mir natürlich
nicht leicht fällt.“
Gentleman „Merte“. So richtig
verschnupft war er dann ges-

tern, fehlte deshalb beim Trai-
ning. Mit seiner Degradierung
aber hatte das nichts zu tun. Be-
geistert sei er gewesen, wie alle
auf der Bank ihren Teil zum
großen Ganzen beitrugen.
„Und wenn es nur darum ging,
den anderen Jungs eine Was-
serflasche zu reichen. Deshalb
bin ich der Überzeugung: Man
wird nicht nur auf dem Platz,
sondern auch auf der Bank
Weltmeister. Dadurch, wie
man sich unterstützt.“

Erstaunliche Worte eines
Fußballprofis, der immerhin
schon 102 Länderspiele auf
dem Buckel hat und nach dem
Triumph sogar noch Zeit fand,
seinen französischen Arsenal-
Kollegen Laurent Koscielny zu
trösten. Chapeau, „Merte“!
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DieserMannwird zumMuster-
knaben. Mats Hummels glänzt
bei dieser WM als Vollstrecker
mit dem Kopf und als deutsche
Mauer in der Abwehr. Ganz ne-
benbei hat er noch die Zeit,
Freundin Cathy seine große
Liebe zu bekunden. UnserMats
ist echt zumKnutschen.

Es könnte einWerbespot für ein
Männerparfüm sein: Hummels
streicht sich imMaracanã-Stadi-
on durch seine nassen Haare
und nimmt einen Schluck Was-
ser aus der Flasche. Die Sonne
strahlt ihn an – und er strahlt zu-
rück. Mit seinem Bart à la Mus-
ketier und seiner perfekten Fri-
sur, die selbst nach diesen wun-
derschönen Kopfballtoren ge-
schniegelt aussieht, wird Hum-

mels zum Mister Germany.
Deutschland hat einen neuen
(Sch)mats.

Schon in der Vorrunde gegen
Portugal nagelte Hummels die
Kugel mit dem Kopf rein. Sein
Tor gegen Frankreich war aber
um einiges wichtiger – und so-
gar noch schöner. „Methode
steckt nicht dahinter, die Flan-
ken sind einfach gut geschla-
gen“, lobte Hummels’ Assistent
Toni Kroos: „Ich habe eben am
richtigen Fleck gestanden.“

Unddas nicht nur in dieser Si-
tuation. Grätsche hier, Block da
und unglaublich viele gewonne-
ne Zweikämpfe in den entschei-
denden Situationen – Hummels
verdiente sich Bestnoten in der
Verteidigung, trieb Frankreich
in die völlige Verzweiflung. Der
deutsche Held selbst spricht
dieser Tage immer wieder von
einem „Traum, der in Erfüllung
geht“. Er selbst wird vom Träu-
mer zum Realisator. Seine Prä-

senzmacht einfach Spaß.Manu-
el Neuer taufte den 25-Jährigen
passend „Kopf derMannschaft“.
Auch Bundestrainer Jogi Löw
schwärmt von seinem Fußball-
Schönling: „Sensationell, wie er
Zweikämpfe bestreitet.“
Dabei ist es zwischen ihmund

Hummels Liebe auf den zweiten
Blick.Weil der Dortmunder lan-
ge Zeit nicht den Vorstellungen
Löws entsprach, war Hummels
im DFB-Dress nicht immer ein
gefragter Mann. Das hat sich
jetzt geändert. „Ich hoffe, dass
unser Weg noch nicht zu Ende
ist und wir es schaffen, in neun
Tagen noch mal hier anzutre-
ten“, sagte Hummels. Ganz
Deutschland hofft mit ihm.

Für die Liebe auf den ersten
Blick ist sowieso Freundin Ca-
thy Fischer zuständig, die auf
der Tribüne jubelnd seinen Tor-
Kuss mit einem Herzchen be-
antwortete. Ein paar mehr Küs-
se – wir hätten nichts dagegen.

Der Lohn für das harte Stück Arbeit ließ nicht lange
auf sich warten – und er war zuckersüß! Bereits ges-
tern Mittag düsten die Frauen und Familien unserer
Stars ins „Campo Bahia“, verbrachten viel Zeit mit
unseren Helden. Erst heute Vormittag werden sie die
Tore des Mannschaftsquartiers wieder hinter sich
schließen müssen – denn Jogi schenkt seinen Jungs
für den Sieg über Frankreich eine Liebesnacht.
Schon zum zweiten Mal im Rahmen dieser WM

durften die deutschen Frauen bei ihrenMännern blei-
ben.Genauso lief es nachdemEinzug insAchtelfinale.
Besonderes Bonbon: Wer wollte, konnte mit einer lu-
xuriösen Yacht auf das Meer hinaus fahren und dort
denNachmittag genießen.

Eine schöne Belohnung, die sich Löw da für seine
Stars überlegte. Bislang zahlten die ja auch prompt zu-
rück. Ein Remis und vier Siege stehen bei dieser WM
zuBuche.Noch zweiweitere und unsere Jungs starten
geradewegs in den Fußball-Himmel durch …
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schniegelt aussieht, wird Hum- in die völlige Verzweiflung. Der
deutsche Held selbst spricht
dieser Tage immer wieder von
einem „Traum, der in Erfüllung
geht“. Er selbst wird vom Träu-
mer zum Realisator. Seine Prä-

Der Lohn für das harte Stück Arbeit ließ nicht lange
auf sich warten – und er war zuckersüß! Bereits ges-
tern Mittag düsten die Frauen und Familien unserer
Stars ins „Campo Bahia“, verbrachten viel Zeit mit
unseren Helden. Erst heute Vormittag werden sie die
Tore des Mannschaftsquartiers wieder hinter sich
schließen müssen – denn Jogi schenkt seinen Jungs
für den Sieg über Frankreich eine Liebesnacht.
Schon zum zweiten Mal im Rahmen dieser WM

durften die deutschen Frauen bei ihrenMännern blei-
ben.Genauso lief es nachdemEinzug insAchtelfinale.
Besonderes Bonbon: Wer wollte, konnte mit einer lu-
xuriösen Yacht auf das Meer hinaus fahren und dort
denNachmittag genießen.

Eine schöne Belohnung, die sich Löw da für seine
Stars überlegte. Bislang zahlten die ja auch prompt zu-
rück. Ein Remis und vier Siege stehen bei dieser WM
zuBuche.Noch zweiweitere und unsere Jungs starten
geradewegs in den Fußball-Himmel durch …

@;8 �+25.4;4-�5
:5

�)
:/5

4�
8+9

9

�5635*+2 �+4' +8)1+ <+89�c: /.8+3
�/+(9:+4 �'3/ �.+*/8' */+ ,8+/+  +/:

	':.? �/9).+8 */+ �8+;4*/4 <54 �':9
�;33+29 ,8+;:+ 9/). �(+8 */+ -2h4@+4*+
�+/9:;4- /.8+9 2'4-0h.8/-+4 �8+;4*+9



�544:'- �;2/ �� ���

�/22/54+4 9+.+4 *+4 *+;:9).+4 �/+-
Deutschland hat weiter Bock
auf die WM. Trotz der frühen
Anstoßzeit um 18 Uhr (MESZ)
hat der Viertelfinal-Sieg der
deutschen Elf über Frankreich
der ARD wieder eine sehr gute
Quote beschert. Im Schnitt sa-
hen knapp 26,25 Millionen Zu-
schauer den 1:0-Sieg von Jogis
Jungs. Das Erste hatte damit ei-
nen Marktanteil von 85,0 Pro-
zent. Das gute Wetter verhin-

derte einen neuen Rekord. Das
zweite Viertelfinale zwischen
Brasilien und Kolumbien (2:1)
verfolgten imSchnitt 13,9Millio-
nen Zuschauer (58,5 Prozent).

Nicht nur quotenmäßig war
das Spiel ein voller Erfolg. Der
DFBmuss nun 2,3Millionen Eu-
ro Prämie an die 23 deutschen
WM-Spieler ausschütten. Mit
100000 Euro pro Mann hono-
riert derVerbanddenEinzug ins

Halbfinale. Der Titelgewinn
würde Lahm und Co. sogar die
Rekordsumme von 300000 Eu-
ro einbringen. „Wirmöchtendie
Prämie auch gerne auszahlen“,
so DFB-Präsident Wolfgang
Niersbach. Der Halbfinaleinzug
ist auch für den DFB lukrativ. 15
Millionen Euro Prämie kassie-
ren die vier Semifinalisten, der
neue Weltmeister sogar 25,6
Millionen Euro. ELO
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Gestern Mittag ankerte ein
wunderschönes weißes Se-
gelschiff vor dem „Campo
Bahia“. Es war für unsere
Spieler, ihre Frauen und
Freundinnen da. Mit einem
Beiboot setzen sie irgend-
wann am Nachmittag über
und segelten hinaus auf den
Atlantik.

Es war ein kleines Geschenk
für den Einzug insWM-Halb-
finale. Eine Abwechslung.
Einmal die Seele baumeln
lassen. Joachim Löw hatte
sein Okay gegeben. Er ist
eben auch ein Genuss-
mensch. Er sucht die Balance
zwischen Anspannung und
Entspannung. Das kommt gut
an in der
Mannschaft.
Selten zuvor
gab es imdeut-
schen Team
eine ähnlich
gute Stim-
mung. „So einen Mann-
schaftsgeist habe ich noch
nie erlebt“, sagte Per Merte-
sacker. „Der Trainer hat seine
Ideen“, formulierte es Tho-

mas Müller. „Und wir
folgen ihm – blind.“

Guru Löw! Die
Erfolgsgeschich-
te des deut-
schen Teams

entstand vor zwei Jahren: Das
Fiasko im EM-Halbfinale ge-
gen Italien (1:2) veränderte
ihn. Mit Teambuilding-Maß-
nahmen, mit Bildern an den
Hotelwänden (Momentum) –
kurz mit allerlei Firlefanz
versuchte er, einen Mann-
schaftsgeist zu bauen. Das
ging schief. Ersatzspieler
motzten, ein Maulwurf ver-
riet Interna und vor jedem
Spiel sickerte die geheime
Mannschaftsaufstellung
durch. Löw war irritiert. Er
konnte seinen eigenen Spie-
lern nicht mehr vertrauen.
Das Klima war vergiftet.
Aber er reagierte…
Vor dieser WM verbot er

sämtliche künstlichen Maß-
nahmen. In ei-
ner geheimen
Ansprache an
die Mann-
schaft warnte
er seine Spie-
ler vor einem

Geheimnisverrat. Die Wohn-
gemeinschaften im „Campo
Bahia“, eine Idee vonManager
Oliver Bierhoff, griff er wohl-
wollend auf. Das sollte die Ei-
genverantwortung der Spieler
noch einmal zusätzlich beto-
nen. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen.Harmonie pur.
Die Spieler folgen ihrem

Guru! Keiner motzt, keine
muckt auf. Noch nicht einmal
auf der Ersatzbank gibt es
miese Gesichter. Und da sit-
zen ja nicht nur irgendwelche
Spieler, die froh sind, dass sie
dabei sind. Da sitzen mit
Andre Schürrle, Lukas Podol-
ski, Miro Klose oder Maria
Götze Superstars mit Stamm-
platz-Ambitionen.
Selbst Mertesacker, ur-

plötzlich nur zweite Wahl,
wunderte sich über denGeist
von Santo André: „Alle freu-
en sich für die Kollegen, die
gespielt haben. Da ist nie-
mand, der dem anderen den
Erfolg nicht gönnt. So eine
Atmosphäre wirkt sich ab-
solut auf die Leistung
aus.“ Diesmal folgen sie
Löw. Ihrem Guru. Es ist
das Erfolgsgeheimnis
bei dieserWM.
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Alles super so weit in Bra-
sil, na klar. Überall Samba,
tolle Spiele und Begeiste-
rung quer durchs Land. Ei-
ne ganz starke, faszinieren-
de WM, da stimme ich zu.
Aber es gibt eben auch die
Geschichten abseits des
Platzes, die nur selten an
dieÖffentlichkeitgelangen.
Und sie nehmen zu, genau
dasmachtmir Sorge.

SiebendeutscheFotogra-
fen wurden nun schon
während der
WM überfal-
len – drei von
ihnen allein in
Rio, vor oder
nach dem
Spiel gegen
Frankreich. Die Art und
Weise, wie sie um ihr Hab
und Gut gebracht werden,
ist genauso einfallsreich
wie hinterhältig. Zwei von
ihnen hatten am Tage vor
dem Spiel eine Reifenpan-
ne. Als sie ausstiegen, um
den Wagen zu reparieren,
wurden ihnen ihre kom-
pletten Ausrüstungen von
der Rückbank geklaut. Das
alles passiert in Sekunden-
schnelle. Noch viel übler,
weil eigentlich unfassbar:
Die Medienzentren in den
Stadien werden immer
mehr zum Tummelplatz
von Dieben – weil diese
sich Akkreditierungen ha-
ben fälschen lassen. So
wurde einem Kollegen aus
Hamburg nach dem Sieg
gegen Frankreich im Medi-
enzentrum seine Ausrüs-
tung gezockt – während er
einenMeter entfernt arbei-
tete! Der Schaden: etwa

10000 Euro, dazu ver-
schwanden persönliche
Dinge. Mit den Nerven am
Ende ein anderer Fotograf,
dessen Hotelzimmer in der
Vorwoche in Recife leerge-
räumt wurde. Die Polizei
hielt ihn danach fünf Stun-
den lang fest, weil sie ihm
nicht glaubte, stattdessen
die Vortäuschung einer
StraftatundVersicherungs-
betrug insKalkül zog.Auch
das ist Brasilien – und sogar

ein sehr gro-
ßerTeil davon.

Nun be-
schleicht mich
ein eigenarti-
ges Gefühl vor
dem Duell ge-

gen den Gastgeber. Bereits
am Freitag prügelten sich
einige brasilianische Fans
im Maracanã untereinan-
der auf der Tribüne. Sie
konnten sich zuvor nicht
einigen, welches Lied ge-
sungenwerdensoll. Ich traf
deutsche Fans, die bislang
jedes Spiel unserer Jungs
im Stadion sahen, stets ein-
gerahmt von Brasilianern,
die natürlich immer in der
Überzahl sind. Sie spra-
chenvongroßerHämege-
genüber dem DFB-Team,
davon,dassdieBrasilianer
immer zum Gegner hiel-
ten – weil sie Angst davor
haben, dass das starke
Deutschland ihren Titel-
traumzerstört. „Wennwir
sie schlagen, wird es rich-
tig knallen“, meint einer
der deutschen Anhänger.
Es ist eine Seite dieser
WM,die ichnichtkennen-
lernenmöchte.
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Die dunkle Seite
derWM-Medaille
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Mit erhobenem Haupt verlie-
ßen die Franzosen am Freitag
das Maracanã. Nach überzeu-
genden Auftritten am Zucker-
hut blickt die Équipe Tricolore
nun hoffnungsvoll auf die EM
2016 im eigenen Land.

„Die Freude am Fußball ist zu-
rück“, titelte die französische
Zeitung „Libèration“ nach dem
Ausscheiden von „Les Bleus“
gegen Deutschland. Und tat-
sächlich: Mit ihren Auftritten in
Brasilien haben die Kicker-Mil-
lionäre die Herzen der Fans zu-
rück erobert. Nach dem beschä-
menden Abschneiden als Vor-
rundenletzter bei der WM vor
vier Jahren in Südafrika bedank-
te sich Frankreichs Sportminis-
terin Najat Vallaud-Belkacem
nun ausdrücklich bei den Profis.
„Sie haben unseren Farben alle
Ehre gemacht“, sagte die Politi-
kerin auch mit Blick auf die
Heim-EM. „Das wird ein großes

Fest“, prophezeite sie. Die star-
ken Spiele in Brasilien haben die
Hoffnung der Franzosen zu-
rückgeholt.
Seit der WM 2006 ist kein

Trainer der Franzosen mit so
viel Zuversicht zurückgekehrt.
„Es gibt Arbeit für uns, aber es
ist Substanz da und auch die Be-
reitschaft dazu“,
sagte Coach Di-
dier Deschamps
nach der 0:1-Nie-
derlage gegen die
Deutschen. In
zwei Jahren soll
beim dritten
Heimturnier in-
nerhalb von 32 Jahren zum drit-
ten Mal der Titel in Frankreich
bleiben. Ob auch Franck Ribéry
dazu beitragen wird, dass der
Titel in der Heimat bleibt, ist
fraglich. Der Bayern-Star ver-
passte die WM wegen seiner
Rückenverletzung und wurde
am Zuckerhut keinesfalls ver-

misst. Zu entspannt war die
Stimmung unter den Franzosen
ohne den Spieler, der beimWM-
Debakel in Südafrika mit zu den
Querulanten gehört hatte. Auch
die Ablehnung einer Einladung
zum Deutschland-Spiel deutete
darauf hin, dass Ribéry keine
Sehnsucht nach „Les Bleus“

plagt. Dennoch
zeigte sich im
Viertelfinale,
dass der jungen
Mannschaft die
Erfahrung des 31-
Jährigen zeitwei-
se fehlte. Seine
Ausbootung

scheint daher unwahrschein-
lich, obwohl mit Antoine Griez-
mann sein Nachfolger schon be-
reit steht.Während er sich in die
Herzen der Fans spielte, wurde
Ribéry lange keineZuneigung in
der Heimat zuteil. Doch dafür
hat er jetzt zwei Jahre Zeit. Der
Blick geht nach vorn. ELO
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Waswar denn das? ImViertelfi-
nale gegen Brasilien hatte Ko-
lumbiens Superstar James Rod-
riguez gerade per Elfmeter den
Anschlusstreffer zum 1:2 er-
zielt, als TV-Bilder erkennen
ließen, dass er dabei einen gar
nicht so kleinen Freund auf sei-
nemOberarm sitzen hatte: eine
riesige grüne Heuschrecke
klammerte sich
amTrikot fest.

Nicht nur bei
diesem Anblick
bekamen die Zu-
schauer Gänse-
haut. Nach Ab-
pfiff weinte
Superstar James
bittere Tränen, musste von Bra-
siliens David Luiz und Dani Al-
ves getröstet werden. „Ich bin
unendlich traurig.Wir haben al-
les versucht, stehen aber mit
leeren Händen da“, resümierte
der 22-Jährige. Die „Cafeteros“
müssen nach dem unglückli-
chen Aus gegen den WM-Gast-
geber die Koffer packen. Doch
James hat sich schon jetzt in die
Notizblöcke der ganz großen
europäischen Klubs gespielt.

Kolumbiens Nummer 10 bril-
lierte mit sechs Treffern und ist
damit der erste Spieler seit 36
Jahren, der in seinen ersten fünf
WM-Spielen jeweils getroffen
hat. Zuletzt schaffte der Perua-
ner Teofilo Cubillas (1970/1978)
dieses Kunststück. „King James“
hat noch einen Titel in Aus-
sicht: Mit seinen sechs Buden
führt er auch die WM-Tor-
schützenliste an. Brasiliens
Neymar (vier Treffer) kann
ihn nach seiner Verletzung
zumindest nicht mehr einho-
len. Mit Blick auf die Kanone

und die Team-Leistungwich die
anfängliche Trauer bei James
und allen Kolumbianern dem
Stolz. Nach 16 Jahren WM-Ab-
stinenz begeisterten die Süd-
amerikaner. „Diese Tränen sind
die Tränen eines Helden. Auch
Männer dürfen weinen“, ver-
kündete der Youngster. Sein
Trainer José Pékerman trockne-
te die Helden-Tränen. „Ich habe
versucht, ihn zu beruhigen, weil

er persönlich eine
große Gratulati-
on verdient hat“,
kommentierte
der gebürtige Ar-
gentinier seine
Umarmung mit
James. „Das Ergeb-
nis schließt einen

der stärksten Spieler von der
WMaus.“

Auch David Luiz und Da-
ni Alves waren voll des Lo-
bes. „Es ist schon toll, wenn
zwei so große Spieler mir sa-
gen, dass ich eine großartige
WMgespielt habe“, sagte James,
dernoch inDienstenderASMo-
naco (zahlte 45 Millionen Euro
an Porto) steht. Man darf ge-
spannt sein, ob er demnächst für
einen noch größeren Verein auf
Torejagd gehen wird. Denn
nicht nur Pékerman weiß von
„King James“, „dass er uns
in der Zukunft zeigen
wird, dass er einer
der Besten der
Welt sein
kann“.

er persönlich eine

nis schließt einen
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Irgendwann platzt jederKnoten.
Argentinien steht nach dem 1:0
(1:0) gegenBelgien imWM-Halb-
finale – das erste Mal seit 1990.
Für die „Gauchos“ war seit dem
Titel 1986 in Mexiko immer ge-
gen eine europäische Mann-
schaft Endstation. Dieser Fluch
wurde nun endlich besiegt.

AmEndewar beim erstenHalbfi-
naleinzug bei einerWM seit dem
verlorenen Finale 1990 gegen
Deutschland auch eine gehörige
Portion Glück dabei. Denn das
Tor des Tages durch Gonzalo
Higuaín entstand eher aus dem
Zufall heraus.

Inder achtenMinuteergab sich
für die „Gauchos“ nach einem
Ballverlust des Ex-HSV-Profis
Vincent Kompany die Chance
zum Konter. Angel di Maria, der
später wegen einer Oberschen-
kelverletzung rausmusste, wollte

einen Steilpass in Richtung
Grundlinie spielen. Dieser wurde
jedoch von Jan Vertonghen abge-
fälscht und fiel Higuaín vor die
Füße. Der Stürmer fackelte nicht
lange, hämmerte die Kugel un-
haltbar indieMaschen. 528Minu-
ten lang hatteHiguaín nichtmehr
getroffen – jetzt war er da.

Denn in der restlichen Spiel-
zeit passierte nichtmehr viel, nur
drei Schüsse auf das Tor waren
die magere Bilanz dieses Viertel-
finales. Seit dem Endspiel zwi-
schen Deutschland und Argenti-
nien 1990 gab es in einer WM-
K.o-RundekeinSpielmit soweni-
gen Offensiv-Szenen.

Den „Gauchos“ war es recht.
Nach den Viertelfinal-Pleiten ge-
gen die DFB-Auswahl (2010,
2006) und Holland (1998), dem
Achtelfinal-Aus gegen Rumänien
(1994) und dem Scheitern in der
Gruppenphase an England und
Schweden (2002) stehen die Ar-
gentinier endlich wieder in der
Vorschlussrunde. Und scheitern
ausnahmsweise mal nicht an ei-
ner europäischenMannschaft.
„Wir sind endlich nach 24 Jah-

ren im Halbfinale. Ein ganz emo-
tionaler Moment für uns alle, wir
sind unfassbar glücklich“, freute
sich Ex-Bayern-Star Martin De-
michelis.
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in denen Costa Rica Geschichte
schrieb und zum ersten Mal un-
ter die letzten Acht einer WM
einzog, hatte Diaz keine einzige
Minute verpasst.
Sie sind noch keine Legenden

wie Pelé, dessen Museum sie
unter derWoche zur Inspiration
besuchten – aber zu Volkshel-
den sind Diaz und Co. längst ge-
worden.
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Er ist der Beckenbauer in oran-
je: Elftal-Stürmer Robin van
Persie ist für Bondscoach Louis
van Gaal das, was der „Kaiser“
1974 für Bundestrainer Helmut
Schön war: Der verlängerte
Arm auf dem Rasen – nicht nur
Kapitän, sondern fast ein Schat-
tentrainer.

Als die DFB-Kicker 1974 Welt-
meister wurde, war Helmut
Schön für das große Ganze zu-
ständig, Beckenbauer über-
nahm Feinabstimmung und
Krisenbewältigung. Van Per-
sie spielt als „Adjutant“ nun
eine ähnlich wichtige Rolle
für den „General“ van Gaal.
„Es ist eine Riesenehre, die-

se Binde zu tragen“, sagt van

Persie über seine Tätigkeit,
„dieseMannschaft hat einen un-
glaublichen Teamgeist.“

Dass er ein Teil dieser Mann-
schaft sein würde, war lange
Zeit überhaupt nicht klar. Im
März stoppte eine Knieverlet-
zung den
Stürmer
von
Man-

chester United. Er machte das
Beste daraus, reiste zur Reha in
die Niederlande und verabrede-
te sich mit van Gaal zu gemein-
samen Besuchen von Erstliga-
Spielen. Das Duo fachsimpelte
auf den Tribünen und heckte
schließlich den Wechsel vom

„klassisch-holländischen“
4-3-3-System zum defensive-
ren 5-3-2 aus,mit demOranje
in Brasilien Erfolge feierte.
Dabei stand die heutige

strategische Partnerschaft
nicht von Anfang an unter ei-
nem guten Stern. Als van Gaal
vor zwei Jahren die niederlän-
dische Auswahl übernahm,
beförderte er zunächst den

Schalker Klaas-Jan Huntelaar
zum Stürmer Nummer eins und
setzte van Persie auf die Bank.

„Er musste mich erst persön-
lich kennenlernen“, erklärt van
Persie den schwierigen Beginn
ihrer Beziehung. Nach nur ei-
nem Monat hatte sich der 30-
Jährige in die Startelf zurückge-
kämpft, nach sechs Monaten
verlieh ihm van Gaal das Kapi-
tänsamt.
Für seinen Adjutanten hat der

General nur noch Lob übrig: „Es
ist schön für einen Trainer, je-
mandenwie van Persie als Kapi-
tän zu haben, der sich um die
jungen Spieler kümmert“.
Für van Gaal wird die Zusam-

menarbeit nach derWMzurRe-
gel: Der 62-Jährige übernimmt
schließlich Manchester United
mit Star-Stürmer van Persie.
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DenBesuch imPelé-Museum in
Santos hatten sich Costa Ricas
Kicker allemal verdient. Die
Mittelamerikaner sinddieWM-
Sensation – mittendrin grätscht
mit Junior Diaz ein Bundesliga-
Spieler für den großenTraum.

„Wir sind nachBrasilien gekom-
men, um für eine Überraschung
zu sorgen“, sagt der Verteidiger

vonMainz 05, „aber dafür haben
wir auch hart gearbeitet.“ Inso-
fern sei das gestrige Viertelfi-
nal-Treffen des Außenseiters
mit den Niederlanden (bei Re-
daktionsschluss dieser Ausgabe
noch nicht beendet) auch keine
Riesen-Überraschung. Der Rest
derWelt habe eben „nicht aufge-
passt“, erklärt Diaz selbstbe-
wusst im „kicker“.

Der 30-Jährige hat in Mainz
sehr gut aufgepasst. „Von Trai-
nerThomasTuchel habe ichviel
Taktik gelernt“, würdigt er seine
Bundesliga-Erfahrung, obwohl
es bei den Rheinhessen für ihn
gar nicht optimal lief: Diaz
brachte es in der vorigen Saison
auf gerade 20 Einsätze – für ei-
nen WM-Viertelfinalisten eine
eher bescheideneMarke.

„Die Bundesliga ist eine der
stärksten Ligen der Welt“, resü-
miert der Abwehrspieler, „dort
herrscht immer Druck, das ist
eineErfahrungaufhöchstemNi-
veau. Ich kam nach Deutsch-
land, umzu lernen, und jetzt zei-
ge ich, was ich gelernt habe.“

Und dazu hatte er in Brasilien
reichlich Gelegenheit: Von den
sechseinhalb Stunden Spielzeit,
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NachderErmordungvondrei

israelischen Jugendlichen
und dem ständigenRaketen-

beschuss eskaliert die Ge-

walt: Die israelische Luftwaf-
fe fliegt Angriffe aufHamas-

Ziele imGazastreifen.

Ein Bulle namens „Gatekeeper“

(Pförtner) nimmtTaygen Schuelke

beimRodeo inGreeley (Colorado)

zwischenHuf undHorn. Der Reiter

blieb vor 6800 Zuschauern nahezu

unverletzt, belegte amEnde den ach-

ten Platz bei derVeranstaltung.
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zwei Stunden in der Maske die
Klassiker der Polittheorie gele-
sen – Aristoteles, Platon. Das ist
crazy, das sind ja Gedankenwel-
ten, die du durchlaufen musst,
dafür brauchst dumehr Zeit und
Konzentration.
�9: +9 9).=+8 9/). '29 +849: @; 4+.
3+4*+8 �:;*+4: (+/ *+4 �533/2/:5
4+4 @; (+.';6:+4�
Nein. Die häufigste Reaktion ist
Desinteresse – glücklicherwei-
se. Da freue ich mich drüber. Es
kann mal fünf Minuten ein The-
ma sein, aber viele erkennen
mich gar nicht. Es gabmal einen
Dozenten, der immer vermied,
mich dranzu-
nehmen. Als er
das dann doch
mal tat, wurde
er knallrot. Da
dachte ich: Na,
das würde mich jetzt aber inter-
essieren, welchen meiner Film
du gesehen hast! (Lacht.)
�/+ .'(+4 3'2 +/4+4 �;8@,/23 /49@+
4/+8: *+8 .5).-+25(: =;8*+ �z44:+
*/+ �+-/+ �/+ 8+/@+4�
Sogar sehr. Dieser Film ist aus
einem absoluten Zufall entstan-
den. Eine Freundin hat ein De-
mo-Band gebraucht für ein Cas-
ting und fragte, ob ich ihr helfen
kann. Also habe ich ihr Szenen à
la „Notting Hill“ vorgeschlagen
– als Schauspieler brauchst du ja
auf so einem Band traurige und
lustige Sachen, damit duVarian-
ten zeigen kannst. Das hat so
viel Spaß gemacht, dasswir dar-
aufhin einen ganzen kleinen
Film drehenwollten.
�/+ =;8*+ ';9 *+3 
+35 �'6+ +/4
�+9:/<'2,/23 <54 +/4+8 �:;4*+�
Ich hatte irgendwann ein 15-
Mann-Team da stehen, bekam

�58 -85c+4 �;,:8/::+4
(/4 /). -'4@ 4+8<z9 
'
=/8* 3/8 95-'8 9).2+).:

Lichtequipment von ARRI ge-
stellt und dachte: Jetzt musst du
dir doch noch mal dein Skript
angucken! (Lacht.) Da wurde
dieses Baby zum kleinen Mons-
ter, was sich einfach genommen
hat, was es wollte. Irgendwann
war der Filmwirklich fertig, mit
viel, viel Hilfe, und er lief auch
noch auf dem Filmfest Hof. Das
hatmich irre stolz und glücklich
gemacht.
�/+ (+.';6:+4 <58 �;,:8/::+4 �8+/9
<+82+/.;4-+4 ;4* 95-'8 4+;+4 �/2
3+4 /33+8 45). 4+8<z9 @; 9+/4 �9:
*'9 -+,2;41+8:�
Leider nicht. Gerade vor Thea-

teraufführungen
bin ich sehr auf-
geregt. Am aller-
schlimmsten
sind Laudatio-
nen. Ich krieg’

das nicht locker-flockig von der
Hüfte weg wie Bully, der den
Deutschen Filmpreis moderiert
– wie macht der das bloß? Ich
habe mal beim Bambi eine Rede
auf Keanu Reeves gehalten, da
warmir so schlecht, dass ich tat-
sächlich überlegt habe, die Büh-
ne zu verlassen.
�51+::/+8+4 �/+�
Auf YouTube kann man genau
sehen, dass ich mir für einen
Moment an denBauch fasse. Die
Rede war ja auch noch auf Eng-
lisch. Erste Drehtage sind auch
fies. Aber ich will ja auch ein le-
bendiger Mensch sein, ich
möchte gar nicht erst den Zu-
stand der Abgebrühtheit errei-
chen. Ich finde es gut, dass ich in
denDingen, die ich tue, lebendig
bin, mitfiebere und durchlässig
bin. Sonstmache ichmeinen Job
auch nicht mehr gut.

�5:: �/+(+�5:: �/+(+
=/).:/- /9:

����� ��
 �����
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ter, was sich einfach genommen
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war der Filmwirklich fertig, mit
viel, viel Hilfe, und er lief auch
noch auf dem Filmfest Hof. Das
hatmich irre stolz und glücklich

�/+ (+.';6:+4 <58 �;,:8/::+4 �8+/9
<+82+/.;4-+4 ;4* 95-'8 4+;+4 �/2
3+4 /33+8 45). 4+8<z9 @; 9+/4 �9:

Leider nicht. Gerade vor Thea-
teraufführungen
bin ich sehr auf-
geregt. Am aller-

sind Laudatio-
nen. Ich krieg’
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Heller Teint, auf dem Tausende
von Sommersprossen tanzen.
AusKarolineHerfurthsGesicht
spricht Zartheit, aber auch
Temperament und Lebensfreu-
de. Als Girlie in „Crazy“ oder
„Mädchen, Mädchen“ wurde
sie bekannt, als „Mirabellen-
mädchen“ in „Das Parfum“ be-
rühmt. Danach bewies sie, dass
in ihr eine große Charakterdar-
stellerin steckt – wie in „Im
Winter ein Jahr“ oder „Vincent
willMeer“. Gerade ist sie 30 ge-
worden. Und spielt eineMutter
mit großem Herzen in der Kin-
derbuch-Verfilmung „Rico, Os-
kar und die Tieferschatten“ (ab
Donnerstag imKino).

���� '3 �544:'- �'852/4+ �/+
96/+2+4 */+ '22+/4+8@/+.+4*+ �;::+8
*+9 @+.40h.8/-+4 �/)5 *+8 �';6:,/
-;8 <54 �/)5 �91'8 ;4* */+ �/+,+8
9).'::+4 �'44:+4 �/+ */+9+9 68+/9
-+18z4:+ �/4*+8(;). <58 *+3 
8+.�
�'852/4+ �+8,;8:. Ich habe es ge-
lesen, als die Anfrage kam. Aber
jetzt lese ich gerade den zweiten
Teil und liebe diese Bücher! Ich
weiß nicht, woher Autor Andre-
as Steinhöfel diese wunderba-
ren Ideen holt. Er schreibt so
lustige, fantasievolle Sachen, al-
lein diese ganzen Definitionen!
�/4+ 2';:+: �+/ *+8 
+68+99/54 9/:
@+4 */+ +,�.2+ /3 �5229:;.2
Genau! Solche gibt es zu Hun-
derten in seinen Büchern, in un-
serer Verfilmung haben wir
auch einige davon.
�/+ 9/4* *'8/4 1';3 =/+*+8@;+81+4
4+4 3/: .+22(254*+4 �''8+4 (2';+3
�/*9).'::+4 ;4* 
+2,/49:/)1+84 ';,
*+3 �'-+22')1

... und den fiesen falschen Fin-
gernägeln! Die wurden jeden
Tag aufgeklebt. Die waren pink
undmit Glitzerblümchen drauf.
+,/+2 �.4+4 *'9�
Ich liebe solche Extreme und
schaffe gern Figuren, die weit
weg von mir sind. Ich möchte
andere Hüllen ausprobieren.
Kostüme und Maske können
wahnsinnig hel-
fen, sich zu ver-
wandeln. Diese
Berliner Mutti
zu spielen, fand
ich super.
�;). �.8+ �+82/4+8 �).4';@+ /9: /3
654/+8+4*
Im Synchronstudio musste ich
bei zwei Sätzen sogar noch ein
bisschen weniger berlinern, da-
mit der Film auch landesweit
verstanden wird. (Lacht.) Ich
liebe den Berliner Dialekt.
�+82/4+84 �/+ ';). 68/<':�
Manchmal schon,mit Freunden.
Ehrlich gesagt, dann, wenn’s
dreckig wird! (Lacht.)

'9 /9: *+8 @=+/:+ �/4*+8,/23 /4 �52
-+ /4 *+3 �/+ 3/:=/81+4 /(: +9 �/4
*+8 @; *+4+4 �/+ +/4+ (+954*+89 /4
4/-+ �+@/+.;4- .'(+4�
Klar. Ich habewahnsinnige viele
Geschwister und viele davon
sind noch klein. Mein kleinster
Bruder ist drei, meine Stief-
schwester ist auch drei. Mein äl-
tester Bruder ist 31. Also sind
wir breit aufgestellt. (Sie hat sie-
ben Geschwister, Anm. d. Red.)

'9 12/4-: -'4@ 12'8 4'). �':).=581
�4* @='8 4'). 9+.8 (;4:
Ja.Wir sind ein bunter Haufen.
�/+ ='8 �.8+ +/-+4+ �/4*.+/: +/4 �'
8'*/+9 /4 *'9 3'4 +=/- @;8�)11+.
8+4 =/22 5*+8 *5). 4;8 +/4 12+/4+8+9
�8=').9+49+/4�

Wenn ich an meine Kindheit
denke, habe ich das Gefühl, es
war ein wildes, buntes, sehr lie-
bevolles Durcheinander. Ich ha-
be diese Patchwork-Situation
sehr geliebt. Ich bin ein starker
Fan davon! (Lacht.) Ich hatte im-
mer das Gefühl von Geborgen-
heit in diesem großen Haufen
Familie. Man ist beschenkt mit

einer großen
Gruppe von
Menschen, de-
nen man sehr
viel bedeutet
und die mir sehr

viel bedeuten. Sie gebenmir das
Gefühl, einen vollen Pott Liebe
zu besitzen.
/(: +9 (+/ *+4 ;4:+89)./+*2/).+4
�'8:+/+4 4/+  =/9:�
Der Zusammenhalt ist jetzt, da
wir so eine breit aufgestellte Fa-
milie sind, größer denn je. Alle
Generationen sind da drin, die
sich bei den Familienfesten, wo
alle zusammenkommen, sehen.
Ich liebe dieses bunte Chaos!

'3/: @522+4 �/+ �.8+4 �2:+84 -85c+
�4+81+44;4- �+8 9).',,: +9 9).54
*/+ �':).=581 �/:;':/54 95 /*?22/9).
@; 2+(+4�
Meinen Eltern
zolle ich eh viel
Respekt, weil
ich Glück hatte,
dass meine
Wünsche von ihnen immer re-
spektiert wurden. Je älter ich
werde, desto überraschter bin
ich, dass esnicht selbstverständ-
lich ist, dass Kinder geliebt und
respektiert werden mit ihren
Wünschen und in dem Raum,
den sie brauchen. Das war bei
mir in meiner Kindheit über-
haupt gar keineFrage. Ichwurde

immer ernst genommen und un-
terstützt. Dafür bin ich ihnen
sehr dankbar.
�/+ 9/4* -+8'*+ -+=58*+4 �'8 9
,�8 �/+ +/4 �+/2+49:+/4�
Ich wollte eine Riesenparty
schmeißen, war aber ein biss-
chen spät dran. Ich bin über-
haupt kein Fan von „Ich verste-
cke mich“. Ich mag Geschenke
und habe überhaupt kein Prob-
lem, mich feiern zu lassen.
(Lacht.) Je älter man wird, desto
mehrmussman feiern, dassman
älter wird. Das ist doch toll! Ich
finde es schlimm, dassman heu-
te eine Negativeinstellung hat
zumÄlterwerden.

'9 /9: (+/ �.4+4 -'4@ '4*+89�
Ich habe mit mir selbst einen
Deal gemacht: dass ich 100 wer-
de! Denn ich finde das mit der
Endlichkeit nicht so schön,
muss ich ehrlich gestehen. Ich
habe gehört, dass Kinder, die ab
2005 oder 2010 geborenwurden,
eine Lebenserwartung von 100
haben. Da habe ich gedacht, da
reihe ich mich mal ein, auch
wenn ich ein bisschen älter bin.
�/: �')1 0; z.:+ ='8+4 �/+ '4 +/

4+3 �+49':/549+8
,52- (+:+/2/-: �+8
*+4 �/+ (+/ *+8
�58:9+:@;4- ';).
*'(+/ 9+/4�
Das hoffe ich

doch! Von meiner Seite bin ich
natürlich hundertprozentig da-
bei. Ich kenne allerdings noch
kein Buch und bin sehr ge-
spannt, was darin passiert.
�/+ 9/4* 0' 4/).: 4;8 �).';96/+2+8/4
954*+84 9:;*/+8+4 '4 *+8 �;3(52*:
�4/ �52/:525-/+ ;4* �5@/525-/+ '8
4/).: 95 +/4,'). 5*+8�
Ich muss gestehen, ich habe das

�+/4+ �/4*.+/: ='8 +/4
=/2*+9 (;4:+9 2/+(+
<522+9 
;8).+/4'4*+8

�+ h2:+8 3'4 =/8* *+9
:5 3+.8 9522 3'4 ,+/+84
*'99 3'4 h2:+8 =/8*

Studium aufgrund meiner be-
ruflichen Situation ein bisschen
vernachlässigt. Ich würde mir
wünschen, dass ich damehr ein-
steigen könnte, weil alle meine
Kommilitonen anmir vorbeiflit-
zen. Ich mache schon Teilzeit,
habe also für denBachelor sechs
Jahre statt drei, weil ich berufs-
tätig bin. Aber ich fürchte, ich
brauche noch länger.
�(+8 �/+ (2+/(+4 *8'4�
Ich will es unbedingt schaffen,
das zu Ende zu bringen. Die An-
wesenheitspflicht macht es mir
nicht leicht. IchhabemitDozen-
ten reden können, dass ich Ex-
tra-Leistungen bringe und dafür
mal fehlen konnte. Wenn ich ei-
nen Film drehe, ist einfach ein
Semester gegessen. Manchmal
kommen Rollenangebote auch
kurzfristig, dann steigst du nach
derHälfte des Semesterswieder
aus. Das ist dann manchmal et-
was frustrierend.
�'8;3 /9: �.4+4 *'9 �:;*/;3 95
=/).:/-�
Es gibt eine Seite in mir, die ex-
tremverkopft ist unddiese theo-
retische Auseinandersetzung
unglaublich braucht. Sonst fan-
ge ich an, mich zu langweilen.
Ich mag es, mir Gedanken über
größere und allgemein umfas-
sendere Themen zu machen,
eben wie Politik oder Soziolo-
gie. Diese Fächer sind schon
überwältigend. Sie stellen das
gesamte eigene Welt- und auch
Wertebild infrage.

/+9+9 �:;*/;3 /9: 9).54 +/4+ -85c+
�+8';9,58*+8;4- 
/+ �').(�).+8
2'99+4 9/). 9/).+8 4/).: /4 
8+.6';
9+4 2+9+4
Selten. Bei der „Gänsemagd“ ha-
be ich zum Beispiel morgens
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544+89:'- �).8/22 3/: �2?'9 � �'8+1 /4 �')1 0; z.:+ �;4*+89).z4 '29 �/8'(+22+43h*).+4 /4 
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9/).+8 4;:@+4
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Täglich werden im Internet
900 000 neue Blog-Artikel
veröffentlicht, 700 000 neue
Nutzer melden sich bei Face-
book an, 5 000 000 Tweets
werden getwittert und wäh-
rend Sie dies lesen, werden
100 Stunden Videomaterial
auf YouTube hochgeladen.

Aber Vorsicht: Der richtige
Umgang mit den sozialen
Medien will gelernt sein. Mit
Agnieszka Krzeminska, der
Expertin für Online Strategie
und Web 2.0, kommen Sie si-
cher durch das World Wide
Web.
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Liken, sharen, posten, taggen.
In den Sozialen Netzwerken
tauschen sich online Men-
schen weltweit untereinan-
der über sich und die Welt
aus. Das 1,2 Mrd. Mitglieder
umfassende Facebookwollen
wir uns in diesemKurs genau
ansehen und sicher nutzen
lernen.

Wollten Sie auch schon
längst erfahren, wie Social
Media eigentlich funktio-
niert? Was es Ihnen bringen
kann? Und wie Sie es für sich
und Ihr Unternehmen am
bestenmanagen können?

�8/<': /3 �+:@
68h9+4: 9+/4
Nach einer kurzen Einfüh-
rung in die Welt der Sozialen
Medien steigen wir konkret
ein in die Facebook-Nutzung.

Im Einzelnen lernen Sie die
Grundbegriffe und Funktio-
nen auf Facebook undwie Sie
Facebook sinnvoll nutzen
können, wie Sie sich auf
Facebook darstellen mit Ih-
rem Profil und den richtigen
Informationen, wie Sie auf
Facebookmit Status-Meldun-
gen, Likes, Shares und Kom-
mentaren kommunizieren
und wie Sie Ihre Sicherheits-
einstellungen selbst kontrol-
lieren und Ihre Privatsphäre
schützen.
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Max. 12 Teilnehmer,
149,- Euro pro Person für den
eintägigenWorkshop
�;89:+83/4+ Sa., 2. August,
oder Sa., 27. September, je-
weils von 10 bis 17 Uhr.
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Beispiel Handy am Steuer, bei
Rot über die Ampel oder Fahren
ohne Gurt, können teuer kom-
men.

Wer in den Niederlanden
beim Telefonieren oder SMS-
Tippen am Steuer erwischt
wird, mussmit 230 Euro büßen.
Ein Rotlicht-Verstoß in Däne-

mark kostet 270 Euro, in Groß-
britannien sogar mindestens
1200 Euro. Und wer dort ohne
Gurt ertappt wird, muss 600 Eu-
ro zahlen.

Wie unterschiedlich Ver-
kehrsdelikte bestraft werden,
zeigt dieses Beispiel: Während
Österreich dasHandy amSteuer
mit 50 Euro quasi als Kavaliers-
delikt ahndet, verlierenTelefon-

Fahrer inder Schweiz ihrenFüh-
rerschein.

Die Eidgenossen gehen mit
Verkehrssündern seit Kurzem
generell schärfer ins Gericht.

Das sogenannte „Via Secura“-
Programm tritt schrittweise in
Kraft: Geschwindigkeitsüber-
schreitungenwerden jetzt sogar
mit Haftstrafen geahndet. Wer
ab 40 km/h zu schnell in einer
Tempo-30-Zone und 80 km/h
über dem erlaubten Limit auf

der Autobahn unterwegs ist,
dem droht in der Schweiz min-
destens ein Jahr Gefängnis!

Dass man Bußgelder aus dem
Ausland einfach „vergessen“
kann, stimmt auch nicht mehr:
„Die EU-Länder haben ihre Zu-
sammenarbeit diesbezüglich in
den vergangenen Jahren stark
verbessert!“, sagt ADAC-Exper-
te Nissen.

In der Praxis bedeutet das:
Knöllchen über 70 Euro werden
per Post nach Deutschland
nachgeschickt und hier einge-
trieben.
Detaillierte Infos zu Ver-

kehrsrecht und Bußgeldern im
Ausland bietet der ADAC:
www.adac.de LS
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Wer im Urlaub ins Aus-
land fährt, sollte sichvor-
her über dort geltende
Regeln informieren und
sich streng daran halten.
Denn in manchen Län-
dern drohen drakonische
Strafen.

ZumBeispiel in Dänemark.
Seit 1. Juli greifen unsere
Nachbarn gegenAlkohol am
Steuer hart durch. Wer mit

mehr als zwei Promille
erwischt wird, ist sein
Auto los – eswird be-

schlagnahmt
und dann

zwangs-
verstei-

gert.
Alkohol am Steuer? Dann

ist das Auto weg! Das gilt
nicht nur in Dänemark. Auch
Italien will Promillesünder
mit Zwangsenteignung end-
gültig aus dem Verkehr zie-
hen. In dem Mittelmeerland
liegt die Grenze schon bei 1,5
Promille. „Italien exekutiert
das beinhart, auch bei Touris-
ten“, bestätigt ADAC-Jurist
Michael Nissen gegenüber
derMOPO.

Während in Deutschland
Alkolenker mit weniger als
0,5 Promille Blutalkohol im-
mer noch ungestraft davon-
kommen, greifen nicht nur
die EU-Länder Dänemark

und Italien hart durch. In
Norwegen, Schweden und
Polen liegt das gesetzlich er-
laubte Limit bei 0,2 Promille,
in Ungarn, Tschechien, der
Slowakei und Rumänien bei
0,0 Promille.

Wer „das eine kleine Bier-
chen“ trotzdem nicht lassen
kann, muss mit erheblichen
Geldbußen rechnen – in Nor-
wegen zum Beispiel mit min-
destens 600Euro. InGroßbri-
tannien gilt zwar noch das
großzügige 0,8-Promille-Li-
mit, allerdings kosten Verstö-
ße im britischen Königreich
leicht bis zu 5980 Euro.

Auch andere Verkehrsver-
gehen im Ausland, wie zum
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Eine lebende HSV-Legende
nimmt Abschied vom Fußball.
Nach insgesamt 468Profieinsät-
zen – davon 342 für den HSV –
hängt der einstige Publikums-
liebling David Jarolim die Fuß-
ballschuhe an denNagel.
„Ich habe meine Karriere we-

gen körperlichen Beschwerden
beenden müssen, Knie und
Sprunggelenk sind seit Jahren
nicht schmerzfrei“, sagte das
HSV-Urgestein der MOPO am
Sonntag. Seine Stimme klingt
wehmütig, traurig. Die Ent-
scheidung mit dem Profifußball
aufzuhören, sei ihm „schwer ge-
fallen“ – zu sehr liebtder 35 Jahre
alte Tscheche „König Fußball“.

„Ich habe die Schmerzen im-
mer über meine Einstellung
kompensiert, in der letzten Sai-
son fast immer gespielt. Jetzt ist
einfach der Zeitpunkt gekom-
men, an dem ichnichtmehrwei-
termachen kann.“

Mit FK Mlada Boleslav hat
sich Jarolim für die Europa-
Leaguequalifiziert – seinVa-
ter Karel ist dort Trainer.
Umso mehr sei ihm die
Entscheidung „schwer

gefallen“, auchweil er seineMit-
spieler vermissenwerde.Wie es
mit der Karriere nach der Kar-
riere aussieht, damit hat sich Ja-
rolim noch nicht beschäftigt.
„Ich muss meinen Entschluss
jetzt erst einmal in Ruhe verar-
beiten. Das war nicht leicht für
mich.“ Mit Sportchef Oliver
Kreuzer gab es noch keine Ge-
spräche über ein mögliches En-
gagement als Jugendtrainer.
„Meine letzte Absprache mit
dem HSV liegt schon etwas län-
ger zurück.“

Aber schon bald könnte der
treue HSV-Kämpfer wieder die
Raute auf der Brust tragen – als
(Jugend-)Trainer: „IchkannPetr
Jiracek nicht versprechen, im
meinemHaus in Hamburg woh-
nen zu bleiben. Wer weiß, was
passiert?“, sagt Jarolim lachend.
Dass er sich über die Rückkehr
des ehemaligenSportchefsDiet-
mar Beiersdorf freut, daraus
macht Jaro keinen Hehl: „Er hat

damals viel imVerein auf-
gebaut, auch im Jugend-
bereich. Herr Beiersdor-
fer kann eine Mann-
schaft formen. “

Jetzt geht es für ihn
und seine Familie aber
erstmal in denUrlaub –
Abstand gewinnen von

einer langen, intensiven
Karriere. PS
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Um sechs Uhr Ortszeit lande-
ten die HSV-Kicker endlich in
Guangzhou. Ein langer Flug
steckte der Mannschaft in den
Knochen. Lediglich ein kurzer
Tankstopp imkasachischenAs-
tana unterbrach die komforta-
ble Reise im gecharterten Air-
busA319 um45Minuten.

Kaum angekommen in China,
ging auch schon diewildeAuto-
grammjagd los. DieHSV-Kicker
waren heiß begehrt, mussten
fleißigTrikots undAutogramm-
karten unter-
schreiben, ehe sie
im noblen Hilton
Foshan einche-
cken konnten.
Nach einem er-

holsamen Nachmittag,
stand abends gleich die
erste anstrengende
Trainingseinheit auf
dem Pro-

gramm. An-
schwitzen für

den heutigen Testspielgegner
Guangzhou Evergrande (14
Uhr/MESZ) mit Weltmeister-
TrainerMarcello Lippi. Er stell-
te dafür seinWohnzimmer – das
Tihanhe Stadion – zur Verfü-
gung. Dabei mischte auch Kee-
per René Adler fleißig mit, ließ
lediglich das Abschlussspiel
sausen, um mit Torwarttrainer
Ronny Teuber individuell zu
trainieren.
„Wir freuen uns auf die Her-

ausforderung gegen das beste
chinesische Team anzutreten“,

sagte Trainer
Mirko Slomka.
„Sie haben eine
sehr gute Mann-
schaft mit einem
hervorragenden

Trainer. Das wird ein echter
Prüfstein für uns.“

Evergrande ist seit Jahren die
erfolgreichste chinesische
Mannschaft, ist aktueller
Champions-League-Sieger der
Asienföderation AFC und wur-

de zuletzt dreimal in Folge
Meister der Chi-

nese Super
League.
Die Stars
sind Lip-

pis LandsmannAlessandroDia-
manti und das brasilianische
Stürmer-DuoEl-
keson undMuri-
qui.

Fürdenersten
China-Kracher
gegen Lippis
Truppe hat sich
der HSV sogar
etwas Besonde-
res einfallen las-
sen: Die Spieler-
namen werden
mit chinesi-
schen Schrift-
zeichen auf die
Trikots beflockt.
Eine Erleichte-
rung für die
Fernsehkom-
mentatoren. Das
Spiel wird live
auf dem Hong-
kong-Sender „i-
cable“ übertra-
gen.
Generell ist

das Interesse am
HSV im Reich
der Mitte groß.
Schon 15000
Karten wurden
für die heutige
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Partie im Vorfeld verkauft. Da
passt es den Verantwortlichen

gut insKonzept, dass
sie ihre neue chinesi-
sche HSV-Webseite
direkt vor Ort be-
werben können.
„Wir wollen jedes

Spiel gewinnen,
auch gegen Ever-
grande“, sagte Kapi-
tän Rafael van der
Vaart, dem der Chi-
na-Trip zur rechten
Zeit kommt: „Das
Klima hier ist gut,
umrichtig fit zuwer-
den. Bei den Tempe-
raturen können wir
ordentlich schwit-
zen.“

Denn zum Spaß
sind Slomka und Co.
nicht nach China ge-
reist. Auch hier soll
weiter an der Fitness
der Profis gearbeitet
werden. Mirko
Slomka kündigte
„schweißtreibende
Einheiten“ an–bei 35
Grad und 60 Prozent
Luftfeuchtigkeit so-
wieso kein Problem.
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Es ist der absolute Höhepunkt
des Meetings auf der Horner
Rennbahn – das 145. Deutsche
Derby. 20 Pferde werden heute
um 17.05 Uhr in den Startboxen
stehen und nach demÖffnen ih-
reHufeüberdie 2400Meter lan-
geStrecketrommeln,umalsErs-
terdieZielliniezuerreichenund
das „BlaueBand“ zu gewinnen.

Das Rennen ist mit
der Rekordsumme
von 650000 Euro
dotiert, der Sieger
streicht satte
390000 Euro ein.
Ausschnitte vom
Derby gibt es in der
ARD-Sportschau
(18 Uhr) zu sehen.
Für die MOPO am
Sonntag stellt Eu-
gen-Andreas Wah-
ler (64), Vorsitzen-
der des Hamburger
Rennclubs, die 20
Pferde vor und be-
nennt ihre Chan-
cen.
�;)1? �/54 Ein Klassepferd, ne-
ben Sea TheMoon ein ganz hei-
ßer Favorit.
�+' �.+ �554 Fürmich der abso-
lute Favorit. Das wäre er schon
mit Jockey Andreas Helfenbein
gewesen. Und jetzt mit Christo-
phe Soumillon im Sattel, einem
europäischen Spitzenjockey, ist
diese Stellung im Feld nicht
schlechter geworden.

�'-/) �8:/9: Hat sein letztes Ren-
nen in München toll gewonnen.
Er steht in der Startnummern-
folge nicht umsonst auf Rang
drei.
�/2* 	./+, Muss man auf der
Rechnung haben. Der Hengst
hat ein starkes Rennen im fran-
zösischen Derby geboten, ist
dort Vierter geworden. Das war
eineWeltklasseleistung.
+5,,8+? 	.';)+8 Der beste Aus-

länder im Feld. Er
hat die Klasse, um
Sea The Moon ge-
fährlich werden zu
können.
�=')'*+2/) Hat eine
unglückliche Start-
nummer, ist ganz
außen. Der talen-
tierte Hengst hat
öfters bewiesen,
dass er Derbys ge-
winnen kann.
�584 �5 �;4 Mag
weichen Boden,
aber den haben wir
hier nicht. Wird
schwer für ihn.
�6++*? �6685').

Gehört Jaber Abdullah, einem
bedeutenden Mann im Pferde-
sport. Wird von Andreas Wöh-
ler trainiert und von „Eddy“
Pedroza geritten – ein tolles
Team.
�/4@525 Für ihn wird es wohl
nicht für ganz vorne reichen.
�'*;8'/ Wird keine große Rolle
spielen.
�+2:3').: Die beste Stute im
Feld – sie ist aber auch die einzi-

ge. Es wird schwer für sie wer-
den.
	.'8:(8+'1+8 Ein großer Außen-
seiter im Feld.
/'4: 9 	';2*854 Adrie de Vries
reitet ihn. Mit Potenzial zur
Überraschung.
�3'@54/: Für ihn ist das Deut-

sche Derby eine Herausforde-
rung.
�'82:.+5*58 Dürfte keine großen
Chancen haben.
�6+4 ?5;8 �+'8: Für eine vordere
Platzierung wird es nicht rei-
chen.
�;99/'4 �52+85 Verdient eine

Sympathie-Wette, kommt aus
demRennstall Darboven.
�'2:/) �:583 Nicht so stürmisch,
wie es derName vermuten lässt.
�8/) Ein großer Außenseiter im
Feld.
�3'85;9 �*<+4:;8+ Ebenfalls
ziemlich aussichtslos.
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Der Sommer ist ein Schelm, sich ausgerechnet diesesWo-
chenende zur Stippvisite ausgesucht zu haben: Bei den

Profis des FC St. Pauli fließt der Schweiß angesichts von
knapp 30 Grad beim Lauftrainingslager im ostfriesischen
Middels in Strömen.Hier gönnt sich geradeBastiMaier eine
Abkühlung, Tom Trybull stellt seine penetrierten Ober-
schenkel zur Schau. Gestern wurde es bei einerWattwande-
rung zunächst entspannter, am Nachmittag stand jedoch

wieder Belastung auf dem Plan. In Dreiergruppen mit je ei-
nemFahrrad, das vonmaximal zwei Spielern bevölkert wer-
den durfte, wurde ein 16-km-Kurs absolviert. Ehe es heute
wieder heimgehtmitUmwegüberRotenburg (Testspiel, An-
pfiff 16 Uhr), durfte und darf gefeiert werden: Medienchef
Christoph Pieper wurde in der Nacht zu Sonnabend zum
zweiten Mal Papa, Physio-Legende Ronald „Wolli“ Woll-
mannwird heute 58 Lenze jung. Herzlichen Glückwunsch!

�+44/9

�</:5<'9 �/+-
;4*  <+8+<9
-85c+8 	5;6
Petra Kvitova hat den märchen-
haftenAufstieg der kanadischen
Tennis-Prinzessin Eugenie Bou-
chard vorerst gestoppt und sich
zum zweiten Mal zur Königin
vonWimbledon gekrönt. Die 24
Jahre alte Tschechin entzauber-
te im Finale ihre vier Jahre jün-
gere Kontrahentin mit 6:3, 6:0
und streckte wenig später zum
zweitenMal nach 2011 dieVenus
Rosewater Schale in den Him-
mel über London. Kvitova ent-
schied das Duell mit dem kom-
menden Star der WTA-Tour mit
ihremunvergleichlichenPower-
Tennis nach nur 55 Minuten für
sich. Trotz des Hypes umMedi-
en-Liebling Bouchard hatte sich
Kvitova vor ihrem zweiten
Grand-Slam-Finale als Favoritin
gesehen - undwurde dieser Rol-
le im Stile eines Champions ge-
recht. Für Bouchard, die auf
dem Weg ins Finale unter ande-
rem Angelique Kerber und An-
drea Petkovic geschlagen hatte,
war ihr erstes Majorfinale dage-
gen eine Enttäuschung.

Auch Alexander „Sascha“
Zverev (17) hat sein erstes Finale
bestritten. Und der Hamburger
gewann das Endspiel des ATP-
Challenger-Turniers in Braun-
schweig gegen den Franzosen
Paul-Henri Mathieu mit 1:6, 6:1,
6:4. Nach dem Erfolg über die
Nummer 89 derWelt verbesser-
te sich das Super-Talent (bisher
auf Rang 665 geführt) in die Top
300. „Ein Wahnsinnsgefühl. Ich
bin überglücklich“, sagte Zve-
rev, der auchbeimHeimspiel am
Rothenbaum aufschlagenwird.
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WM-Spitzenreiter Nico Ros-
berg hat im Qualifying-Poker
von Silverstone die Nerven be-
halten und sich imMercedes die
PolePositionbeimGroßenPreis
von Großbritannien gesichert.
Weltmeister Sebastian Vettel
startet heute mit dem eigentlich
unterlegenen Red Bull als Zwei-
ter ebenfalls ausReihe eins.

„Das war ein verrücktes Quali-
fying“, sagte Rosberg nach dem
Erfolg in der Regen-Lotterie:
„Ich habe es am Ende noch ein-
mal versucht, aber nichtwirklich
daran geglaubt, mich noch zu
verbessern. In den letzten drei
Kurven habe ich mega viel Zeit
gutgemacht.“ Für Niki Lauda hat
sich Rosbergs Risikobereitschaft

ausgezahlt: „Nico hat gesagt:
Warum fahrenwir nicht raus, ich
kann noch was probieren? Lewis
hatgeglaubt,derKursseizu lang-
sam. Das war wieder kritisch,

aber von Nico perfekt gelöst,
muss man sagen.“ Lewis Hamil-
ton landete bei seinem Heim-
spiel nur auf dem sechsten Platz.

„Ich habe die letzte Runde ein-
fach nicht hingekriegt. Das ging
alles so schnell. Morgen wir das
härtesteRennendes Jahres“, sag-
te der englische Ex-Weltmeister.
Nico Hülkenberg (Emmerich)

zeigte im Force India ebenfalls
eine starke Vorstellung undwird
von Platz vier aus hinter Ex-
Weltmeister JensonButton(Eng-
land) imMcLaren insRennenge-

hen. „Das war russi-
schesRoulette, inQ3
hat es angefangenzu
regnen. Ich hab
schongedacht: Es ist
vorbei, schöne

Scheiße. Aber dann ging es doch
gut, die Strecke trocknet sehr
schnell“, soHülkenberg.

Der Traditions-Rennstall Fer-
rari erlebte dagegen eine böse
Überraschung:DieEx-Weltmeis-
ter Fernando Alonso (Spanien)
und Kimi Räikkönen (Finnland)
gehennurvondenPlätzen 19und
20 ins Rennen.
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SUDOKU – LINKS LEICHT UND RECHTS SCHWER

Hier die Lösung des
schweren Sudokus
aus der letztenMOPO
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Spielregeln
Füllen Sie die Matrix mit
Zahlen von 1 bis 9.
In jeder Spalte und in
jeder Zeile darf jede Ziffer
nur ein Mal vorkommen.
Zudemmuss auch jede
Zahl in allen der 3 x 3
Felder vorkommen.
Dopplungen sind nicht
erlaubt.
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Montag

20°/15°

Dienstag

19°/17°

Mittwoch

25°/17°

Flensburg

27°/15°

Hannover

31°/18°

Bremen

29°/17°

Schwerin

29°/17°

Rostock

28°/18°

Kiel

27°/16°

München

29°/17°
Stuttgart

30°/19°

Frankfurt

31°/19°

Köln

28°/14°

Berlin

30°/22°

Dresden

30°/20°

24°/18°

Fehmarn

24°/18°

Rügen

21°/13°

Sylt

sonnig heiter wolkig stark
bewölkt

bedeckt Regen-
schauer

Sprühregen Regen Gewitter Schneere-
genschauer

Schnee-
regen

Schnee-
schauer

Schnee Nebel

St. Pauli
HW 11:03/23:20
NW 05:48/18:01

Cuxhaven
HW 07:28/19:46
NW 01:43/13:58

04:59
21:50

Ebbe & Flut

Quelle: BSH

Sonne & Mond
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3

w
w
w
.w
et
te
r.
ne
t

Antalya sonnig 35°
Athen sonnig 32°
Helsinki heiter 21°
Las Palmas sonnig 26°
London bewölkt 23°
Madrid Gewitter 26°
Mallorca sonnig 31°
Moskau heiter 25°

Paris Regen 21°
Rom sonnig 29°
Stockholm heiter 23°
Tunis heiter 32°
Warschau heiter 30°
Wien sonnig 32°
Miami Gewitter 33°
New York heiter 28°

Reisewetter

Die Wetterlage belastet Herz und
Kreislauf. Anfällige Menschen sollten sich schonen.
Biowetter:

Hamburg & Umland
Heute erwärmt sich die Luft am

Tage auf 21 bis 31 Grad. Dazu ist es heiter oder
wechselnd bewölkt. In Richtung Emsland sind schon
vormittags Schauer und Gewitter unterwegs. Nach-
mittags ziehen dann fast überall Schauer und teils
heftige Gewitter durch.

Vorhersage:

Hamburg

28°/18°

14:57
00:50

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR NORDDEUTSCHLAND
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Lösungswort: Kupfer

Auflösung vom letzten Sonntag

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

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

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

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

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

Das MOPO Schatzschiff-Rätsel
Gewinnen Sie 1000 Euro!
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Gitterrätsel
Setzen Sie die unten stehendenBegriffe in das Rätselgitter ein,
so dass ein vollständig ausgefülltes Kreuzworträtsel entsteht.
Als Starthilfe ist ein Begriff bereits vorgegeben.

Antwortenmit 4 Buchstaben:
GIRO – GURT – REDE – SAGE

Antwortenmit 5 Buchstaben:
DUETT – EXTRA – NOTAR
OSTIA – REUIG – SERIE

STEIN – VENUS

Antwortenmit 7 Buchstaben:
ABSINTH – ALLGAEU
EISMANN – GRAVEUR
KALORIE – LEERUNG
MOSKITO – NIESELN

UMHEGEN

Antwortenmit 9 Buchstaben:
INSOLVENZ – TENDIEREN

Antwortenmit 10 Buchstaben:
ABERGLAUBE – AKTIVITAET
AUFKLAEREN – GUETERSLOH
LOTHRINGEN – RENDEZVOUS

UNBESONNEN

Auflösungen

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

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

AUFTRITT
BAND
BUEHNE
BUHRUF
FESTIVAL

INSTRUMENT
KONZERT
PUBLIKUM
SAENGER
ZUGABE

F D P S I P H N B V I K R

W Z K E A Y U B O I T K K

M J I H G A M B A J O E P

T O T N L I U D L N U N V

H P D T S H I A Z I D H V

V T G X R T V E L W K E F

R Q T U H R R A B B Q U A

E B F I E T V U J A T B M

G A Z O R I L H M R G H C

N A W H T T W G J E R U D

E R O S Y O F T Q X N N Z

A R E P P T V U A O V T Z

S F C I G T R K A W N T S

Umgelegt
Legen Sie vier Hölzchen um, so dass

ein Gemüse entsteht.

Ausgerechnet
Gleiche Symbole bedeuten gleiche Zahlen.

Silbenrätsel
Bilden Sie die erfragten Wörter. Die dritten Buchstaben ergeben,
von oben nach unten, ein Gärtnereigebäude.
al – bar – be – do – en – ge – gen – gly – gra – her – hie
– ka – kee – le – ler – lied – lun – ma – neu – ni – ni – on
– per – phe – quit – ren – ri – ro – te – schirr – schwarz
– se – spü – ta – ti – tie – vi

Silbenrätsel:1.Material,2.Barkeeper,3.Hieroglyphe,4.Quittieren,5.Nibelungenlied,6.Schwarz-
seher,7.Gravitation,8.Neukaledonien,9.Geschirrspüler,Lösung:Treibhaus
Umgelegt:LAUCH

232+687=919
–––

104+441=545
128+246=374

Ausgerechnet

11..

22..

33..

44..

55..

66..

77..

88..

99..

LLöössuunnggsswwoorrtt

Arbeitsstoff

Gaststättenangestellter

ägyptisches Schriftzeichen

Zahlungen bestätigen

deutsche Sage

Pessimist

Schwerkraft

französische Pazifikinsel

Küchengerät
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les wie ein böser Traum.“
Doch Carolin gab nicht auf.

Mit Hilfe einer Physiotherapeu-
tin lernte sie Oberkörper, Arme
undHändewieder zu bewegen.

Am meisten hat ihr die Für-
sorge ihrer Familie geholfen.
„Ohne sie hätte ich das alles
nicht geschafft. Manchmal hatte
ich das Gefühl, dass meine Mut-
ter und meine Schwester mehr
litten als ich. Heute ist alles viel
entspannter und meine Schwes-
ter Susannemeint, denRollstuhl
sehe sie schon gar nicht mehr.
Sie hat sogar ihre Tochter nach

mir benannt.“
Nach der Physiotherapie

machte Carolin die Schule zu
Ende, lernte Bürokauffrau und
arbeitet als Sachbearbeiterin in
einemKrankenhaus.

Carolin war 19, als sich ihr Le-
ben nochmals änderte. „Ich ha-

be 2008 bei einem Modellwett-
bewerb für Frauen im Rollstuhl
den dritten Platz belegt. Seit-
dem ist meine Leidenschaft für
das Modeln entfacht. Ich liebe
es, mich vor der Kamera zu ver-
wandeln und meine Kreativität
zu zeigen.“ Sie war Diva mit
Schleierhut, Tattoo-Girl und
Punkerbraut, rollte für den De-
signer Patrick Mohr über den
Laufsteg der Berliner Fashion
Week, ließ sich für einen Roll-
stuhlhersteller fotografieren
und war Grid-Girl in Wolfgang
Müllers Team Pro Handicap am

Nürburgring.
„Das Modeln hat mein Selbst-

bewusstsein sehr gestärkt“, sagt
sie. Und: „Ich möchte zeigen,
dass auchMenschen mit Handi-
cap viel erreichen können.

Für die Zukunft wünscht sie
sich viele Shootings in der Mo-
de- und Werbebranche, einen
Elektro-Rollstuhl, einen Thai-
landurlaub mit ihrem Freund
und irgendwanneinKind. „Aber
das hat Zeit. Eine Schwanger-
schaft ist nicht ohne Risiko.“

Zurzeit überlegt sie, ob sie
sich ein Tattoo stechen lässt,

„aber nur klein und auf dem Rü-
cken.Wer weiß, wie es aussieht,
wenn ich älter binundFaltenha-
be.“

Wenn sie Ruhe braucht, setzt
Carolin sich an den kleinen
Teich im Garten, schaut auf die
Seerosen und beobachtet die
Goldfische. Dann setzt sie ihre
Kopfhörer auf und hört Helene
Fischer. In ihrem Lieblingstitel
„Ich lebe jetzt“ heißt es: „Vorbei
ist für immer vorbei, das Leben
ist jeden Tag neu. Ich lebe jetzt
und hier, denn ich weiß, ich
krieg’ keinen Tag zurück.“
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� ie sei selbstbewusst, le-
bensfroh, ein bisschen
verrückt. So beschreibt
sie sich auf ihrer Websei-

te. Sie liebt es zumodeln. Ach ja,
sie ist querschnittsgelähmt.

Doch darüber redet sie selten.
Carolin Fischer steht mit bei-

den Beinen im Leben, auch
wenn sie im Rollstuhl sitzt. „Es
ist,wie es ist.Unddas ist gut so –
meistens jedenfalls“, sagt die 25-
jährige Thüringerin und steigt
von ihrem schwarzen Seat mit

den aufgemalten Hibiskusblü-
ten an der Beifahrerseite in ih-
ren Rolli.

Leicht ist es nicht, aber sie hat
Übung darin. Morgens zur Ar-
beit, nachmittags wieder zu-
rück. Einkaufen, Freunde besu-

chen oder zu einem Foto-Shoo-
ting fahren. „Da kommen am
Tag schon einige Umsteigema-
növer zusammen.“

Umgekippt ist sie auch schon
ein paarmal. Zum Beispiel, als
sie rückwärts eine Bordstein-
kante hoch wollte und die Höhe
falsch eingeschätzt hatte. In so
einemFall ist sie auf fremdeHil-
fe angewiesen und spürt ihre
Abhängigkeit.
„Dann denke ich an meinen

Lieblingsspruch: Atme tief und
lebe denMoment!“, sagt sie. „So
komme ich schnell wieder in die

Reihe und habe keinen Grund
mehr, mir den Tag zu vermie-
sen.“ Sie kann inzwischen zwar
ganz gut um Hilfe bitten, doch
manchmal fällt es eben doch
schwer. „Ich versuche, alles erst
einmal allein zumachen.“

Carolin war 13, als sich ihr Le-
ben abrupt änderte. Kindertag,
der 1. Juni 2002. Sie wollte den
Jungs zeigen, was sie alles kann,
und kletterte an einem Seil her-
um, das in den Tannen hing. Ir-
gendwann fassten ihre Hände
ins Leere. Sie stürzte siebenMe-
ter tief.

„Ich konnte mich nicht mehr
bewegen und hatte fürchterli-
che Angst“, erinnert sie sich.
„Die Halswirbel C5/6 waren
durch den Sturz gebrochen,
Nerven teilweise durchtrennt
worden.“
Ein Jahr war sie im Kranken-

haus, danachReha,Umzug in ei-
ne ebenerdige Wohnung, Schul-
wechsel.Nicht leicht für einwil-
des und neugierigesMädchen in
der Pubertät.

„Damals war ich oft verzwei-
felt und habe viel geweint“, sagt
sie, „Irgendwie erschien mir al-
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Sonderzeichen: H Spielfilme /I Stereo
/ASchwarzweiß/J fürHörgeschädigte/
E Breitbildformat /C Dolby Surround
/G Zweikanalton /vAudio-Description

KABEL 1 PRO SIEBEN VOX RTL2 EUROSPORT

SPORT 1

KINDERKANAL

TELE 5

TIDE

SKYARTE3SAT
12.00 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 20.15H 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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�58,521 Herzogin Kate (32)
schwingt anscheinend gerne
den Kochlöffel – aber nicht auf
die altmodische Art. Erst kürz-
lich ließ sie für 200000 Euro ei-
ne zweite Küche in den Ken-
sington-Palast einbauen – auf
Kosten der Steuerzahler. Jetzt
möchte sie die 47000 Euro teu-
re Küche auf dem königlichen
Landsitz „Anmer Hall“ luxuri-
ös aufpolieren.

Die Ehefrau von Prinz William
(32) setzt dabei nur auf dasBeste
vom Besten – und lässt so man-
che Hausfrau neidisch werden.
Ihre neue Edelstahlküche soll
neben einer handgefertigtenAr-
beitsplatte aus edlem Holz ei-
nen Luxusherd und einen 10000
Euro teuren Backofen mit zehn
Betriebsarten enthalten. Da
lässt es sich für Gatte William
und Baby George wunderbar
brutzeln.

Weitere Extravaganzen, de-
nen die Herzogin nicht wider-
stehen konnte: Wärmeschubla-
den, die das zubereitete Essen
warmhalten, sowie ein 19000
Euro teurer Kühlschrank mit
NASA-Technologie, der Bak-
terien imKeim erstickt und
halbmondförmige Eis-
würfel produziert. Zu-
sätzlichen Schnick-
schnack bilden ein Bü-
gelautomat (1100 Eu-
ro), handgefertigtes
Besteck und ein
Raum für verdreck-
tes Schuhwerk.
Nicht schlecht.
Dagegen sind ein
Vier-Scheiben-
Toaster für 190
Euro und die Kaf-
feemaschine für
rund 1260 Euro
fast ein
„Schnäppchen“.

Kates neue
Kochoase mit
den kostspieligen
Extras stößt dem
britischen Volk je-
doch ziemlich sau-
er auf. Hatten die
Briten ihrer Herzo-
gin beim Bau der
zweiten Kensington-
Palast-Küche noch
den Spitznamen „Two
Kitchens Kate“ (zu
Dt. Zwei-Küchen-
Kate) verpasst,
werfen sie ihr nun
Verschwendungs-
sucht vor. Doch
diesmal tragen
Kate und ihr Gatte
die astronomisch ho-
hen Kosten selbst. OBL
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�2(/ Eswar der letzte Schultag
vor den Sommerferien. Der Un-
terricht in der Vor- und Grund-
schule in Albi (Frankreich) soll-
te gleich beginnen: Auch Rachi-
da H. (47) brachte ihre Tochter
zum Unterricht. Doch plötzlich
zog sie im Klassenzimmer ein
Messer aus ihrer Handtasche –
understachdieLehrerinvorden
Augender entsetzten Schüler.

Gegen 9 Uhr erscheint Rachida
H. imKlassenraumder Edouard-
Herriot-Schule. An der Hand hat
sie ihreTochter. 14Klassenkame-
raden der Sechsjährigen sind
schon im Saal versammelt. Dann
geht alles blitzschnell: Ihre Mut-
ter holt ein Küchenmesser her-
vor, rammt Lehrerin Fabienne
Terral-Calmès die 16 Zentimeter
lange Klinge in die Seite. Die
Lehrerin der Vorschulklasse –
selbst Mutter zweier Kinder –
stürzt mit schmerzverzerrtem
Gesicht zu Boden. Jede Hilfe
kommt zu spät. Herbeigerufene
Notärzte versuchen vergeblich,
die 34-Jährige wiederzubeleben.
StaatsanwaltClaudeDerens: „Sie
hat in ihrem Klassenzimmer ei-
nenHerzstillstand erlitten.“

Die Täterin verließ gleich
nach dem Angriff mit ihrer

Tochter die Schule. „Ichhabe sie
getötet, ruft die Polizei!“, sagte
sie beimHinausgehen.Kurzdar-
auf wurde Rachida H. in der Nä-
he ihrer Wohnung auf der Stra-
ße festgenommen, sie wollte
seelenruhig heimgehen.

Laut Erziehungsminister
Benoît Hamon leidet sie unter
schweren psychischen Störun-
gen, Verfolgungswahn. Von Ja-
nuar bis März war H. deshalb in
Behandlung. In dieser Zeit war
ihre Tochter bei Verwandten in
Spanien untergebracht. Erst
nachOstern kamdie Sechsjähri-
genachAlbi zurück.WareinGe-
spräch darüber zwischenRachi-
da H. und der Klassenlehrerin

am Abend vor der Messeratta-
cke Auslöser für die Bluttat? Die
Pädagogin schlug H. vor, ihrer
Tochter in den Ferien Nachhilfe
zu geben, damit sie das Verpass-
te aufholen könne. Sah H. das
gut gemeinte Angebot in ihrer
Paranoia als bösen Angriff? Be-
vor sie zustach, soll Rachida H.
die Lehrerin angefaucht haben:
„Du hast schlecht von meinem
Kind gesprochen.“ H. kam in
eine psychiatrische Klinik.
Präsident François Hollande
sprach von einem „entsetzli-
chen Drama“ und schickte Hel-
fer zur Betreuung der Kinder
und des Schulpersonals nach
Albi. DÖ
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�'3(;8- Heute ist
Weltkusstag. Es darf
also beherzt gebus-
selt und geknutscht
werden. Doch
Obacht, nicht überall
wird gleich geküsst –
andere Länder, andere

Sitten.

So ist für Amerika-
ner ein Wangenkuss
zur Begrüßung ein
wahrer Albtraum.

Doch bei ersten Dates
sehen dieAmis dieDinge

deutlich lockerer, so dass es
schon mal zu einem intensiven
Hollywoodkuss kommenkann.

Bei den australischen Urein-

wohnern, den Maori, spielen die
Lippen zumindest bei der Begrü-
ßung keine Rolle. Stattdessen
werden Nase und Stirn zusam-
mengepresst. „Hongi“ heißt der
intime Gruß. In Russland dage-
genwerdendieLippenzumWan-
genkuss gleichdreiMal gespitzt.

In Afghanistan und Pakistan
ist öffentliches Küssen ausge-
schlossen. Stattdessen umarmt
man sich – zumindest die Män-
ner. Frauen bleibt dies, ebenso
wie Händeschütteln, verwehrt.
Und die Deutschen? Werden

Begrüßungsbussis unter Be-
kannten noch zaghaft verteilt,
wird dafür umsomehr in derÖf-
fentlichkeit mit dem Partner ge-
knutscht. OBL�5
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�))8' Schlimmer als je zuvor
wütet das Ebola-Virus inAfrika.
Die Ärzte sind machtlos, denn
die Seuche verbreitet sich dra-
matisch schnell. Schon jetzt gibt
es mehr als 500 Tote. Und es
werden noch viele dazukom-
men, sind sich die Experten si-
cher.

InWestafrikawütet die fürchter-
liche Krankheit seit drei Mona-
ten. Jetzt ist sie außer Kontrolle.
„Der derzeitige Ebola-Ausbruch
ist der größte aller Zeiten, was
die Zahl der Fälle, der Toten und
die geografischeVerbreitungbe-
trifft“, sagte WHO-Afrikadirek-
tor Luis Gomes Sambo bei der
Eröffnung einer Konferenz zur
Epidemie in Ghana. Im Februar
2014 gab es die erstenVerdachts-
fälle im westafrikanischen Gui-

nea. Dann brach Ebola auch in
SierraLeoneundLiberia aus. Zu-
dem trete die Krankheit nicht
nur auf dem Land, sondern auch
in den Städten auf. „Das Risiko,
dass sich die Epidemie über wei-
tere Grenzen international aus-
breitet, stellt ein gravierendes
Problem für die öffentliche Ge-
sundheit dar“, so Sambo. In den
Ländern fehlt es anGeld, dieme-
dizinische Versorgung ist mise-
rabel, Helfern schlägt Misstrau-
en entgegen.

„Wir sind an unsere Grenzen
gekommen“, erklärt Bart Jans-
sens, Programmleiter von „Ärz-
te ohne Grenzen“. Ein großer
Teil der Bevölkerung ist über die
zunächst grippeähnlichen
Symptome und Ausbreitung des
Virus gar nicht informiert, so
dass Infizierte keine medizini-

sche Hilfe bekommen. „Die
Menschen haben große Angst
vor der Krankheit, weil sie sie
nicht kennen und zudem den
Gesundheitsstrukturen miss-
trauen.“ Oft werden Kranke ver-
steckt und Verdachtsfälle erst
gar nicht gemeldet. Ein tödlicher
Fehler! So stecken sie wiederum
Menschen an, die diese Fälle be-

treuen. Oder die Menschen be-
suchen Beerdigungen von Ebo-
la-Opfern. Zu den Zeremonien
kommenMenschen aus anderen
Gegenden, die sich infizieren
und in ihre Dörfer heimkehren,
ohne zu wissen, dass sie krank

sind. Janssens: „So tragen sie das
Virus in immerneueGegenden.“

Auch gibt es immer wieder
Gerüchte, dass Helfer den Erre-
ger eingeschleppt hätten. So
brach das Rote Kreuz in Guinea
eine Hilfsaktion ab, nachdem
Mitarbeiter mit Messern be-
droht worden sind. In Sierra
Leone flohenmindestens 57 infi-
zierte Patienten aus Kranken-
häusern. Seitdem sind sie ver-
schwunden.

„Wir sind in allen drei Län-
dern mit 300 Mitarbeitern im
Einsatz. Wir sind die einzige Or-
ganisation, die sich um die Ver-
sorgung von Ebola-Kranken
kümmert“, so Janssens. „Wir
hatten alle gedacht, wir hätten
das Virus besiegt, aber das war
nicht der Fall. Alle müssen jetzt
helfen, damit die Bevölkerung

die notwendigen Schutzmaß-
nahmen akzeptiert.“

Ebola ist ein Killer-Virus, 90
Prozent der Infizierten sterben
auf qualvolle Weise. Die Erreger
werden über denKontaktmit in-
fizierten Tieren wie Affen und
Fledermäusen eingeschleppt,
die Übertragung von Mensch zu
Mensch erfolgt über Körperflüs-
sigkeiten. Eine Therapie gegen
dieViren, bei denen fünf Spezies
unterschieden werden, gibt es
ebensowenig wie eine Impfung.

Experten rechnen nicht mit
Ebola-Erkrankungen in Europa.
„Selbst für den unwahrscheinli-
chen Fall, dass jemand die Er-
krankung einschleppt, ist
Deutschland bestens ausgerüs-
tet“, betont Lars Schaade, Vize-
präsident des Robert-Koch-In-
stituts.
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Also, ist das etwa schön? Klapperdürr fo-
tografierte sich �/2/'4' �'::.h;9 (26), die
sich nun auch Liliana Nova nennt, vor ei-
ner Boutique im Hotel Metropole in Mo-
naco. Dann postete sie das Foto gleich bei
zwei Internet-Plattformen, bei Tumblr
und bei Instagram. Und dazu den Spruch:
„Beachlook today“ (Was man am Strand
so trägt).

Gut, die Ex-Gattin von �5:.'8 �'::.h;9
(53) istModel bzw. angehendeDesignerin
und gefällt sich offensichtlich im Gerip-
pe-Beachlook. Aber den Otto-Normalbe-
trachter überfällt spontan das Bedürfnis,
den Pizza-Notdienst zu rufen.

AproposNot: Die gebürtigeUkrainerin
übernachtet nicht immer so vornehmwie
in Monaco. Unlängst verbrachte sie auf
„Einladung“ der New Yorker Polizei eine
Nacht im Knast. Die Beamten hatten sie
am 16. April in ihrer Wohnung abgeholt.
Vorwurf: „Schwerer Diebstahl.“
Ihr Ex-Freund, ein Manager, hatte sie

angezeigt und vorgetragen, sie habe seine
Kreditkarte mitgehen lassen und 7200
Dollar (5300 Euro) abgebucht. Vielleicht,
um Schulden zu bezahlen? Denn die hat
sie angeblich bei einemMünchner Stylis-
ten – �'3;+2 �5.+(/ (25) behauptet, er be-
komme noch 12 000 Euro von ihr. Gegen
Kaution kam Liliana frei.

Mit 14 Jahren kam sie nach Deutsch-
land, mit 17 fiel sie als modelnde Gymna-
siastin Mittelfeld-Star Lothar Matthäus
auf. Nach der Scheidung vomRekord-Na-
tionalspieler zog sie nach New York und
war unter anderem mit dem Kunsthänd-
ler �/:5 �).4'(+2 (28) zusammen, mit dem
gerade �+/*/ �2;3 (41) turtelt. Im August
muss Liliana nun vor Gericht. Ihr Anwalt
plädiert auf „nicht schuldig“. Es handele
sich lediglich um „gekränkte Eitelkeit“

sagte er der „Bunten“.
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