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Wie Jogi und seine
Jungs feiern wollen
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Samba, das ist der brasilia-
nische Volkstanz. Doch
nicht nur zum Karneval in
Riowird ordentlichmit den
Hüften gewackelt – son-
dern auch zur WM. „Letz-
tens habe ich auf demTisch
getanzt, als Deutschland
gewonnen hat“, sagt die
Restaurant-Betreiberin He-
loise de Souza lachend. Mit
einemGast hat sie gewettet:
„Wenn Brasilien morgen
gewinnt, dann tanzt du für
mich.“

Auch im Lokal „Panthera
Rodizio“ wird Samba ge-
tanzt.Hier arbeitet dieTän-
zerinRosanaSchelling (49).
Sie drückt Brasilien die
Daumen. „Ich will die gan-
zeNacht durchtanzen und
Caipis trinken“, sagt sie.

Damit der Sound auf
IhrerWM-Party stimmt:
Mit Ivete Sangalo, Zeca
Pagodinho, Gilberto Gil
und natürlich Sérgio
Mendes und seinem zeit-
losen Sommerhit „Mas
que nada“ machen Sie ga-
rantiert nichts falsch!
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Rind, Huhn und Lamm:Wenn die Bra-
silianer feiern und zum Grillen einla-
den, dann gibt es Fleisch! Und das am
liebsten gegrillt. Brasilianer grillen ihr
Fleisch besonders – es wird über dem
Feuer gedreht (in etwa wie ein Döner-
spieß). Dazu braucht man allerdings
einen besonderen Grill. Wer dazu kei-
ne Lust hat, kann sich im brasiliani-
schenRestaurant beimRodizio (portu-
giesisch für Drehung) verwöhnen las-
sen. Hier werden verschiedene
Fleischsorten (am liebsten Tafelspitz)
über demGrill gedreht – sowerden sie
besonders zart. Und – eine besondere
Spezialität gibt es auch: Hühnerher-
zen.

„WennwirGäste einladen, danngibt
es zu allererst Salgadinhos“, sagt Helo-
isedeSouza (37). Siebetreibt dasbrasi-
lianische Lokal „Helo“ in Eimsbüttel.
Salgadinhos sind kleine frittierte Bäll-
chen aus Mehl und Margarine, gefüllt
mit Hackfleisch oder Garnelen. „Das
essen wir wie die Deutschen Chips“,
sagt ihreTochter Luana Spennato (17).
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�+8;9'2+3 Im Fall des er-
mordeten palästinensischen
Jugendlichen hat es schon
sechs Festnahmen gegeben.
Es sollen Israelis sein. Poli-

zeisprecher Micky Rosen-
feld betonte jedoch, man er-
mittle weiterhin in alle Rich-

tungen. Er bestätigte nicht,
dass es ein Rachemord
rechtsgerichteter Israelis

war. Die Leiche des 16-Jähri-
gen aus dem arabischen Ost-
teil Jerusalems war am Mitt-
woch in einem Wald nahe
der Stadt gefundenworden.
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Gauck sagt,
was viele
denken!

Spionage-Skandal

Lange hat sich der Bundesprä-
sident aus dem deutsch-ame-
rikanischen Spionage-Skandal
rausgehalten. Jetzt hat Gauck
endlich Stellung bezogen –
und das ausgesprochen, was
diemeisten Deutschen den-
ken: „Es reicht!“ Allerdings
darf es diesmal nicht dabei
bleiben, das Thema nur anzu-
sprechen. Denn die US-Regie-
rung undPräsidentObama ha-
ben immer klargemacht, dass
sie nicht daran denken, ihre
Deutschland-Spione zu stop-
pen.Wie das in der Praxis aus-
sieht, beweist der erneute
Ausspäh-Skandal.
Man stelle sich die weltweite
Empörung vor, es wäre Putins
Geheimdienst gewesen, der
das Handy der Kanzlerin ab-
hört, alle politischenEntschei-
dungsträger bespitzelt und
gleich noch die Daten des ge-
samten Volkes sammelt. Dass
nicht Russland, sondern
„Freunde“ uns ausspionieren,
macht die Sache eher noch
schlimmer. Eine Konsequenz
muss jetzt sein: Bei allen Da-
ten-Transfers in die USA darf
nur noch der strengere euro-
päische Datenschutz gelten.
Abkommenwie das zur Über-
mittlung von Passagier-Daten
müssen gekündigt und neu

verhandelt wer-
den. Das ist die
einzige Sprache,
die in denUSA
verstanden
wird.

652/:/1�3565 *+

� ��� 
�����

�+82/4 Heute stellt Ver-
kehrsminister Alexander
Dobrindt (CSU) seine Plä-
ne für die Pkw-Maut vor –
und es sind einige Überra-
schungen dabei. Die
MOPO beantwortet die
wichtigsten Fragen.

➤ �( ='44 -/2: */+ 4+;+ �1=
�';:�Ab 1. Januar 2016.
➤ �;99 /). +/4+ �';: �/-4+::+
(+'4:8'-+4�Nein, diePlaket-
te wird jedem Autobesitzer
automatisch per Brief ins
Haus geschickt.
➤ �;99 /). ,�8 */+ �/-4+::+
+2* �(+8=+/9+4� Nein. Der
Betrag wird mit der Kfz-
Steuer verrechnet.
➤ �/+ </+2 159:+: */+ �'.8+9
�/-4+::+� Der Preis für die
Jahres-Vignette wird ge-
staffelt und hängt von Hub-

raum und Schadstoffaus-
stoß ab. Auf Otto-Motoren
werden bei neueren Autos
(nach Juli 2009 zuge-
lassen) zwei Euro
je 100 angefan-
gene Kubik-
zentimeter
fällig, bei
Dieselmo-
toren 9,50
Euro je an-
gefangene
100Kubikzenti-
meter (maximal
104,50 Euro). Bei älteren
Autos ist die Euro-Schad-
stoffklasse entscheidend.
So kostet laut „Bild am
Sonntag“ einGolf 5mitDie-
selmotor 108,08 Euro.
➤ �;99 /). 0+:@: 1+/4+ �,@
�:+;+84 3+.8 (+@'.2+4�Doch.
Die Kfz-Steuer, die Sie bis-

her bezahlt haben, redu-
ziert sich um den Preis für

die Vignette. Beispiel:
Ihre Kfz-Steuer

beträgt heute
242 Euro,
Ihre Jah-
res-Vig-
nette kos-
tet 104,50
Euro. Dann

beträgt Ihre
Kfz-Steuer künf-

tig 137,50Euro (242 –
104,50 = 137,50 Euro). Die

Belastung würde damit für
Sie insgesamt nicht steigen.

�/+ 2'4-+ -/2: */+ �/-4+::+�
Ein Jahr. Doch es soll auch
eine Vignette für zehn Euro
geben, die zehn Tage gültig
ist, und eine Zwei-Monats-
Vignette für 20 Euro.
➤ �5 1'44 3'4 */+ �/-4+::+

1';,+4� Im Internet und an
Tankstellen.
➤ �8';).+ /). */+ �/-4+::+ 4;8
,�8 �;:5('.4+4� Nein. Die
Maut wird auch auf Bun-
des-, Landes- und Kommu-
nalstraßen fällig.
➤ �/+ </+2 (8/4-: *'9 /4 */+
�:'':91'99+� Dobrindt rech-
net damit, dass ausländi-
sche Nutzer deutscher
Straßen rund 625Millionen
Euro zahlen.
➤ �'9 6'99/+8: 3/: *+4 @;9h:@
2/).+4 �/44'.3+4� Sie sollen
laut Dobrindt „direkt und
zusätzlich“ in den Straßen-
bau investiert werden.
➤ �'9 9'-: */+ ��� Die EU-
Kommission prüft, ob Aus-
länder durch die Maut be-
nachteiligt werden. Öster-
reich hat bereits eine Klage
angekündigt. JD

stoß ab. Auf Otto-Motoren
werden bei neueren Autos
(nach Juli 2009 zuge-
lassen) zwei Euro
je 100 angefan-
gene Kubik-
zentimeter
fällig, bei
Dieselmo-
toren 9,50
Euro je an-
gefangene
100Kubikzenti-
meter (maximal
104,50 Euro). Bei älteren
Autos ist die Euro-Schad-
stoffklasse entscheidend.
So kostet laut „Bild am
Sonntag“ einGolf 5mitDie-

ziert sich um den Preis für
die Vignette. Beispiel:

Ihre Kfz-Steuer
beträgt heute
242 Euro,
Ihre Jah-
res-Vig-
nette kos-
tet 104,50
Euro. Dann

beträgt Ihre
Kfz-Steuer künf-

tig 137,50Euro (242 –
104,50 = 137,50 Euro). Die

Belastung würde damit für
Sie insgesamt nicht steigen.
➤ �/+ 2'4-+ -/2: */+ �/-4+::+�
Ein Jahr. Doch es soll auch
eine Vignette für zehn Euro
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	.+4-*; Angela Merkel
ist vier Tage zu Besuch in
China. Hauptsächlich
geht’s um Abschlüsse für
die Wirtschaft, viele Fir-
menbosse sind in ihrem
Tross. Aber auch die Men-

schenrechte möchte die
Kanzlerin ansprechen.Und
dann macht sie noch was
ganz Spezielles.

Merkel will in Chengdu,
der brummenden Stadt,
Huí Guō Ròu in einer typi-

schenGarküchedesLandes
zubereiten. Das Gericht be-
steht aus Schweinefleisch
mit Gemüse – ein Leibge-
richt des kommunistischen
Staatsführers Mao, der 1976
starb. Der besondere Dreh:

Der Schweinebauch wird
vorm Braten gekocht, um
ihn zart zu machen. Was
Merkel noch in den Wok
schmeißen muss: Chilis,
Sojabohnenpaste, Kohl,
Schalotten, Knoblauch.
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Das Deutsche Derby auf der
Horner Rennbahn verlief im
vergangenen Jahr tödlich.
Zwei Pferde krachten bei ei-
nemHindernisrennen inein-
ander, sie waren sofort tot.
Am Wochenende stieg das
DeutscheDerby erneut – un-
ter dem Protest von Tier-
schützern.

Eine Gruppe von jungen
Mitgliedern des Hamburger
Tierschutzvereins stellte
sich gestern Vormittag vor
die Horner Rennbahn. „Bei
solchen Veranstaltungen
müssen die Pferde Höchst-
leistungen bringen und wer-
den zu Sportgeräten degra-
diert, die funktionierenmüs-

sen“, so Katharine Krause,
Leiterin der Jugendgruppe.
Die Folge seien Schäden am
Bewegungsapparat sowie
psychischer und physischer
Stress. Außerdem sei das
Training qualvoll und die
Haltung nicht artgerecht.

Bei dem Unfall vor einem
Jahr wollten Helfer ein rei-
terloses Pferd einfangen. Es
drehte sich um und rannte in
ein entgegenkommendes
Tier. Auch ein Jockey wurde
verletzt. Die Ermittlungen
der Staatsanwaltschaft ge-
gen die Renn-Leitung dau-
ern an. Am Wochenende
wurde auf ein Hindernisren-
nen verzichtet. PAUL
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Bahnfahren bei 30 Grad – kein
Spaß. Der Sitznachbar imAb-
teil hat ein sehr, sehr schlech-
tes Deo benutzt. Oder gar kei-
nes. Zumindest stinkt es so,
dass mir ganz blümerant wird.
Fenster auf hilft nicht, wegset-
zen geht nicht.Was also tun?
ZumGlück liegt in der Tasche
eine Parfum-Probe. Also her
damit und schön großzügig
auf Hals, Haar undOhrläpp-
chen verteilen. Sehr gut: Ich
rieche keinen Schweißmehr.
Weniger gut: Ich rieche nur
noch ein abscheulich
süßlich-schweres
Parfum.Mir ist zwar
nicht mehr übel, da-
für habe ich jetzt
Kopfschmerzen
von demZeug.
Herr Schaff-
ner, ich will
aussteigen! Und
zwar sofort!
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Bündel mit 500-Euro-
Scheinen, hübsche Bräute,
Luxus-Uhren – so stellt
Hochstapler und Ex-
Knacki Peter-Mike Wapp-
ler sein Leben gern dar.
Dochwas steckt hinter den
Auftritten des 58-Jährigen?
Steinreich oder armer
Schlucker? Auf dem Kiez
ist man geteilter Meinung
über „Milliarden-Mike“ ...

Gestern im Hamburger Sü-
den: Mike Wappler (58)
liegt im Krankenbett. Am
Donnerstagabend hatten
Unbekannte ihn in Hittfeld
(Seevetal) überfallen. Den
Hochstapler traf ein Schuss
am Fuß. Jetzt kuriert er
sich nach einer OP im
Krankenhaus aus. Für Hin-
weise auf die Täter hat er
angeblich eine Belohnung
ausgesetzt: 200000 Euro.
Darunter macht’s Wappler
eben nicht ...

In Shorts und T-Shirt
empfängt der 58-Jährige
Besucher. Pralinenschach-
teln, Parfümund Zeitungen
liegen auf seinem Gaben-
tisch, darun-
ter hängt ein
Pinkel-Ge-
fäß.

Wappler
ist PR-Profi.
Den Schock
über den Überfall hat er
schnell verdaut. Jetzt denkt
er schon wieder an die Bil-
der. „Zwei private sexy
Schwestern“ will der
selbsternannte Playboy he-
rankarren lassen. Doch kei-
ne der Damen erscheint.

In letzter Not telefoniert

er dann doch noch eine
Blondine heran: „Erotikmo-
del“ Tight-Tini (24). Sie
streichelt dem„Multimillio-
när“ das verbundene linke
Bein, schiebt ihn über den
Hof des Krankenhauses.

Am rechten Arm trägt er
heute eine schlichte Uhr
mit rotemArmband. Seinen
Liebling, eine mit Brillan-

ten besetzte
Rolex (angebli-
cher Wert:
170000 Euro),
hat er zu Hause
gelassen.

Die Uhr
zeigt Wappler gern als Be-
leg für seinen Reichtum.
Ein Uhrenkenner vomKiez
sieht das skeptisch: „Die ist
im Leben nicht so viel wert,
höchstens 15000 Euro.“ Die
Brillanten habe Wappler
wohl draufsetzen lassen,
die seien nicht von Rolex.

Neuerdings inszeniert
sich der 58-Jährige auch als
Box-Promoter, soll für eine
Promi-Veranstaltung Ende
Juli in Frankfurt gebucht
sein. „Die muss ich jetzt
wohl absagen“, sagt er ent-
täuscht. Ein Hamburger
Box-Promoter über den 58-
Jährigen: „Mike lebt doch
von der Hand in denMund.
Wie viel er wirklich auf der

Kante liegen hat, weiß kei-
ner. Nur er selbst.“

2013 hat Wappler ein
Buch veröffentlicht. Titel:
„Ich hab’ sie alle abge-
zockt!“ Auf seiner Face-
book-Seite präsentiert er
seine Auftritte im Jetset. Er
spricht gern über seine vie-
len „Projekte“. Etwa seinen
Gastauftritt in einer türki-
schen Action-Komödie.

„Nach der Schuss-Atta-
cke habe ich etliche Anfra-
gen für solche Runden wie
Markus Lanz bekommen“,
behauptet er. Der umtriebi-
geHochstapler genießt den
Rummel um seine Person –
ob mit oder ohne Vermö-
gen unter derMatratze.

Die Polizei äußert sich
derzeit nicht zumStandder
Ermittlungen. Im Milieu
gilt so einÜberfall als letzte
Warnung an einen Schuld-
ner ...
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In einem Kleingartenverein
am Beckermannweg (Lan-
genhorn) ist gestern ein
Mann mit einem Messer le-
bensgefährlich verletzt wor-

den. Jan N. (22) war gegen 1
Uhr auf einem Polterabend
mit Kevin P. (20) in Streit ge-

raten. Der 20-Jährige erlitt
Stichverletzungen am Arm
und im Unterbauch. N. kam

mit gebrochenem Arm und
Bein sowie einem Sehnen-
abriss am Arm ins Kranken-
haus. Die Hintergründe des
Streits sind unbekannt.
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Sie ließ sich von den geziel-
ten Provokationen ihrer In-
timfeindin Sylvia Canel
nicht aus der Ruhe bringen
und erntete dabei ein für
FDP-Verhältnisse gutes Er-
gebnis: FDP-Fraktionsche-
fin Katja Suding (38) wurde
gestern auf einer Landes-
vertreterversammlung in
Wandsbek mit 75 Prozent
der Stimmen zur Spitzen-
kandidatin für die Bürger-
schaftswahl am 15. Februar
gekürt.

Überschattet
wurde die
Wahl vom hef-
tigen Streit
zwischen den
beiden Frontfrauen, der offi-
ziell als beigelegt galt. Bis
gestern. Denn trotz anders-
lautender Absprachen kün-
digte Parteichefin Canel ihre

Kandidatur auf der Landes-
liste an. Suding, die auf der
Versammlung einräumte,
dass der Streit zwischen ihr
und Canel nicht auf politi-
schen Differenzen beruhe,
sondern rein persönlich sei,
hatte in den vergangenen
Wochen eine Bedingung ge-
stellt: Falls Canel sich für die
Landesliste aufstellen lasse,
werde sie nicht als Spitzen-
kandidatin zur Verfügung
stehen. Als Bundespartei-
chef Christian Lindner ein-
schritt, gab Canel sich ge-

schlagen und
verzichtete auf
eineKandidatur.

Gesten nun
die spontane
Umkehr. Suding
ließ sich nicht

aus der Ruhe bringen – doch
die tiefe Abneigung zwi-
schen den beiden Frauen war
mit Händen greifbar. Dass
Canel am Ende doch nicht

kandidierte, ist möglicher-
weise nur eine Gefechtspau-
se. Gerüchten zufolge könnte
Canel planen, nicht über die
Landesliste, sondern über ein
Direktmandat in die Bürger-
schaft zu kommen. Was Su-
ding dann machen wird,

bleibt unklar. Die Spitzen-
kandidatin betonte gestern,
die FDP müsse einen „ver-
dammt guten Wahlkampf
hinlegen, wenn wir wieder
Erfolg haben wollen. Ich
möchte, dasswir eineChance
bekommen, liberale Politik

nicht nur in der Opposition,
sondern auch in einer Regie-
rungskoalition machen zu
können.“ Die Schwerpunkt-
themen für den Wahlkampf
sieht Suding in den Themen
Haushalt, Wirtschaft, Ver-
kehr und Bildung.
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Die Fünf-Prozent-Hürde ist
für die Liberalen zurzeit
ziemlich hoch, eine öffent-
lichkeitswirksame Forde-
rung soll der FDP jetzt hel-
fen, sie zu überwinden: Die
Legalisierung von Cannabis
wurde in das Programm für
die Bürgerschaftswahl 2015
aufgenommen.

„Das langjährige Verbot

von Cannabis hat eine
Schattenwirtschaft entste-
hen lassen, von der letztlich
nur Kriminelle profitiert
haben“, sagte Daniel Oetzel,
Chef der Jungen Liberalen.
Oetzel betonte, dass der
FDP-Beschluss nicht be-
deute, „dass wir unkontrol-
liertem Konsum Tür und
Tor öffnen wollen“. Viel-

mehr habe der Gesetzgeber
Rahmenbedingungen zu
schaffen, die den besonde-
ren Bedürfnissen des Ju-
gend- und Gesundheits-
schutzes Rechnung tragen.
Die FDP habe durch diese
Forderung ein „klares Un-
terscheidungsmerkmal zu
anderen bürgerlichen Par-
teien gesetzt“. PIN
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Warum John am liebsten
bei Hitze Flop-Flops trägt
Wir sind imSommerange-
kommen und es wird im-
mer wichtiger, wie viel
oder wenig wir anziehen!
Schauen Sie mal runter!
Was haben Sie an den Fü-
ßen?Vielleicht Flip-Flops?
Bei so Leuten wie mir mit
zwei linken Füßen sind
das eher Flop-Flops!

Der WDR hat jetzt Flip-
Flops getestet und was
entdeckt? In vielenModel-
len jede Menge Chemie.
Das heißt: Essen Sie bes-
ser nicht zu
viele davon.

Es gibt ja
noch ein an-
deres Prob-
lem bei die-
sen chemie-
verseuch-
ten Flip-
Flops.
Wenn man
sie zu lange
trägt, hat man irgendwann
keine Zehen mehr, um sie
festzuhalten!

Ein Nachtrag übrigens
noch zu Frankreich, wenn
auch nicht direkt zum
Spiel vom Freitag. Die Re-
gierung in Paris hat ent-
schieden, dass in Frank-
reich Firmen ihren Ange-
stellten in Zukunft den Al-
koholkonsum am Arbeits-
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platz verbieten können.
Bisher waren Bier, Wein
undCidre bei derArbeit in
Maßen erlaubt. Kurz ge-
sagt: Es gibt jetzt offiziell

gar keinen Grund mehr,
nach Frankreich auszu-
wandern. Aber wer will
schon auswandern, wenn
man hier in Hamburg zu
Hause ist! Was hier alles
los war! Wenn man mal
seine Ruhe haben will,
mussman in die Disco ...
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Die Grünen haben sich am
vergangenen Sonnabend
mit einem Parteitag auf die
kommende Bürgerschafts-
wahl am 15. Februar einge-
stimmt. Im Zentrum stan-
den die Themen ökologi-
scheErneuerungundnach-
haltiges Wirtschaften und
somit die Frage, wie Ham-
burg die Klimabelastung
und den Ressourcenver-
brauch reduzieren und
gleichzeitig wirtschaftlich
erfolgreich sein kann. Der
Leitantrag dazu wurde ein-
stimmig verabschiedet.

Im Vorfeld des Parteita-
ges fand ein Speed-Dating
mit den Kandidaten Katha-
rina Fegebank, Jens Kers-
tan und Till Steffen statt.
Die Grünen wollen mit ei-
ner Doppelspitze in den
Wahlkampf gehen. Dabei
wird es zueinerKampfkan-
didatur zwischen Frakti-
onschef Kerstan und dem
Abgeordneten Steffen
kommen. PIN
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In Steinwerder wird ein
drittes Kreuzfahrtterminal
gebaut. Um den Bau zu fi-
nanzieren, will der Senat
eine Passagiergebühr ein-
führen. Jeder Passagier, der
dort an oder von Bord geht,
soll 9,25 Euro zahlen. Nach
Informationen von NDR
90,3 gibt es um die Abgabe
nun Streit. Die Kreuzfahrt-
industrie fordert von der
Stadt Hamburg einen Ra-
batt bei den Anlaufkosten
imHafen.

Laut Aida-Chef Michael
Ungerer werde kein Gast
bereit sei, diese Summe zu-
sätzlich zu bezahlen.Daher
dürfe die Passagier-Abgabe
keinesfalls zu den Anlauf-
kosten undHafengebühren
hinzukommen. Laut NDR
90,3 schließt Wirtschafts-
senator Frank Horch (par-
teilos) Rabatte für Kreuz-
fahrtreedereien grundsätz-
lich nicht aus. Er sei zuver-
sichtlich, dass man sich
überdieHöhederAbgaben
einigen könne.

Blutige Streitigkeiten auf
dem Kiez: Ein Türsteher der
Kultkneipe „Zum Goldenen
Handschuh“ in St. Pauli ist
am Sonnabend von einem
bisher unbekannten Mann
mit einem Messer attackiert
und verletzt worden. Der
Täter konnte unerkannt
flüchten.

Offenbar entbrennt gegen
13.50 Uhr zwischen dem
Mann und dem 38-jährigen
Türsteher des „Goldenen
Handschuhs“ auf dem Ham-
burger Berg ein handfester
Streit, der immer mehr eska-
liert. Der unbekannte Mann
–er trägt einhellblauesShirt,
Jeans undein blauesBasecap

– greift denAufpassermit ei-
nem Messer an. Er durch-
sticht den linken Ellenbogen
des kräftigenMannes.

Nachdem der Täter sei-
nem Opfer weitere Verlet-
zungen an den Fingern der
rechten Hand zugefügt hat,
flüchtet er in Richtung Sil-
bersackstraße. Alarmierte

Rettungskräfte kümmern
sich um den verletzten 38-
Jährigen. Ins Krankenhaus
will er nicht.

Auch zu den Hintergrün-
den des Streits will er den
Polizisten nichts sagen. Die
Tatwaffe unddas blaueBase-
cap konnten die Beamten si-
cherstellen.
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ZweiMal schonwurden Ge-
betsteppiche von Unbe-
kannten angezündet. Nun
haben muslimische Studen-
ten der Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften
(HAW) am Berliner Tor
Angst vor weiteren Atta-
cken.

DieBrandanschläge ereigne-
ten sich imKellerdurchgang,
wo sich täglich rund 30mus-
limische Studenten treffen,
um zu beten. Das erste Feuer
am 6. Juni konnte rechtzeitig

durch eine Uni-Mitarbeite-
rin gelöscht werden. Beim
zweiten Mal musste die Feu-
erwehr anrücken (MOPO
berichtete).
Elektrotech-

nik-Student
Ahmet T. (24,
Name geän-
dert) ist einer
der betroffe-
nen Muslime.
Ihm bereiten die Vorfälle
Sorge. „Die Teppiche sind
wichtig, aber nicht notwen-
dig für das Gebet. Es war ein
gezielter Akt gegen Musli-
me. Das macht uns zu schaf-

fen“, sagt er. Seine Befürch-
tung: „Bislang waren es nur
die Teppiche. Aber was ist,
wenn wir eines Tages beim
Beten angegriffen werden?“

Er und seine
muslimischen
Kommilito-
nen wünschen
sich deshalb
einen „Raum
der Stille“, in

den sich Studenten aller
Konfessionen zumGebet zu-
rückziehen können. Unter-
stützt werden sie dabei von
der Studentenvertretung
AStA, deren Vorstandsmit-

gliedAndreas Jasiulek hinter
denVorfällen „anti-muslimi-
schen Rassismus“ sieht.

Die Hochschule hat aller-
dings nicht vor, so einen Ort
einzurichten. „Wir haben
keine freien Räume“, sagt
HAW-Sprecherin Katharina
Jeorgakopulos. Erst einmal
soll nun ein abschließbarer
Schrank angeschafft werden,
in dem die Gebetsteppiche
sicher verwahrtwerden kön-
nen. Anfang des Winterse-
mesters soll es außerdem
Aktionen geben, um für To-
leranz zwischen den Kultu-
ren zuwerben.
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Dass der Konkurrenzkampf
im Modelbusiness gewaltig
ist, lernte �'8/+ �'9+3'44 bei
�+/*/ �2;39 TV-Show. 2009
stand sie im „GNTM“-Finale
undwurde von �'8' �;8; (24)
auf den zweiten Platz ge-
drängt. Dennoch verfolgte
Marie ihren Topmodel-
Traum weiter – und hatte es
nicht immer leicht.
„In Paris wurde mir von

der Agentur gesagt, ich
müsste drei Kilo abnehmen.

So könne man mich nicht
zum Kunden schicken.“ Das
Model fügte sich dem Druck
und zog ein toughes Sport-
programmdurch.
„In Athen habe ich beim

Shooting kaum einWort ver-
standen.“ Professionell folg-
te sie den Anweisungen, ha-
be sich aber wie ein Kleider-
ständer ohne Persönlichkeit
gefühlt. „Manmuss schon ei-
ne hohe Frustrationstole-

ranz haben“, so die Schnee-
wittchen-Schönheit. „Als ich
in Mailand beim Casting für
Armani war, musste ich mit
300 Mädchen vier Stunden
warten, um angeguckt zu
werden.“ Danke und Tschüs,
heißt es oft nach Sekunden
bei den „Go-Sees“.
„Wer kein gutes Selbst-

wertgefühl hat, sollte sich
definitiv einen anderen Job
suchen“, sagt Marie. Sie
selbst habe hunderttausend

Castings besucht,
um ein paar Jobs
zu ergattern.
Gerade macht

die Münchnerin
Werbung für auf-
klebbaren „im-
Press“-Nagellack
und ist deshalb
nach Hamburg ge-

reist. „Ich mag das Produkt
total“, sagt sie imHotel „The
George“ mit Blick auf ihre
Hände. „Es sieht toll aus, ist
günstig und unkompliziert.“

Und wo sieht Marie Nase-
mann ihre Zukunft? „Ich be-
suche zurzeit eine Schau-
spielschule, weil ich das
Handwerk lernen will. Ich
habe schon einen Film fürs
ZDF gedreht und da meine
Leidenschaft entdeckt.“
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3001 Kino
Eine ganz ruhige Kugel 21.00
Still 19.15
Abaton
Boyhood (OmU) 20.30
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
(OmU) 15.00

Finding Vivian Maier (OmU) 16.40
Jack und das Kuckucksuhrherz 15.00
No Turning Back (OmU)
17.30, 20.45, 22.30
Rico, Oskar und die Tieferschatten
09.30, 10.00, 13.00
The Unknown Known (OmU) 18.30
Wechselzeiten - Auf dem Weg zum
ersten Triathlon 20.00
Alabama
Die zwei Gesichter des Januars 18.15
Maman und Ich 20.30
Blankeneser Kino
Beste Chance 17.45
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
20.00
Einmal Hans mit scharfer Soße 20.15
Grand Budapest Hotel 17.15
CinemaxX Dammtor
A Million Ways to die in the West
21.00
Bad Neighbors 16.30, 18.45
Brick Mansions 23.35
Das magische Haus 14.05
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.00, 17.15, 20.10, 23.10
Die Mamba 19.00, 23.30
Edge of Tomorrow 3D 21.10
Einmal Hans mit scharfer Soße 17.30
Godzilla 3D 14.05, 21.00
Große Jungs - Forever young
16.30, 19.00
Mädelsabend 14.00, 22.40
Maleficent - Die dunkle Fee 15.00
Maleficent - Die dunkle Fee 3D
17.30, 20.30, 23.00
Sneak Preview 20.00
Tammy - Voll abgefahren
14.30, 17.00, 19.30, 22.15
TinkerBell und die Piratenfee 14.40
TinkerBell und die Piratenfee 3D
16.50
Urlaubsreif 14.50
Wolf Creek 2 23.50
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
17.20, 20.20, 23.20
CinemaxX Harburg
A Million Ways to die in the West
17.00, 20.00
Bad Neighbors 21.10
Das magische Haus 14.00
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.10, 17.00, 20.10
Die zwei Gesichter des Januars 17.00
Edge of Tomorrow 3D 20.00
Flöckchen - Die großen Abenteuer
des kleinen weißen Gorillas! 14.15

Mädelsabend 17.30, 19.00
Maleficent - Die dunkle Fee 14.40
Maleficent - Die dunkle Fee 3D
17.15, 21.00
Sneak Preview 20.00
Tammy - Voll abgefahren
14.10, 17.20, 20.15
TinkerBell und die Piratenfee 14.45

TinkerBell und die Piratenfee 3D
17.00
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
14.20
CinemaxX Wandsbek
Bad Neighbors 18.45
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.00, 17.30, 21.00
Die zwei Gesichter des Januars
16.30, 20.15
Maleficent - Die dunkle Fee 15.00
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 20.30
Tammy - Voll abgefahren
14.30, 17.00, 19.45
TinkerBell und die Piratenfee 14.45
TinkerBell und die Piratenfee 3D
16.50
Elbe
Die unerschütterliche Liebe der
Suzanne 18.00
Violette 20.15
Hansa-Filmstudio
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
17.30, 20.00
Einmal Hans mit scharfer Soße 20.00
Grand Budapest Hotel 20.00
Maleficent - Die dunkle Fee 15.00
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.30
TinkerBell und die Piratenfee 15.00
TinkerBell und die Piratenfee 3D 17.30
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
14.45

Holi
Boyhood 17.15, 20.30
Maman und Ich 15.00, 18.00
Violette 15.15, 20.00
Koralle
Eine ganz ruhige Kugel 20.30
Finding Vivian Maier (OmU) 17.30
Violette 20.00
Wüstentänzer - Afshins verbotener
Traum von Freiheit 18.45
Magazin
Der Hundertjährige, der aus dem
Fenster stieg und verschwand 20.30
Einmal Hans mit scharfer Soße 18.30
Metropolis
498, Third Avenue 21.15
Dangerous Liasons - Gefährliche
Liebschaften (OmU) 17.00
Gripsholm 19.15
Passage
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
18.00
Die zwei Gesichter des Januars
15.30, 20.30

Eine ganz ruhige Kugel 15.30, 20.45
Finding Vivian Maier 17.30
Sneak Preview ab 18 20.30
Wüstentänzer - Afshins verbotener
Traum von Freiheit 15.00
Yves Saint Laurent 18.00
Savoy Filmtheater
English Theatre on Screen:
Frankenstein (OF) 20.00

Studio-Kino
Beste Chance 17.45
Der englische Patient (OF) 20.15
Die unerschütterliche Liebe der
Suzanne 18.15
No Turning Back (OF) 20.45
UCI Kinowelt Mundsburg
A Million Ways to die in the West
19.45
Bad Neighbors 17.15, 20.15
Das magische Haus 15.00
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.00, 17.00, 20.15
Edge of Tomorrow 3D 17.15
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 19.45
Sneak Preview (OF) 20.00
Tammy - Voll abgefahren
14.30, 17.00, 20.15
TinkerBell und die Piratenfee 14.45
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
19.45
UCI Kinowelt Othmarschen Park
A Million Ways to die in the West
20.15
Bad Neighbors 17.00
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.00, 17.00, 20.00, 23.00
Edge of Tomorrow 3D 20.15
Eine ganz ruhige Kugel 20.30
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
Tammy - Voll abgefahren 15.00,
17.30, 20.00, 23.00
TinkerBell und die Piratenfee 14.30
TinkerBell und die Piratenfee 3D
15.00
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
20.30
UCI Kinowelt Wandsbek
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
17.00
Edge of Tomorrow 3D 20.00
Einmal Hans mit scharfer Soße 20.00
Mädelsabend 17.15
Maleficent - Die dunkle Fee 3D
17.00, 20.00
Tammy - Voll abgefahren 17.15, 20.00
Zeise
Boyhood 14.40, 17.00, 20.20
Das magische Haus 15.00
Finding Vivian Maier
18.00, 20.00, 22.00
Maman und Ich 16.00
No Turning Back 18.00, 20.00, 22.00

KINO
Astra-Stube
Max-Brauer-Allee 200, Tel. 43 25 06 26
Nora Und Das Pony Des Zorns / Jöphi
21.30

Cotton Club
Alter Steinweg 10, Tel. 34 38 78

Bluesmontag: Haranni Hurricanes
20.30

Goldfischglas
Bartelsstr. 30
Leinen Los: Tim Jaacks / Liza und Kay
20.00

Hafenbahnhof
Große Elbstr. 276
Jazzraum: Offshore Quintett 21.30

Hafenklang
Große Elbstr. 84, Tel. 38 87 44
Merchandise 21.30

THEATER
Hamburgische Staatsoper
Große Theaterstr. 25, Tel. 35 68 68
Orontea 19.00

Ohnsorg-Theater
Heidi-Kabel-Platz 1, Tel. 35 08 03 21
De Nervbüdel 20.00

Pulverfass

Reeperbahn 147,
Tel. 24 97 91, 24 78 78
Travestie-Show 20.00, 23.00

LITERATUR
Literaturhaus
Schwanenwik 38, Tel. 22 70 20 11
Schreiblabor. Abschlusslesung des
Frühjahrskurses 19.00

Projekt Wechselbad
Osakaallee 6-8

Vorne fallen die Tore. Lesung mit
Rainer Moritz 20.00

Roth
Rothestr. 34
Wenn der Hahn kräht. Stories aus
Brasilien. Lesung und Live-Musik mit
Eva Krautwig und Eduardo Macedo
20.30

PARTY
Ex-Sparr
Hamburger Berg 4, Tel. 33 39 68 44
DJ Dr. Pain 22.00
Hafenklang
Große Elbstr. 84, Tel. 38 87 44
DJ-Abend: Punkerstammtisch -
Tischtennis-Rundlauf 21.00
Sommersalon
Hamburger Berg 6
Wohnzimmergeschichten und
Elbcoastbeatz 21.30

KINDER
Bajazzozelt Sternschanzenpark
Sternschanzenpark, Tel. 39 90 26 96
Zeltfestival: Rotkappe und das
Wölfchen. Clownstheater für Kinder
ab 4 J. 16.00

Wehberspark
Fruchtallee/ Emilienstr. 82
Der Grüffelo. Puppenspiel für Kinder
ab 2 J. 16.00

SONSTIGES
Bahnhof Landungsbrücken
Bei den St. Pauli-Landungsbrücken
Rundgang mit dem St. Pauli Nacht-
wächter. Tel. 43 09 29 45, 20.30

Bucerius-Kunst-Forum
Rathausmarkt 2, Tel. 360 99 60
Kirchner. Das expressionistische
Experiment. Malerei. Führung 13.00

Hamburger Institut für
Sozialforschung
Mittelweg 36, Tel. 41 40 97-0
Großer Krieg und kleine Interessen.
Der Balkan im Ersten Weltkrieg.
Vortrag 20.00

Hamburger Rathaus
Rathausmarkt 1
Kontorhäuser - Klinkersticker.
Rundgang. Tel. 82 81 37, 16.00

Haus der Wilden Weiden
Eichberg 63, Tel. 78 07 11 88
Sommerliche Vogelwelt im Höltig-
baum. Geführte Wanderung 09.00

Museum der Arbeit
Wiesendamm 3, Tel. 428 13 30
Das Fahrrad - Kultur, Technik,
Mobilität. Führung 16.00
Buchdruck - Lithografie und
Steindruck. Offene Werkstatt 18.00
Abgepresst und eingepappt - Die
Arbeit des Buchbinders im grafischen
Gewerbe. Vorführung 17.00

Staats- und Universitätsbiblio-
thek Carl von Ossietzky
Von-Melle-Park 3, Tel. 428 38 22 33
Hamburger Lehrpreisverleihung
15.00

Treffpunkt: Dat Backhus
Speersort 10
Archäologie entdecken im Zentrum
Hamburgs. Rundgang um den
Bischofsturm am Domplatz.
Tel. 428 71 26 97, 16.30

MUSIK
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Bio-Paprika, Bio-Brokkoli,
Bio-Tomaten. Wer im Su-
permarkt Gemüse ein-
kauft, sieht: Bio boomt.
Trotzdemgeht die Zahl der
Biobauern zurück. Einer

der so genannten „Rück-
umsteller“ ist Tobias
Haack. Der Gemüse-Gärt-
ner will nicht mehr. Er gibt
die Bio-Produktion auf,
wird nun wieder konven-
tionelle Landwirtschaft
betreiben.


+9.'2( =/22 /). 1+/4
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„Wir hätten es nur durch
Preiskampf schaffen kön-
nen“, sagt Tobias Haack.
Daswollte der 44-Jährige je-
doch nicht: „So machen wir
uns doch gegenseitig ka-
putt.“

Tobias Haack ist bei Wei-
tem nicht der Einzige, der
den Rückzug antritt. Zwi-
schen 2003 und 2010 haben
fast 3000 Biobauern der
ökologischen Landwirt-
schaft den Rücken gekehrt
und denBetrieb auf konven-
tionelle Bewirtschaftung
umgestellt. Das geht aus ei-
ner Studie des Thünen-In-
stituts für Betriebswirt-
schaft hervor.

Tobias Haack baut unter
anderem Gurken, Kohl, To-
maten, Salate, Kräuter und
essbare Blüten an. Der 35
Hektar große Hof in den
Vier- undMarschlanden
besteht schon seit 125
Jahren.

Genau zehn Jahre ist es
her, dass er sich entschied,
den Betrieb auf Bio umzu-
stellen. „Ich dachte, dass ich
mit meiner Betriebsgröße
gut in die Bioschiene rein-
rutschen könnte“, sagt er.
Dafür stellt er zehn neue
Mitarbeiter ein – verdoppel-
te alsodieZahl seinesPerso-

nals. Das war auch nötig,
denn wer Bio produziert,
darf keine Schädlingsbe-
kämpfungsmittel einsetzen,
sondern muss Unkraut per
Hand ausrupfen.

„Ich habe mich für Bio
entschieden, um neue Ab-
satzwege zu finden, meinen
Horizont zu erweitern und
natürlich auch um einen hö-

heren Preis zu erzielen.“
Doch seine Hoffnungen er-
füllten sich nicht. Haupt-
grund sei die , wie er sagt,
„Bio-Überschwemmung“.

2006 fingen auch die Bil-
lig-Supermarktketten an,
Bio zu verkaufen. Das Prob-
lem dabei: „Die Discounter
zahlen nicht mehr für Bio-
Produkte als für konventio-
nelle“, soHaack. Das bedeu-
tet: Er hätte seine Produkte
unter Produktionskosten
verkaufenmüssen.

Nun hat Haack die Reiß-
leine gezogen. Auch wenn
er nicht mehr Bio-Bauer
sein will, ist ein verantwort-
licher Umgang mit den
Ackerflächen selbstver-
ständlich für ihn. Mit dem
Projekt „Hamburger Bau-
erngarten“ setzt er sich für
nachhaltige Landwirtschaft
ein. Die Produkte werden
nur in der Metropolregion
Hamburg vermarktet.
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Im Aalhaus in Altona hei-
ßen die Abende „Quiz de
Burgh“, „Sex and the
Quizy“ (Foto) oder „Night-
mare before Quizmas“, an
deren Titeln man bereits
gut erkennen kann, umwel-
che Fragen es geht. Auch

hier wird Detailkenntnis
mit einem nicht zu überse-
henden Augenzwinkern
abgefragt.
➤ �'2.';9 Eggerstedtstraße 39
(Altona), Eintritt frei, Tel.
017686774348, die nächsten Ter-
mine gibt’s unter www.aalhaus.de

Cineasten, Musik-Nerds,
aber auch Gala-Abonnen-
ten trumpfen hier ganz
groß auf! Die Teams müs-
sen seltene Plattencover
und Filmzitate erkennen,
können aber auch mit
Trash- und VIP-Kenntnis
punkten. Kurios: Neulich

gab es ein Popo-Bilderrät-
sel, bei dem man Filmstars
an ihrem Allerwertesten
erkennenmusste.
➤ �9:+8*+/). Müggenkampstra-
ße 35 (Eimsbüttel), Eintritt frei,
wieder ab August an jedem letzten
Freitag im Monat, 20 Uhr, Tel.
43274650, www.osterdeich.net

Komplett quer durch die
Genres geht es beim Knei-
pen-Quiz im Haus 73. An
jedem dritten Dienstag im
Monat stellen sich die
Teams (maximal sechs
Mitspieler) den Fragen der
Moderatorinnen Eva und

Michaela. JedesMal gibt es
drei Runden à zehn Fragen.

➤ �;2:;8.';9 Schulterblatt
73 (Schanzenviertel), nächster Ter-
min am 15.7., 20 Uhr, Tel.
31 97555 12, alle Infos unter
www.dreiundsiebzig.de
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Im Shamrock freuen sich Irish-Pub-
Liebhaber auf traditionelle Pub-Quiz-
Abende in englischer Sprache. Wäh-
rendmanwoanders spontan seinWis-
sen unter Beweis stellen muss, sind
hier die Streber gefragt: Das Thema
wird vorher auf der Internetseite an-
gekündigt, und dann gilt es, Wikipe-
dia-Seiten auswendig zu lernen. Die
nächstenThemenabende:TheBeatles
(10.7.), Jürgen Klinsmann (24.7.), Rid-
ley Scott (7.8., Foto) und andere.
➤ �.'385)1 Feldstraße 40 (St. Pauli), Eintritt
frei, 21 Uhr, Tel. 43277275, alle Termine gibt’s un-
ter www.shamrockirishbar.com
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� ind Sie eine echte
Leseratte und ver-
blüffen Ihre Freun-
de regelmäßig mit

Detailkenntnis von
„Herr der Ringe“ bis
Schweden-Krimi? Dann
sind Sie im Literaturhaus
richtig! Hier treffen sich
Mittwoch die Bücher-
Fans der Stadt zum „Ers-
ten Hamburger Litera-
tur-Quiz“. Dort wollen
99 Fragen von belesenen
Gästen beantwortet wer-
den – spontanes Nach-
blättern verboten!

Wie lange dauert der
Kampf zwischen
Mensch und Fisch in He-
mingways „Der alte
Mann und das Meer“?
Wie heißt das chronisch
ausgebuchte Lokal, für
das Patrick Bateman in
„American Psycho“ ver-
geblich einen Tisch er-
gattern will? Und wer
war noch gleich der
schaurige Polizeikom-
missar, der dem Protago-
nisten in „Der Schatten
des Windes“ das Leben
schwermacht?

Beim Li-
teratur-
Quiz stel-
len sichdie
Besucher
in kleinen
Teams den
kniffligen Fragen. Obers-
te Regel: Das Smart-
phone oder ein heimlich
in denSaal geschmuggel-
tes Lexikon darf nicht als
Spickzettel missbraucht
werden!
Die Fragen wurden

sorgfältig vorbereitet: 20
Studentinnen des Semi-
nars „Vom Manuskript
zum Publikum“ haben
mehrere Wochen an der
Uni Hamburg gegrübelt
und sich eine spannende
Dramaturgie für die 99
Fragen überlegt – und
das mitten im Stress zwi-
schen Klausuren und

Hausarbeiten. Fünf von
ihnen moderieren auch
den langen Abend im Li-
teraturhaus.
„Die Studentinnen

sind zwischen 19 und 30
Jahre alt, da kam ein in-
teressanter Fragen-Mix
zusammen“, sagt Semi-
narleiterin Antje Flem-
ming. „Die einen sind
halt eher von ,Harry Pot-
ter‘ oder den ,Chroniken
von Narnia‘ beeinflusst,
andere weniger von Ge-
genwartsliteratur.“

Nicht eine steife Fra-
gerunde für Bücherstre-
ber und Möchtegern-
Schriftsteller soll das
Literatur-Quiz wer-
den, sondern ein
interaktiver
Abend mit
Bier und
Wein, bei dem
Teamwork ge-
fragt ist. Die Be-
sucher entschei-
den sich zu Beginn
für einen Team-Na-
men („Kafka“ oder
„Goethe“) und melden
sich an, danachgeht’s los.
Auf die Gewinner war-
ten verschiedene Preise

wie Bücher
oder Frei-
karten für
Lesungen.

Das Lite-
raturhaus
greift da-

mit einen Quiz-Trend
auf, der schon seit ein
paar Jahren in Hamburg
grassiert. In der Traditi-
on feucht-fröhlicher
Pub-Quiz-Abende aus
England laden auch in
Hamburg verschiedene
Bars und Cafés zu gesel-
ligen Wissensduellen
ein, bei denen die Plat-
zierung am Ende des
Abends meistens eher
Nebensache ist (siehe
rechts).
➤ �/:+8':;8.';9 9.7., 19.30
Uhr, 4-6 Euro, Schwanenwik 38,
(Uhlenhorst), Tel. 22702011,
www.literaturhaus-hamburg.de
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Er schrieb „Steamy Win-
dows“, das durch �/4' �;84+8
weltbekannt wurde: Sumpf-
Rocker �54? �5+ �./:+ aus
Louisiana steht bereits seit
den späten 60er Jahren auf
der Bühne. Wirklich be-
rühmt sollte ihn seineMusik
allerdings nicht machen –
ungerechterweise. Zumin-
dest nicht, wenn er sie selbst

vortrug. Dafür erkannten die
Kollegen sein Talent: �2</9
�8+92+?, �'? 	.'82+9 und �53
�54+9 coverten seine Songs.
White habe zudem den Weg
für Südstaaten-Rocker wie
	8++*+4)+ 	2+'8=':+8 �+</<'2
geebnet, heißt es.

Der 70-Jährige ließ sich
vom stets deutlich zu gerin-
gen eigenen Erfolg glückli-

cherweise nie unterkriegen.
Erst im Vorjahr veröffent-
lichte er mit „Hoodoo“ ein
neues Album, und nach wie
vor tourt er fleißig. Und im-
merhin: Sein Konzert im
Downtown Blues Club ist
ausverkauft! Die Hamburger
wissen eben,was gut ist.WT
➤ 
5=4:5=4 �2;+9 	2;( 11.7., 20
Uhr (ausverkauft)
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� nde letzten Jahres er-
schien ein großartiger
Film namens „Blokes
You Can Trust“ über

die 	593/) �9?).59. Der Strei-
fen dokumentiert die mitt-
lerweile 30-jährige Ge-
schichte der Punk- und
Schweinerocker aus Mel-
bourne. Wer auch nur den
Hauch von Interesse an die-
semGenrehat, sollte ihnge-

sehen haben! Denn hier ist
eine Band zu erleben, die
sich selbst und ihrer Musik
immer treu geblieben ist.
Die Jungs sind authentisch
bis zumUmfallen.

Auch wenn den Australi-
ernder großekommerzielle
Durchbruchverwehrt blieb,
haben die Cosmic Psychos
ihren Platz in der Rock-His-
torie sicher. Wird ihr wild

scheppernder, dabei kom-
promisslos auf den Punkt
gespielter Sound doch von
Alternative-Giganten à la
�/8<'4', �+'82 �'3, �;*.54+?
und den �+2</49 als wich-
tigste Inspiration genannt.
Am 15. Juli lässt es das Trio
nach langer Zeitmalwieder
in Hamburg krachen! OKU
➤ �',+412'4- 15.7., 21.30 Uhr,
15 Euro
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„Liebe, du beherrscht die
Welt, aber mich kriegst du
nicht klein!“ Für Orontea
(IdaAldrian) ist dieMänner-
welt tabu – bis Alidoro (Ser-
giu Saplacan) auf der Bildflä-
che erscheint. EinMann, der
mit strahlkräftigem Tenor
und einer Trainingsjacke aus
Ballonseide die Frauen an-
zieht wie ein Magnet. In der
Opera stabile erweisen sich
die acht jungen Sänger des
Internationalen Opernstu-

dios der Hamburgischen
Staatsoper als hinreißende
Interpreten des frühen Ba-
rockwerks aus der Feder An-
tonio Cestis.
Regisseurin Anja Krietsch

gelingt es, die dürftigeHand-
lung der Oper „Orontea“
schlüssig inmehrere parallel
laufende Spielszenen aufzu-
fächern. Angesiedelt im
Theatermilieu, auf Spielflä-
chen bis inmehrerenMetern
Höhe, treffen immer neue

Paare aufeinander, deren
Liebe und Eifersucht sich in
mitreißenden Arien entla-
den.Mit Feuer amWerk sind
auch die acht Musiker der
Philharmoniker unter der
Leitung vonNicholas Carter.

Ein vielschichtig ausge-
deutetes Meisterwerk des
Barock mit hervorragendem
Sänger-Ensemble! SING
➤ �6+8' 9:'(/2+ 7. u. 8.7., 10. u.
11.7., 13.7., jeweils um 19 Uhr, 12-18 Eu-
ro, Tel. 356868
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� ls derKrieg ausbricht,
ist Ida Dehmel regel-
recht aus dem Häus-
chen. Sie ist zwar eine

engagierte Frauenrechtlerin,
aberdeswegennoch langekei-
ne Pazifistin. ImGegenteil. So
wie viele Vertreterinnen der
deutschen Frauenbewegung
glaubt sie, dass der Krieg eine
großeChancedarstellt. „Denn
wenndieMänneranderFront
sind“, so ihr Kalkül, „haben

wir Gelegenheit zu beweisen,
waswir können.“
Und tatsächlich stellen die

Frauen eine ganze Menge auf
die Beine. Die Damen der Ge-
sellschaft kümmern sich vor
allem um „Liebesgaben für
den Schützengraben“. Es geht
darum, den Männern an der
Front eine Freude zu machen.
Deshalb sitzen Massen von
Frauen daheim und stricken
Wollsachen. Oder packen Zi-
garetten, Pulswärmer und So-
ckeninPäckchen,diedannun-

ter den Soldaten verteilt wer-
den. Wieder andere werden
Rotkreuzhelferinnen und ver-
sorgen am Hauptbahnhof
durchreisende Soldaten mit
Kaffee und Tee. Oder tun
Dienst imLazarett.

IdaDehmel,Ehefraudesbe-
rühmten Lyrikers Richard
Dehmel, engagiert sich wie
keine zweite: 1906, also lange
vor dem Krieg, hat sie den
Hamburger Frauenklub am
Neuen Jungfernstieg gegrün-
det. Jetzt wird sie auch noch

zweite Vorsitzende der Verei-
nigung Deutscher Frauen-
dank. Daneben stellt sie ihr ei-
genes Liebesgaben-Projekt
auf die Beine: Im Gemeinde-
saal der St. Michaelis Kirche,
im„Palast-Hotel“ und im„Ho-
tel Esplanade“ trifft sie sich
mit ihren 500 Mitstreiterin-
nen: Gemeinsam schneiden
sie aus Zeitschriften und Zei-
tungen kurzweilige Artikel
ausundklebensie inHefteein.
Jedes davon wird liebevoll
und individuell gestaltet. Bis

Dezember 1914 sind schon
4000 dieser „Klebehefte“ an
der Front verteilt.

�*' 
+.3+29 �2+(+.+,:+
9/4* '4 *+8 �854: 656;2h8
ZahlloseDankesbriefe zeugen
davon, wie begeistert die Sol-
daten sind. „Erst werden die
Hefte von unseren Offizieren
gelesen, dann von unseren
Mannschaften, dann von den
Österreichern und schließlich
noch von den Ungarn, die
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Wie sehen die Vorkehrun-
gendesDFB fürdenFall aus,
dass das deutsche Team am
13. Juli im legendären
Maracanã-Stadion von Rio
de Janeiro den vierten WM-
Titel holen sollte? Nach
MOPO-Informationen hat
dieMannschaft einen tollen
Plan, sollte sie am Sonntag
tatsächlich den Pokal ge-
winnen.

Nach dem Abpfiff ginge es
direkt zum Flughafen. Von
dort aus soll eineCharterma-
schine unsere Helden und
ihre Begleitung zurück nach
Santo André bringen. Dort
soll dann eine Titelparty
steigen, die es so noch nie
gab. Es soll eine WM-Party
am Strand werden! Auch die
Dorfbewohner sollen bei
Deutschlands großer Sause
eingeladen werden. So will

sichdasTeamfürdie großar-
tige Unterstützung der
Inseleinwohner bedanken.
Bereits jetzt laufen die

Vorbereitungen auf Hoch-
touren. Am Strand sollen
Feuerstellen errichtet wer-
den, Barbeque- und Cock-
tailstände sollen unsere
Jungs und die Gäste verwöh-
nen, dazu soll es Live-Musik
einer brasilianischen Band
geben.Offiziell hältman sich
beim DFB bedeckt. Auch
was die Planungen nach der
Rückkehr betreffen.

Klar ist nur: Am Montag-
abend fliegt die National-
mannschaft samt Tross zu-
rück nach Deutschland. Es
gibt zwei Varianten: Bei ei-
nemTitelgewinn geht es von
Sao Paulo sofort weiter nach
Berlin, wo unsere Jungs den
deutschen Fans denPott prä-
sentieren wollen. Sollte es

mit dem vierten Titel nicht
klappen, heißt die Route
Porto Seguro, SaoPaulo oder
Salvador und von dort aus
nach Frankfurt. Sofort nach
der Ankunft werden die
Spieler zurück in ihre Hei-
matstädte fliegen.

Aber wer trifft die Ent-
scheidung? Wir fragten den
DFB-Boss Wolfgang Niers-
bach: „Das machen die
Mannschaft und Oliver Bier-
hoff. Sie entscheiden, was im
Fall des Falles passiert.“ Klar
ist nur: EineNiederlagemor-
gen im Halbfinale gegen
Gastgeber Brasilienwäre ein
Albtraum. Dann müsste das
deutsche Team am Sonn-
abend inBrasilia imSpiel um
Platz drei um die goldene
Ananas spielen. Und die
wunderbare Idee von einer
„WM-Titel-Strandparty“
wäre dahin.
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Das hätte sich Bastian
Schweinsteiger so wohl auch
nicht träumen lassen. Brasili-
en liegt dem Münchner zu
Füßen, unser Stratege hat die
Herzen der WM-Gastgeber
im Sturm erobert. Ändert
nichts daran, dass er sie mor-
genmitFüßentretenwill – im
Halbfinale inBeloHorizonte.

Ergibt tatsächlichaufallesei-
ne Antwort, wenn man denn
nett fragt. Pressekonferenz
mit Schweinsteiger, ein selte-
nes Glück. Er sei ja in Mün-
chen der Fußball-Gott, stellte
ein brasilianischer TV-Jour-
nalist fest, der einzig wahre
liebe Gott aber sei doch Bra-
silianer, oder? Da schüttelte

sich Schweini kurz und er-
klärte lächelnd: „Ich glaube,
dassdas indiesemLandso ist.
Bei uns sieht man das viel-
leicht ein bisschen anders.“
Ein kurzes Augenzwinkern,
das war’s. Darum lieben sie
ihn in Brasilien so.
Schweini und seine dritte

WM. Eine leidenschaftliche

Nummer, er lobt Land, Spiele
und Leute, wo er nur kann.
Und er brennt auf denDiens-
tag. Showdown gegen den
Gastgeber! „Eine große Ehre
und Herausforderung“, stellt
er klar. Und er ist vorbereitet
auf das, was kommen wird –
eine knüppelharte Seleçao!
„Mandenkt ja immer,dieBra-
silianer sind Zauberer. Aber
das ist nicht mehr so. Sie ha-
ben sich verändert, Härten
gehören zu ihrem Spiel dazu.
Darauf müssen wir vorberei-
tet sein – und auch der
Schiedsrichter …“

Bitter fürdieGastgeber,die
selbst nicht zimperlich zu
Werke gehen, dass sie ihren
Superstar durch eine übleAt-

tacke verloren. Für Ney-
mar (Wirbelbruch) ist
die WM beendet.
Schweinsteiger findet’s
schade, sendet ernst ge-
meinte Grüße: „Wir sind
alle sehr traurig, dass Ney-
mar nicht spielen kann. Es
ist immer gut, wenn die
besten Spieler da-
bei sind.“ Leich-
ter werde es
durch den Ausfall
aber nicht, denn:
„Unser größter
Gegner wird Bra-
siliensTrainerstab sein.“Luiz
Felipe Scolari und Carlos Al-
berto Parreira waren schon
Weltmeister, „diewissen,wie
es geht“.

Das war’s dann.
Ende der Vorstel-
lung, für die sich

Schweinsteiger
knapp 40 Minuten
Zeit nahm. Richtig
zahm war er. Warum

aber spricht er nach Spie-
lennicht?Ach, sagter la-

pidar, „ich woll-
te mich einfach
darum küm-
mern, richtig fit
zu werden. Und
ich spreche Din-
ge lieber intern

an. Das hat nichts damit zu
tun, dass ich böse auf irgend-
wen bin.“ Hätte auch nie-
mand vermutet. Zumindest
kein Brasilianer.
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Brasilien, immerundüberall Brasili-
en, wo man geht und steht. Es gibt
kein Entkommen, die gelbenTrikots
unseres Halbfinalgegners leuchten
überall. Manuel Neuer hat dafür
keinen Sinn, im Gegenteil. „Es ist
nicht so, dass ich beim Mittages-
sen an gelbe Trikots denken wür-
de“, stellt er klar. „Wir lassen uns
nicht beeindrucken.Wir glauben
an uns undwerden uns nicht aus
der Ruhe bringen lassen.“

Klare Ansagen unseres Kee-
pers, auf dessen innere Ruhe es
besonders ankommen wird.
Neuer, der große Rückhalt. Der
Souverän imKasten. Er freut sich
diebisch auf den Hexenkessel in
Belo Horizonte, vor 62547 Fans.
„Ich freue mich immer, Stadion-
punkte zu sammeln“, sagt er mit eis-
kalter Schnute. Dass er dann nicht die
Schüsse des verletztenNeymar parieren
kann, bedauert er. „Manwill ja schließlich
gegen die besteMannschaft gewinnen!“

Neuer ist bereit. Auch für ein mögliches
Elfmeterschießen. Erwäre topvorbereitet sein,
wie immer. „Schon früher habe ich gerndie Sen-
dung Eurogoals auf Eurosport geguckt“, erzählt
er. So mancher Schütze, der nun für Brasilien
antreten könnte, war dort zu sehen. Vor allem
aber, glaubt Neuer, „entscheidet die Tagesform.
2010 und 2012 hatten wir in den Halbfinals kei-
nen so guten Tag. Aber diesmal – hoffentlich!“
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Nun gut, unser Weg hier
geht weiter. Zumindest ja
bis zum Sonnabend.
Schön ist das. Und es
heißt: Zähne zusammen-
beißen. Rund 250 deut-
sche Journalisten tum-
meln sich in Santo André
rund um das deutsche
Team. Jeden Tag. Immer
dieselben Gesichter. Man
schätzt und verabscheut
sich, den einen mehr, den
anderen weniger. Und
man geht sich
im Laufe der
Zeit auch ganz
gehörig auf
den Geist.

Kein Kolle-
ge, der nicht
irgendeine Marotte hat.
Da ist zum Beispiel dieser
Kerl aus Sachsen, denman
absichtlich nicht grüßt –
weil sich allein schon
beim Klang seiner gesäch-
selten Antwort die Fußnä-
gel zusammenziehen.
Oder der Typ, der so laut
telefoniert, dass er gar
keinTelefonmehr bräuch-
te.Manhört ihn doch auch
so, bis in jedenWinkel der
Welt! Und dann ist da
noch dieser Mann aus
Köln. Es ist gerade mal ein

paar Tage her, da stutzte
ich – denn er hat Augen!
Das konnte ich bislang
nicht beurteilen, denn er
ist nie ohne Sonnenbrille
anzutreffen. Man fasst es
nicht, aber sogar beim Fo-
to-Shoot für unsere WM-
Akkreditierung bat er die
Damen und Herren der
FIFA ausdrücklich darum,
sich sonnenbebrillt foto-
grafieren zu lassen (kein
Scherz!). Lief nicht ganz

so gut, wie er
im Anschluss
voller Unver-
ständnis be-
richtete: „Datt
wollten se
partout nischt

machen! Isch versteh datt
nit …“
Getoppt wird er nur

noch von einem eifrigen
Tagebuchschreiber aus
Hamburg, der mit Brasili-
ens Mücken auf Kriegsfuß
steht. Er hasst diese Din-
ger, hat panische Angst
davor, von ihnen gesto-
chen zuwerden. Könnte ja
’ne Tiger-Mücke sein.
Und das erzählt er auch je-
dem. Immer wieder. Er
nervt so sehr damit! Sogar
sich selbst.
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Den Zeitpunkt möchte er
dann doch bitte selbst be-
stimmen, wahrscheinlich
geht es ihm nur noch darum.
ToniKroos (24) zählt beidie-
ser WM zu den auffälligsten
deutschen Figuren – und
wird nach demTurnierwohl
das weiße Jersey von Real
Madrid überstreifen.Nur sa-
gen möchte er das noch
nicht.

Hängt ganz von seinerTages-
form ab, wie er mit der Fülle
vonNachrichten umgeht, die
täglich von Spanien aus bis
an den an Strand vor Santo
André geschwemmt werden.
Mal lächelt Kroos sie weg,
mal reagiert er leicht gereizt.
„Es ist schwer, das alles nicht
mitzubekommen“, stellt er
klar. „Aber ich möchte erst
diese WM spielen und wenn
sie vorbei ist, wird es eine
Entscheidung geben.Unddie
wird dann von mir bekannt
gegeben – von niemandem
sonst, schon gar nicht von ei-
ner Zeitung.“ Soviel dazu.

Die Eckdaten sollen ste-
hen. Etwa 25 Millionen Euro
könnten die Bayern für
Kroos bekommen, ihn davor
ein Jahr vor Ablauf seines
Vertrages nach Madrid zie-
hen lassen. Bis 2019 soll sein
Kontrakt dort laufen, der ihm
fünfMillionenEuronettopro
Jahr einbringt. Was noch
fehlt, ist die Klärung letzter
Details. Genau deshalb und

um die Ruhe im deut-
schen WM-Quartier
nicht zu stören, hält
Kroos dicht, bestreitet,
dass der Wechsel
schon unter Dach
und Fach sei: „Ich
habe gesagt, dass
nichts perfekt ist.
DieMeldung ist
so nicht rich-
tig.“ Und
über-
haupt: „Es
könnte ja
auch die
Entschei-
dung geben, beim FC Bay-
ern zu bleiben.“ Da muss
er dann selbst schmun-
zeln.

Kroos wähnt sich be-
reit für den nächsten
Schritt. Den macht er
bislang auch bei dieser
WM, wenngleich seine
Formkurve zuletzt leicht
nach unten zeigte. Kriti-
ker werfen ihm weiterhin
vor, er würde sich noch zu
oft verstecken.Mit Spannung
wird sein Auftritt gegen Bra-
silien beäugt werden. Eine
Premium-Partie. Einer die-
ser Güte, in denen man von
Kroos in der Vergangenheit
zu oft zuwenig sah. Doch der
Herr der ruhenden Bälle (be-
reitete zwei der vier deut-
schen Standardtreffer vor)
sieht sich gerüstet. Für den
WM-Pokal! Und wohl auch
für Real.
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In einemHaufen
voller Marotten
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Sein breites Grinsen konnte
er einfach nicht abstellen.
Während ganz Brasilien das
bittere Aus von Superstar
Neymar betrauerte, stellte
sich Dante prächtig gelaunt
den Fragen der Journalisten.
Der Lockenkopf genoss
sichtlich das Rampenlicht.

Der bisherige Statist über-
nimmt morgen eine Haupt-
rolle – ausgerechnet gegen
seine Wahlheimat Deutsch-
land. „Das ist das Beste, was
es gibt. Ich spiele zu Hause
eine WM, und mein Leben
und meine Karriere sind in
Deutschland“, sagte der Ver-
teidiger von Bayern
München: „Ich freue
mich sehr und bin
schon heiß.“

Bislang saß der
30-Jährige nur auf
der Bank. Da sich
der kompromisslose
Innenverteidiger Thia-
go Silva aber im Viertelfi-
nale gegen Kolumbien eine
GelbeKarte einfing, ist er ge-
gen Deutschland gesperrt.
„Ich weiß noch nicht, was

der Trainer entscheidet,
aber ich stehe bereit“, sagte
Dante und grinste dabei
breit. Immerhin hat Luiz Fe-
lipe Scolari ihn bereits als
„großenSpieler“ bezeichnet.

In den kommenden Tagen
werde er seine deutschen
Vereinskollegen sicher per
SMS sticheln, verriet Dante.
Sein Respekt vor Löws Elf ist
aber groß. „Deutschland ist
sehr, sehr gut drauf. Ihre
größte Waffe ist, dass
sie mit jeder Situation
zurechtkommen,
auchwenn sieun-
ter Druck gera-
ten.“
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zunächst versucht hatten
mitzuspielen, sind plötzlich
Freiräume dagewesen für
die Brasilianer. Die darf man
ihnen natürlich nicht lassen.
Als sie sich dann besser und
dichter aufgestellt hatten
und sie vor diesemRiegel at-
tackiert hatten, mussten die
Brasilianer es mit langen

Bällen versuchen. Und da
hat Deutschland mit Hum-
mels, Boateng oder auch
Mertesacker unglaubliche
Vorteile. Da wird es dann
schwierig für Fred.
�/33: *+8 �;9,'22 <54 �+?3'8
*+4 
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Nein, das wird nicht passie-
ren. Die Mannschaft hat den
Druck mit oder ohne Ney-
mar. Es wird sogar viel
schwieriger. Denn mit
Neymar wusste man, er
kann ein Spiel mit einer ge-
nialen Aktionen entschei-
den. Und nun haben wir kei-
nenmehr! Jetzt ist dieMann-

schaft gefragt, die Leistung
des Kollektivs. Jetzt liegt der
Druck bei allen.
�82+(+4 =/8 *+4 .'2(+4 
+;:
9).+4 /5<'4+ 4;4 '29 �522(2;:
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Ja, allerdings! Ich wünsche
mir ein Finale Brasilien ge-
genHolland. Schaunwirmal
(lacht).
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Auch morgen wird er wieder die Daumen drücken. Thomas Hayo,
hier mit Sami Khediras Freundin Lena Gercke (l.) und Sarah

Brandner (mit Bastian Schweinsteiger liiert), ist Deutschlands Edel-
Fan, bei jedemSpiel unsererAsse livedabei.HeidiKlums Juror, bekannt
aus der Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“, wohnt nahe des

Teams in Santo André, glaubt fest an den Finaleinzug. „Brasilien hat
mich bislang nicht richtig überzeugt“, sagte der 45-Jährige der MOPO.
„Ich denke Deutschland siegt 1:0!“ Hayo weiß, wovon er spricht. Der
Bayern-Fan spielt in New York in einer organisierten Amateurliga,
„wennmöglich stehe ich dreiMal proWocheauf demPlatz“.
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In Londrina geboren, lange
Zeit in Deutschland zuHau-
se, bei der WM als Experte
für die ARD im Einsatz. Der
frühereBundesliga-Stürmer
Giovane Elber (41/Stuttgart,
Bayern, Gladbach) über das
morgige Halbfinale zwi-
schen seinen Samba-Ki-
ckern und derDFB-Elf.

���� �+88 �2(+8 �8'9/2/+4 :8/,,:
';, 
+;:9).2'4* =/+ 9+.8 .�6,:
�.8 �+8@ /4 */+9+4 �'-+4�
/5<'4+ �2(+8 Das ist ein
Traum! Ich hatte es schon
vor der WM gesagt, die bei-
den werden sich im Halbfi-
nale treffen. Und damals wie
heute sage ich: Deutschland
hat gute Chancen, weiterzu-
kommen.AuchwennBrasili-
en hier seinen Heimvorteil
hat.
�9 9).+/4: =/+ +/4 <58=+- -+
4533+4+9 �/4'2+
Ja, eindeutig. Das ist das
größte Spiel, das es geben
kann.
�h8+ *+4 �8'9/2/'4+84 +/4 '4*+
8+8 +-4+8 2/+(+8 -+=+9+4�
Ich sage mal so: Der Respekt
vor Deutschland ist riesig.

Aber trotzdem spielen wir
lieber gegen euch als gegen
Frankreich! Das ist unser ei-
gentlicher Angstgegner bei
einerWM.Das letzteMal als
wir auf Deutschland trafen
ging doch gut aus für uns.
2002 habenwir gewonnen!

;8). +/4+4 �+.2+8 <54 �2/<+8
�'.4 �'(+4 �/+ /.4 <58 �8: /4
�/5 9).54 *'8';, '4-+9685).+4�
(lacht) Noch nicht! Aber im
Ernst: MitManuel Neuer hat
Deutschland wieder einen

Riesen-Torwart, der ist sehr
gut drauf. Und nicht nur er!
Die ganze Mannschaft spielt
sehr abgeklärt, ich fand es
beeindruckend, wie wenig
Torchancenmangegendiese
Franzosen zugelassen hat.
�4* �8'9/2/+4 ,+.2: 4;4 *+8 (+9:+
�580h-+8 �+?3'8
Ja, Brasilien ist traurig. Alles
spricht nur über seine Ver-
letzung. Dass er nicht mehr
spielen wird bei dieser WM,

trifft uns alle sehr hart. Das
sind diese Sachen im Fuß-
ball, die leider passieren.
Nun muss ein anderer das
Heft in die Hand nehmen.
�+8 1'44 *'9 9+/4�
Ich gehe davon aus, dass der
Trainer Willian vertrauen
wird.Der Jungehat eine tolle
Saison bei Chelsea gespielt,
er dürfte reinkommen. Dann
spielt er vornemitOscar und
Hulk zusammen, in der Spit-
ze wird wieder Fred begin-
nen. Er hatmir zuletzt besser
gefallen, sich gut bewegt.
Defensiv wird der Trainer es
wiedermit LuizGustavound
Paulinho versuchen.
�/+ 9).=+8 =/+-: *+8 �;9,'22 <54
�'6/:h4 �./'-5 �/2<'�
Dann kommt Dante! Und da
habe ich keine große Angst.
Er kennt die Deutschen.
Müller, Kroos, er weiß über
diese SpielerBescheid. Rich-
tig schlimm ist nur der Aus-
fall vonNeymar.
�58';, 3;99 9/). 
+;:9).2'4*
4;4 +/49:+22+4�
Ich glaube, Chile hat ganz
gut vorgemacht, wieman ge-
gen Brasilien spielt. Als sie
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schaft an die brasilianische Öf-
fentlichkeit.
„Sie werden den Titel

holen, und ich werde bei
der Mannschaft sein.
Ganz Brasilien wird
zusammen feiern.“
Der Frust, so seine
Message, soll dem
Trotz weichen.
Und es scheint zu
funktionieren.
„Wir werden

jetzt wie Krie-
ger für unse-
ren Bruder
kämpfen“,
kündigte Bra-
siliens Torhü-
ter Júlio
César an.
Für Ney-
mar.

�58**85.;4-+4 -+-+4 *+4 (+2:h:+8
Körperlich ist er unversehrt aus sei-
nem „Attentat“ hervorgegangen,
psychisch sind es auch für Kolum-
biensVerteidiger JuanZúñiga hefti-
ge Zeiten. Auf den Verursacher der
Neymar-Verletzung prasselt der
kollektive Hass der Fan-Welt nie-
der, vor allem aus Brasilien.

„Ganz egal, welches Team du un-
terstützt – du hasst diesen Typen,
weil er NeymarsWeltmeisterschaft

beendet hat“, steht unter einem
BildZúñigas, das viaTwitter auf der
ganzen Welt verbreitet wurde. Un-
ter demHashtag #Zuniga sowie auf
einer Facebook-Seite unter Zúñigas
Namen wird der 28-Jährige als
„Monster“ oder „größter Verbre-
cher der Fußball-Geschichte“ be-
schimpft. Er erhält sogar Morddro-
hungen.
Dass sich der Profi des SSC Nea-

pel nun entschuldigte, wird ihm
kaum Linderung einbringen. Er
„bedaure zutiefst“, dass sich Ney-
mar so schwer verletzt habe, ließ er
wissen und erklärte, „keine böswil-
lige Absicht“ bei dieser „normalen
Spielsituation“ gehegt zu haben:
„Ich bewundere und respektiere
dich“, meinte er in Richtung Ney-
mar. „Ich hoffe, dass du dich gut er-
holst und schnell zurückkommst.“
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Sein Schicksal hat sogar
Dilma Rousseff mindes-

tens eine Packung Ta-
schentücher gekostet. In ei-
nem bewegenden offenen

Brief mit einer Prise Pathos
brachte die Präsidentin ihrMit-
gefühl für Neymar zum Aus-
druck.Derverletzte Superstar

seinerseits wandte
sich per Vi-

deobot-
schaft
ans
brasi-
liani-
sche
Volk.

„ManhatmirdenTraumgenom-
men, ein WM-Finale zu spielen,
aber der Traum, Weltmeister zu
werden, ist noch nicht zu Ende“,
sagte der 22-Jährige. Der finste-
re Tritt des Kolumbianers
Zúñiga, die Bilder mit dem vor
Schmerz schreienden Neymar,
die Diagnose (Fraktur eines
Querfortsatzes in der Lenden-
wirbelsäule), das WM-Aus – die
ganze Nation leidet mit dem
Heilsbringer, der keiner mehr
sein darf.

Die Bilder von seiner Abreise
per Helikopter vom WM-Quar-
tier in Teresopolis zu seiner Fa-
milie nach Guaruja liefen im
brasilianischen Fernsehen rauf
und runter. „Es brachmeinHerz

und das Herz jedes Brasilianers,
als wir den Schmerz in deinem
Gesicht auf dem Fußballfeld mit
ansehen mussten“, schrieb
Staatsoberhaupt Rousseff und
fuhr fort: „Aber wir sahen dort
auch die unglaubliche Stärke ei-
nes großen Kriegers, der sich,
auch wenn er verwundet ist, nie
aufgebenwird.“

Neymar gab sich alle erdenk-
liche Mühe, diesen Eindruck zu
bestätigen.“Der Traum ist noch
nicht vorbei. Es fehlen noch
zwei Spiele, und ich bin sicher,
dass meine Teamkollegen alles
tun werden, um diesen Pokal
hoch zu heben“, sagte er mit
kleinen, verweinten Augen in
der bewegenden Videobot-
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Sportlich ist die WM ein
Highlight, weil Aufstellung
und Taktik so ziemlich das
letzte ist, worauf der Welt-
verband keinen Einfluss
nehmen kann. Ansonsten
verkommt alles, wo die
FIFA ihre Finger im Spiel
hat, zum Skandal. Begin-
nend bei Stadionbauten, ak-
tuell gipfelnd indenLeitlini-
en für die Referees, deren
Leistungen nur noch schwer
zu ertragen sind.

„Die Neymar-
Verletzung hat
die FIFA mit-
zuverantwor-
ten“, schimpf-
te Urs Meier,
einst selbst einer der besten
Unparteiischen. „Die WM
verkommt zum Treter-Festi-
val.“ Der Spanier Carballo
(Diego Maradona: „Der mie-
seste Schiedsrichter der
letzten zehn Jahre“) hatte
den Tritt des Kolumbianers
Zúñiga gegen Neymar nicht
einmal geahndet ...

Da bröckelt gar der an-
sonsten durch nahezu nichts
zu erschütternde Zusam-
menhalt der Pfeifenmänner.
„Grundsätzlich gefällt der

deutschen Schiedsrichter-
führung die Gangart bei die-
serWMnicht“, sagt DFL-Ex-
perte Hellmut Krug, selbst
lange in der Bundesliga
Spielleiter. Man habe offen-
bar möglichst wenig Karten
gebenwollen, denMittelweg
aber nicht gefunden. In Zah-
len sieht das so aus: Nach 60
Spielen ahndeten die Unpar-
teiischen einen Regelver-
stoß bislang 168 Mal mit
Gelb. Das ergibt eine Quote
von 2,8 Gelben Karten pro
Spiel. Weniger Verwarnun-

gen gab es zu-
letzt vor 28 Jah-
ren in Mexiko
mit 133 in 52
Spielen (Quote:
2,6). Dabei
wurden allein

beim Duell zwischen Ko-
lumbien und Brasilien 54
Fouls gezählt!
„Niemand muss sich wun-

dern, dass es Verletzte gibt.
Das wird in Kauf genom-
men“, wetterteMeier weiter.
DassdieFIFA imNachhinein
wegen des Zúñiga-Fouls er-
mittelt, macht den Irrsinn
der Ahnungslosen komplett.
„Manmuss aufpassen“, sagte
Mehmet Scholl, „dass der
Sport nicht kaputt geht.“
Dem ist nix hinzuzufügen.
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Costa Rica. Urlaubspara-
dies, „Schweiz Mittelameri-
kas“ und jetzt auch Fußball-
Nation! Die Ticos haben uns
bei dieser WM überrascht
und begeistert. Vom Halbfi-
nale war der große Außen-
seiternurzweiElfmeterent-
fernt. Schade, aber ihr seid
trotzdemFantasTICOS!

„Jetzt kennt jeder Costa Ri-
ca“, sagte Antreiber Christi-
an Bolanos
nach dem un-
glücklichen
Ausscheiden
voller Stolz.
Wie wahr!
Denn Namen
wie Bryan Riuz, Keylor Na-
vas (siehe Text links) oder
Joel Campbell sind nicht
mehr nur absoluten Fußball-
Insidern ein Begriff. Die Ti-
cos können richtig gut ki-
cken und sind dank Trainer-
Fuchs Jorge Luis Pinto tak-
tisch bestens geschult.

Mit den Vorrundensiegen
gegen Uruguay (3:1) und Ita-
lien (1:0), dem0:0gegenEng-

land sowie dem Achtelfinal-
sieg gegen Griechenland (5:3
i.E.) spielte sich Costa Ricas
Auswahl nicht nur in die
Herzen ihrer 4,3 Millionen
Landsleute, sondern gewann
zahlreiche Fans in allerWelt.
In Salvador de Bahia wurde
sie von den brasilianischen
Zuschauern lautstark ange-
feuert und nach dem Spiel
minutenlang gefeiert.

Doch das war nur der Auf-
takt zum großen Party-Ma-
rathon.Der Fußball-Verband

kündigte für
Dienstag ei-
nen Triumph-
zug der Hel-
den in der
Hauptstadt
San José an.

„Ungeschlagen! Ein ganzes
Land ist stolz auf euch, die
ganze Welt erkennt eure
Heldentaten“, sagte Staats-
präsidentLuisGuillermoSo-
lis. Bolanos: „Ich denke, die
Leute werden ausflippen,
wennwir zurückkommen.“
Lasst euch ordentlich fei-

ern, ihr FantasTICOS! Wir
sehen uns ganz bestimmt bei
derWM2018 in Russland.
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Mit zahlreichen Glanzpa-
raden ist Keylor Navas
auf den Zettel einiger eu-
ropäischer Top-Teamsge-
flogen. Champions-
League-Finalist Atletico
Madrid und Bayern Mün-
chen sollen beispielswei-
se Interesse am costa-ri-
canischen Schlussmann

bekundet haben. Der 27-
Jährige könnte beim
deutschen Rekordmeis-
ter Tom Starke als Ersatz-
torwart ablösen.

Auch im Viertelfinale
gegen die Niederlande
zeigte Tico-Titan Navas
eine starke Leistung.
Nach dem knappen Aus

sagte der Torwart des
spanischen Erstligisten
Levante: „Diese WM war
eine großartige Erfah-
rung, und wir verlassen
sie erhobenen Hauptes.“
Und sein Nationaltrainer
Jorge Luis Pinto lobte:
„NavaswarderbesteTor-
wart derWM.“ FF

Tico-Titan Navas könnte in München Neuers Ersatzmann werden
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Ganz Holland feiert Elfer-
Held TimKrul. Taktik-Fuchs
Louis van Gaal wechselte
seinen bis dato unbekannten
Ersatzkeeper am Ende der
Verlängerung des Viertelfi-

nals gegen Costa Rica extra
für das Elfmeterschießen
ein.Was folgte, war die Krul-
Show: Mit Psychospielchen
amRande des Erlaubten ver-
unsicherte er die Schützen

Costa Ricas und avancierte
so zumMatchwinner. Durch
das 4:3 (0:0) im dramati-

schen Showdown zog die
„Elftal“ ins Halbfinale ein.

Tim Krul tigerte durch
den Sechzehner, baute sich
vor den costa-ricanischen
Schützen auf und flüsterte

ihnen irgendetwas zu.
Schiedsrichter Ravshan Er-
matov (Usbekistan) ließ die-
se unsportlichen Mätzchen
durchgehen, wies den nie-
derländischen Keeper nicht
zurecht. Krul: „Ich habeCos-
ta Rica gegen Griechenland
gesehen und studiert. Ich ha-
be es den Schützen vorher
gesagt, um sie ein bisschen
nervös zu machen.“ Und das
ging vollends auf. Der
Schlussmann von Newcastle
United verunsicherte seine
Gegenüber, ahnte jedes Mal
die Ecke – und parierte ge-
genBryanRuiz sowieMicha-
el Umaña.

Der Psycho-Keeper freute
sich hinter: „Ein Kindheits-
traum geht in Erfüllung.“
Während der zweiten Halb-
zeit der Verlängerung hatte
sich der 26-Jährige intensiv
warm gemacht. In der
121. Minute gab es dann den
kuriosenWechsel. Louis van
Gaals Master-Plan funktio-
nierte: „Es war vorher ge-
plant, Tim einzuwechseln,
wenn es zum Elfmeterschie-
ßen kommt. Die Taktik war
ein großer Erfolg.“ Krul sei
aufgrund seiner Reichweite
einfach der bessere Elfer-
Killer, so der Bondscoach.
Stammkeeper Jasper Cilles-
sen wusste indes nichts von
demVorhaben.

Für die Vorschlussrunde
gegen Argentinien (Mitt-
woch, 22 Uhr) gibt es zwar
keinen Wechsel zwischen
den Pfosten. TimKrulmacht
sich dennoch bereit: „Ich
werde die Gegner wieder
studieren.“ FF
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Rein optisch ist die Sache ei-
gentlich klar: Hätte sie ihr
langes blondes Haar zu Zöp-
fen geflochten, könnte man
sie für Frau Antje halten, die
mit einem Stück Gouda um
die Ecke biegt. Die Nieder-
länder lieben ihre Königin
Máxima. InBrasilien lässt sie
sich an der Seite ihres Man-
nes sehr gerne mit Oranje-
Schal ablichten. Das Prob-
lem: Zwei Herzen schlagen
in ihrer Brust. Und das sorgt
vor dem Halbfinale gegen

Argentinien für enorme Bri-
sanz in denNiederlanden.

Máxima Zorreguieta
Cerruti heißt die Ehefrau
von König Willem-Alexan-
der mit vollem Namen.
Klingt gar nicht holländisch
– ist es auch nicht. Die 43-
Jährige wurde in Buenos Ai-
res geboren, besitzt beide
Staatsbürgerschaften. Ein-
schneidendes Fußballerleb-
nis: Als Siebenjährige erleb-
te sie das WM-Finale 1978 in
Buenos Aires zwischen Hol-

land und Argentinien haut-
nah. Die „Gauchos“ siegten
und sie feierte mit. Das Mot-
to: „Wer nicht mitspringt, ist
ein Niederländer“.

Máxima genießt in Hol-
land dennoch maximale Be-
liebtheit. Auch ihre Aussage,
die niederländische Identi-
tät nicht gefunden zu haben,
kostete sie keine Sympathie-
punkte. Eine Frage beschäf-
tigt nun aber ganz Holland:
Wem drückt Máxima am
Mittwoch die Daumen? FF
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Für den brasilianischen
Pressesprecher Rodrigo
Paiva ist die WM vorbei.
Wegen seines Faustschlags
gegen den chilenischen
Spieler Mauricio Pinilla im
Achtelfinale am 28. Juni
sperrte die FIFA ihn für
drei Spiele. Außerdem
muss Paiva 8200 Euro Stra-
fe zahlen.
„Ich wollte schlichten

und bekam dabei einen
Schlag in den Bauch.
Darauf habe ich mit einem
Schubser gegen einen Chi-
lenen reagiert“, sieht sich
Paiva ganz zu Unrecht be-
straft.
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Messi als Torschütze, Messi
als Vorbereiter, Messi als
Retter in letzter Sekunde.
„La Pulga“, der Floh, ist der
Dreh- und Angelpunkt im
argentinischen Spiel. Doch
plötzlich treffen auch ande-
re Namen. Ist Argentinien
mehr alsMessi?

Mit Minimalisten-Fußball
hat sich die Albiceleste bis
ins Halbfinale gespielt. Erst-
mals seit 1990 sind die Ar-
gentinier unter den besten
vier derWelt. Superstar Lio-
nel Messi glänzte bislang in
vier Spielen als „Man of the

Match“. Auch gegen Belgien
leitete er mit seinem Pass
aufÁngel diMaría das golde-
ne Tor von Gonzalo Higuaín
ein.

Fast schon philosophisch
beschrieb
Trainer Ale-
jandro Sabella
die Künste sei-
nes Kapitäns:
„Jede Bewe-
gung, die er
macht, ist ein
Zeichen der Hoffnung für
uns.“ Neben Messi, di María
und Higuaín gibt es im ar-
gentinischen Spiel auch
noch Sergio Agüero, der wie
di María für das Halbfinale

gegen die Niederlande aus-
zufallen droht. Die „4
fantásticos“ wären plötzlich
nur noch zu zweit. Wer oder
was bleibt den Argentiniern
dann noch?

Nicht viel, sag-
te Belgiens
Coach Marc Wil-
mots nach der
0:1-Niederlage:
„Ich bin über-
haupt nicht be-
eindruckt vonAr-

gentinien. Sie sind ein ganz
gewöhnliches Team mit ei-
nem außergewöhnlichen
Spieler.“ Daniel van Buyten
erklärte sogar, dass er in ei-
nemmöglichen Finale gegen

die DFB-Elf „alles, was ich
habe, auf Deutschland set-
ze“.

Allerdings: Dem biederen
Fußball der „Gauchos“ hat-
ten die Belgier nichts entge-
genzusetzen. Die kompakte
Defensive um Abwehrchef
Ezequiel Garay (wechselt
nach der WM nach St. Pe-
tersburg) ließ in Brasilien
den gegnerischen Teams
kaumRäume.
Für das schöneSpiel davor

ist Messi verantwortlich.
Von seinen Geistesblitzen
werden dieArgentinier auch
gegen Holland abhängig
sein. Sollten sie kommen,
wird’s eng für Oranje.
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Im Zuge des Ticket-
Schwarzmarktskandals hat
die FIFA 131 Karten für die
WM in Brasilien unter-
sucht. „Ich habe mich mit
der Polizei getroffen“, er-
klärte der FIFA-Marketing-
direktor ThierryWeil, „wir
können die Besitzer zu-
rückverfolgen.“ Zwar sei
keine derKartenmit einem
FIFA-Offiziellen verbun-
den. Dennoch forderte der
Weltverband den in Ver-
dacht geratenen Humberto
Grondona, Sohn des FIFA-
Seniorvizepräsidenten Ju-
lio Grondona, zur schriftli-
chen Stellungnahme auf.

�'-452 18/:/9/+8:
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Der ehemalige Bayern-
Profi und französische
Nationalspieler Willy
Sagnol hat Brasiliens ak-
tuelle Mannschaft als
„vielleicht die
schlimmste seit 30 Jah-
ren“ bezeichnet. „Sie
spielennichtwieBrasi-
lien, sondern nur de-
fensiv. Esmacht keinen
Spaß, ihnen zuzu-
schauen“, sagte der 37-
Jährige im ZDF und

war sich sicher:
„Deutschland kommt ins
Finale. Ohne Neymar hat
Brasilien keine Chance, sie
können ihnnicht ersetzen.“
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Sie gehen auf die 40 zu und zählen
trotzdem nicht zum alten Eisen. Bel-
giens Daniel van Buyten und Kolum-
biens Mario Yepes zeigten in Brasili-
en Top-Leistungen. Beide werden ih-
re Karriere im Nationaltrikot been-
den. Ihre Zukunft im Verein steht in
den Sternen, die Verträge laufen aus.
Ein Rücktritt aber wäre ein Jammer.
Beide sind viel zu gut für die Rente.

Nach dem unglücklichen Ausschei-
den der Belgier gegen Argentinien
stand für Daniel van Buyten (36) fest,
dass es sein letztes Spiel für die „Ro-
ten Teufel“ war. Er brachte die Porti-
on Erfahrung mit, die den jungen Ta-
lenten fehlte. „Ich gehe auf die 37 zu
undmöchte jetzt gernemehrZeitmit
der Familie verbringen“, gab van

sagen. „Ichhabe imGesprächmitBayern
München gesagt: Alle drei Tage zu spie-
len und immer unterwegs zu sein, istmir
inmeinemAlter zu viel. Aberwenn jetzt
eine andere Herausforderung auf mich
zukommt, die mir gefällt, dann kann ich
mir das vorstellen.“

Auch Kolumbiens Kapitän Mario Ye-
pes,mit satten 38 Jahren der älteste Feld-
spieler dieser WM, wird seinen italieni-
schen Verein Atalanta Bergamo verlas-
sen. Ein neuer Arbeitgeber ist bislang
nicht in Sicht. „Ich muss mich jetzt erst
mal ausruhen. Es war eine tolle WM,
aber jetzt habe ich mir einen schönen
Urlaub verdient. Und was danach
kommt? Darüber mache ich mir keine
Gedanken“, sagte Yepes nach demWM-
Aus gegen Brasilien. Nach einem end-
gültigen Abschied vom Profi-Fußball

Buyten zu. Wie es mit ihm weiter
geht, konnte er derweil noch nicht

klingt das bei beiden Routiniers noch
nicht. Gut so. ELO
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zwar den Text nicht verste-
hen, aber die Bilder erfreuen
sie auch“, so scherzt ein Sol-
dat. Ida Dehmel ist stolz: „Ich
habenunmeinArbeitsfeldge-
funden. Mag’s noch so klein
sein – es ist mein Feld. Nie-
mand redetmir drein.“

Richard Dehmel, der große
Dichter, hat sich 1914 trotz sei-
nes relativ hohen Alters von
50 Jahren freiwillig an die
Front gemeldet. Auch Idas
Sohn, Heinz Lux, wird Soldat.
Ida Dehmel ist stolz auf ihre

beiden Männer. Und sie
schreibt pathetischeGedichte
wie dieses: „Frau, deutsche
Frau, die Zeit steht in Brand,
jetzt kannst du dich stark er-
weisen, jetzt zeig der Welt
deineweicheHand,weichwie
schmelzendesEisen...“

Ida Dehmel zahlt einen
hohen Preis. Gerade 19 Jahre
alt ist Heinz Lux, als ein
Kopfschuss ihn tötet. Kurz
darauf kommt Richard Deh-
mel mit einer Venenentzün-
dung von der Front zurück.

Kurz vor Ende des Krieges
ruft der Dichter noch einmal
öffentlich zum Durchhalten
auf. 1920 stirbt er an den Fol-
gen seiner Krankheit.

�;9 �+8@=+/,2;4- 4/33:
9/+ 9/). *'9 �+(+4
Der Krieg ist verloren. Die
Hoffnung, er werde Schritt-
macher der Emanzipation
sein, geht aber doch noch in
Erfüllung. 1919 bekommen die
Frauen in Deutschland das

Wahlrecht. Und noch mehr:
Endlich werden sie nicht
mehr wie unmündige Kinder
angesehen, sondern sind – zu-
mindest vor dem Gesetz –
gleich.

Ida Dehmel gründet nach
dem Krieg die Vereinigung
Hamburger Künstlerinnen,
späterdieGemeinschaftdeut-
scher und österreichischer
Künstlerinnen aller Kunstgat-
tungen (GEDOK), die es noch
heute gibt. 1933 wird sie we-
gen ihrer jüdischen Herkunft

zum Rücktritt aus dem Vor-
stand gezwungen. Dass ihr
Sohn und ihrMann ihr Leben
fürs Vaterland gaben, dass
Tausende deutscher Soldaten
ihre „Klebehefte“ liebten, all
das zählt nicht mehr. Einsam
und verzweifelt nimmt sie
sich 1942 mit einer Überdosis
SchlaftablettendasLeben.
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� ir verschlafen rund
ein Drittel unseres
gesamten Lebens.

Allerdings gelingt das längst
nicht jedem. Etwa die Hälfte
derDeutschen findet abends
keine Ruhe.
„Wichtig ist es, zwischen

vorübergehenden Schlaf-
problemen und einer be-
handlungsbedürftigen
Schlafstörung zu unterschei-
den“, sagt Prof. Ingo Fietze
von der Charité Berlin. Eine
echte Störung liegt vor, wenn
man länger als vier Wochen
jede oder fast jede Nacht
schlecht schläft.

88 verschiedene Krank-
heitsbilder von Schlafstö-
rungen gibt es insgesamt.
„Die häufigste Schlafstörung

ist die Insomnie, bei der
Menschen nicht ein- oder
durchschlafen“, erklärt Prof.
Ingo Fietze. Über sechs Pro-
zent der Deutschen leiden
darunter. Grübeleien, Stress
oder reale Sorgen können
den Schlaf rauben. Die
zweithäufigste Störung ist
die Schlafapnoe mit regel-
mäßigen Atemaussetzern.
Ursache: nächtliches Versa-
gen der Nerven, die die Ra-
chenmuskulatur steuern.

Jeder muss für sich selbst
herausfinden, was ihn am
besten in den Schlaf wiegt.
Das können Rituale wie Le-
sen sein oder die berühmte
Milch mit Honig. Regelmä-
ßige Zubettgeh- und Auf-
stehzeiten einzuhalten kann

auch Schlafgestörten helfen.
„Wichtig ist, dass Körper
und Gehirn zur Ruhe kom-
men“, so Professor Fietze.
Klassische Entspannungs-
techniken wie �;:5-+4+9 �8'/
4/4- oder �85-8+99/<+ �;91+2
+4:96'44;4- 4'). �')5(954

können dabei helfen.
„Schlafapnoe lässt sich in-

zwischen relativ erfolgreich
behandeln mit der Methode
der 	��� �+':3;4-“, erklärt
Fietze. CPAP kommt vom
englischen „continuous po-
sitive airway pressure“. Da-
bei wird mithilfe einer Na-
senmaske ein ständiger

Überdruck erzeugt. Der er-
höhte Luftdruck wirkt wie
eine Schiene auf die oberen
Luftwege und hält diese of-
fen.

Bei einer Beobachtungs-
studie an 3500 Personen
konnten Heidelberger
Schlafmediziner nachwei-
sen, dassmehr als 80Prozent
der Patienten gut mit der
Überdruckbeatmung zu-
rechtkommen. „Alle übrigen
können womöglich von �85:
8;9/5499)./+4+4 profitieren“,
so Fietze. Dabei handelt es
sich um Zahnschienen, die
die Atemwege offen halten
sollen. Als Behandlungs-
möglichkeit bleibt eine Ope-
ration. Forscher haben au-
ßerdem eine neue Therapie-

methode entwickelt, die Pa-
tienten zugutekommen soll,
die mit verfügbaren Metho-
den unzufrieden sind: �/4
 ;4-+49).8/::3').+8 9522 4').:9
*/+ �:+3=+-+ 5,,+4 .'2:+4.
Bei dem Zungenschritt-

macher handelt es sich um
ein kleines Gerät, das in der
Nähe des Schlüsselbeins im-
plantiert wird. Das Gerät
sendet Impulse an die Zun-
genmuskulatur. Als Folge
streckt sich die Zunge nach
vorn. Die Atemwege bleiben
frei und das Risiko gefährli-
cher Atemstillstände sinkt.

Fietze: „Der Schrittma-
cher funktioniert sehr gut,
aber es ist dennoch eine
Therapie der zweiten oder
dritten Linie.“
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� hne Schlaf geht es
nicht – irgendwann
fallen jedem die Au-

gen zu. Die Liste der kör-
perlichen und seelischen
FolgenvonSchlafmangel ist
lang: Gereiztheit, Trug-
wahrnehmungen, Persön-
lichkeitsstörungen. Auch
Atmung, Herzschlag, Blut
druck, Körpertemperatur,
und Stoffwechsel geraten
durcheinander, wenn der
natürliche Rhythmus von
Schlafen und Wachen län-
gerfristig gestört wird.

Denn ein Großteil der
Vorgänge imKörper passen
sich an den Wechsel von
Tag und Nacht an und befä-
higenuns,morgenswach zu
werden und abends müde
zu sein. Eine wichtige Rolle
übernehmen dabei (+9:/33
:+ 8;66+4 <54 �+8<+4@+22+4 /3
+./84.
Die aufeinander abge-

stimmten Nervensignale
regeln das Auf und Ab von
Hormonen, der Körpertem-
peratur sowie bestimmter
chemischer Stoffe, die auch
am Immunsystem beteiligt
sind. Nachts werden zum
Beispiel das �58354 �+2':5
4/4 ;4* �').9:;39.58354+
ausgeschüttet, die den
Schlaf begünstigen. Sieneh-
men morgens ab, wenn das
�58354 �58:/952 wieder an-
steigt, das uns munter wer-
den lässt.

Der Schlaf ist gekenn-
zeichnet durchzweiGrund-
stadien, in denen das Zen-
tralnervensystem und ver-
schiedene Körperfunktion
entsprechend aktiv bezie-
hungsweise weniger aktiv
sind, um so Erholung und
Regeneration zu ermögli-
chen. In einem dieser
Schlafstadien bewegt der
Schläfer seine Augen unter
den geschlossenen Lidern
schnell hin und her.Medizi-
ner sprechen deshalb von
��� �).2', (von engl. rapid
eye movement) – auch
Traumschlaf. In diesemSta-
dium träumen wir beson-
ders lebhaft.

DasandereStadiumistder
���� �).2', (non rapid eye
movement), der sich in </+8

�.'9+4 aufteilt: zwei Leicht-
schlafphasen und zwei Tief-
schlafphasen. Diese Phasen
lösen einander mit dem
REM-Schlafmehrmals inder
Nacht ab. Gegen Morgen
überwiegenREM-Schlafund
Leichtschlafphasen.

Jede Phase ist wichtig für
die Erholungsfunktion des
Schlafs. Wesentliche Kör-
pervorgänge wie etwa der
Blutdruck, die Verdauungs-
tätigkeit oder die Muskel-
spannung verändern sich
nachts, je nach Phase. Sie
werden zeitweise herunter-
gefahren, etwa der Blut-
druck, andere angekurbelt

wie bestimmte Stoffwech-
selvorgänge.

�'9 4').:9 -'8 4/).: @;8 �;
.+ 1533: /9: ;49+8 +./84 Es
nützt allerdings die Schla-
fenszeit für wichtige Auf-
räum- und Reparaturarbei-
ten. Nervenzellen, die un-
tertags stark beansprucht
wurden und vielen Einflüs-
sen unterliegen, können
sich im Schlaf regenerieren.

Eine wesentliche Rolle
spielt die Psyche. Wenn die
Gedanken um Sorgen,
Ängste, ungelöste Proble-
me, Belastungen und Kon-
flikte kreisen, werden wei-
ter Stresshormone ausge-

schüttet, der gesamte Orga-
nismus kommt nicht zur
Ruhe. ��8 */+ �).2','8)./:+1
:;8, wie Experten den Ver-
lauf der unterschiedlichen
Phasen bezeichnen, 9/4*
';). �58354+ <54 �+*+;:;4-
=/+ �+85:54/4 ;4* �58'*8+4'
2/4 */+ (+/ 
+68+99/54+4 /49 �4
-2+/).-+=/).: -+8':+4. Schlaf-
störungen, vor allem das
frühmorgendliche Aufwa-
chen, könnendaher auf eine

+68+99/54 hinweisen.

Wissenschaftliche Studi-
en weisen darauf hin, dass
ein gutes Mittel von sieben
bis acht Stunden Schlaf am
effektivsten ist.
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Einmal mit einem
Fußballprofi den
Rasen betreten
und Stadionluft
schnuppern. Dazu
habt ihr jetzt die
Möglichkeit! Die
Telekom und die
MOPO verlosen
zwölf Plätze für die Kids-
Eskorte beim Telekom Cup
2014 in der Imtech Arena.
Beim Spiel um Platz drei
am Sonntag (27. Juli, 16.30
Uhr) könnt ihr gemeinsam
mit den Spielern durch den

Spielertunnel schreiten.
Wir suchen Kinder zwi-
schen sechs und zehn Jah-
ren, die nicht größer als
1,40 Meter sind. Wir wün-
schen euch viel Glück beim
Mitmachen!

==//88** //44 		..//44'' -+-8//2222::=/8* /4 	./4' -+-8/22:

�':+8 '4�':+8 '4 Hat Hüseyin Calhanoglu die Psycho-Lüge
erfunden? „Das ist wohl die Mentalität“

Beigeschmack“, poltert Oli-
ver Kreuzer, der nicht den
Transfer, sondern nur den
Weg dorthin scharf kriti-
siert. Immerhin hatte sich
Calhanoglu bis zum 15. Juli
von einer Heidelberger Psy-
chologin krankschreiben
lassen. Gleichzeitig wurden
immer wieder gezielt Inter-
views veröffentlicht, in de-
nen Hakan davon sprach,

dass er unbedingt nach Le-
verkusen wechseln wolle
und dass er Angst vor den
HSV-Fans habe.

Ein fieses Spiel voller Lü-
gen, bei dem imHintergrund
nicht Calhanoglu die Fäden
zog. „Das war nicht Hakan,
daswar auchnicht seinBera-
ter. Das war sein Vater. Das
ist wohl die Mentalität“, so
Kreuzer, der immer wieder

betont, dass er Hakans
Wechselgedanken nachvoll-
ziehen kann, doch den Weg
zum Ziel eben nicht. „Es ist
unnötig, was da passiert ist.
Und alles andere als ein gu-
tes Vorbild für andere Spie-
ler, die wechselnwollen. Ha-
kan wünsche ich viel Glück.
Zwischen uns wird nichts
hängenbleiben. Er ist ein gu-
ter Junge.“

=/8* /4 	./4' -+-8/22:
�+;+8  5,,

3/: *+4 �2:8'9
„Es wird einen Runden
Tisch mit den Fans geben“,
hatte Noch-Klub-Boss Carl
Edgar Jarchowangekündigt.
Eine Aussage ohne Wahr-
heitsgehalt? Zumindest ist
bei den Ultras der Hambur-
ger keine derartige Einla-
dung eingetroffen. „Es gibt
überhaupt kein Gesprächs-
angebot vom Vorstand! Das
ist frei erfunden“, be-
schwert sich Vorsänger Jojo
Liebnau bei Twitter.

Die Lage zwischen den
Hardcore-Fans und der
HSV-Führungsriege ist an-
gespannt. Nach dem Block-

sturm beim Heimspiel ge-
gen Bayern im Mai hatten
sich die Ultras vom Verein
distanziert. Es sollte eine
Aussprache mit dem Vor-
stand folgen. Diese wurde
aber kurzfristig abgesagt.

Nach der Ankündigung
des Stimmungsboykotts
durch die „Chosen Few“
hatte Jarchow erneut einen
Dialog versprochen, der so
aber nicht zustande kommt.
Zwar wird es ein Treffen
zwischen Fan-Vertretern
und der Vereinsführung ge-
ben, doch das richtet sich
nicht an die Ultras. PS

�;4*+8 �/9). 0' '(+8 5.4+ �'8*)58+ �'49

haben unter extremen Be-
dingungen gegen eine der
besten Mannschaften Asi-
ens gespielt. Gerade in der
Defensive haben wir aber
nicht gut ausgesehen. Da
muss man kritisch sein. Die
Hitze und Atemnot sollten
für die Spieler eine Her-
ausforderung sein.“
Gewachsen waren

die HSV-Profis dieser
gestern nicht. Zum
Glück werden sie in der
Bundesliga aber auch nie
bei solchen Verhältnissen
auflaufen. Zudemwarenmit
René Adler und Pierre- Mi-
chel Lasogga (beide Trai-
ningsrückstand) sowie Mi-
lan Badlej und Johan Djou-

rou (beide WM-Urlaub)
vier Stammspieler nicht da-
bei.
➤ �5 96/+2:+ *+8 ��� Brunst-
Zöllner – Diekmeier (64. Stein-
mann), Westermann (46. Skjelbred),

Tah (46. Mancienne), Jansen (46. Ji-
racek) – Kacar, Arslan (64. Jung) –
van der Vaart (46. Demirbay),
Rudnevs (76. Cigerci), Ilicevic
(76. Derflinger) – Zoua (46.
Stieber)
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Dieser Wechsel geht in die
Geschichte ein – und zwar als
ganz schmutziges Kapitel.
Für fünf Jahre hatHakanCal-
hanoglu am Freitag in Lever-
kusen unterschrieben. 14,5
Millionen Euro wurden als
Ablösesummevereinbart.

Heute steigt der 20-Jährige
bei Bayer ins Training ein.
Krank ist er ab sofort nicht

mehr. Beim HSV kann man
über diese Entwicklung nur
mit dem Kopf schütteln. Der
Regisseur für die schäbige
Transfer-Taktik ist offenbar
Hakans Vater Hüseyin.
„Da sieht man mal, wie so

ein Genesungsprozess laufen
kann. Man muss nicht mehr
umden heißen Brei herumre-
den. Das ist ganz beschissen
gelaufen und hat einen faden
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Wie lässt es sich in einer
SaunaFußball spielen?Der
HSVhat es erlebt undwur-
de dabei gegrillt. Vor
10000 Zuschauern gab es
zum Auftakt des China-
Trainingslagers eine 2:6-
Packung bei Evergrande
Guangzhou. Was für ein
Sch(w)eiß!

Knapp zwölf Stunden Flug
in den Knochen, sechs
Stunden Zeitunterschied,
eine gefühlte Temperatur
von 40 Grad, 81 Prozent
Luftfeuchtigkeit und dann
auch noch ein starker Geg-
ner, der mitten in der Sai-
son steht. Das konnte nicht
gut gehen.
Und das tat
es dann
auch nicht.
Der asiati-
sche Cham-
pions League-Sieger mit
Star-TrainerMarcello Lippi
an der Seitenlinie machte
den HSV nass und war

komplett überlegen.
Hinten nicht ganz dicht

und vorne nur ein laues
Lüftchen –
fertig war die
erste Test-
spiel-Pleite
der neuen
Saison. Dos

Santos (10.) und De Olivei-
ra (15.) eröffneten die Party
der Chinesen. Rafael van
der Vaart verkürzte auf 1:2

(28.). Zur Pause wechselte
Mirko Slomka, der im4-3-3-
System spielen ließ, kräftig
durch. Für frischen Wind
sorgte das nicht. De Olivei-
ra (47.) per Fallrückzieher,
Italien-Star Alessandro Di-
amanti (53.) und Gao Lin
(80., 89.) machten die Klat-
sche perfekt. Daran konnte
auch Artjoms Rudnevs’ Tor
zumzwischenzeitlichen 2:3
(52.) nichts ändern.

„Das war unglaublich.
Respekt, wie der Gegner
gespielt hat“, stöhnte van
der Vaart. „Die Bedingun-
gen und Umstände waren
extrem. Das Ergebnis darf
so aber trotzdem nicht sein
und ist bitter. Wir müssen
besser verteidigen“, ärger-
te sich Tolgay Arslan. Ähn-
lich hörte sich süß-
saure Analyse von
Slomka an. „Wir
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Vier Tage Nordsee: Was für
manch einen nach so was
wie Kurzurlaub klingt, war
fürdieProfisdesFCSt.Pauli
eher Pein und Plage. Das
Lauftrainingslager in Mid-
dels bei hochsommerlichen
Temperaturen gilt als Ab-
schluss der ersten Vorberei-
tungsphase, undTrainerRo-
land Vrabec bilanzierte
sinngemäß: Nee, Watt war
das schön!

„Ich bin absolut zufrieden“,
sagte der 40-Jährige. „Nicht
nur mit dem Trainingslager,
sondern mit der kompletten
bisherigen Vorbereitung.
Der Konkurrenzkampf ist
sehr, sehr hoch, und die
Jungs nehmen ihn alle an.“
ImDörfchen naheAurich sei
vor allem auch der Team

geist gefördertworden: „Alle
sollten sehen, dass man als
Gruppeviel erreichen kann.“
Wie zum Beispiel Markus
Thorandt, Bernd Nehrig,
Kyoung-Rok Choi, Marcel
Halstenberg und Christo-
pher Buchtmann. Das Quin-
tett gewann den Trainingsla-
ger-Drei-
kampf, beste-
hend aus ei-
nem
Kleinfeldtur-
nier, einer 16
Kilometer langen Radrenn-
Strapaze (drei Mann, ein
Rad, das von maximal zwei
Spielern benutzt werden
darf) und Lattenschießen.

Auf der Rückfahrt nach
Hamburg machte der Tross
dann noch Station beim Ro-
tenburger SV, am Ende stand

trotz bleischwerer Beine ein
7:0 (3:0)-Sieg beim nieder-
sächsischen Oberligisten zu
Buche. Die Tore schossen
vor knapp 2300 Zuschauern
John Verhoek und Christo-
pher Nöthe (jeweils zwei),
Jan-Philipp Kalla, Lennart
Thy sowie Dennis Daube.

Mit dem
deutlichen Er-
folg und mü-
den Knochen
im Gepäck ge-
hen die Kicker

nun in eine komplett freie
Woche. „Aus der werden sie
frisch zurückkehren, die
Lust auf Fußball wirdwieder
groß sein“, glaubt Vrabec.
Am 14. Juli beginnt dann die
zweite Vorbereitungshälfte,
„da geht es dann vor allem
um den taktischen Fein-

�8'/4/4-92'-+8 /4 �/**+29 (++4*+:  ;3 �(9).2;99 �8,52- /4 �5:+4(;8-
schliff“. Unter anderem im
achttägigen zweiten Trai-
ningslager in Villach (Öster-
reich), das bereits am 16. Juli
beginnt.
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Pierre-Michel Lasogga sind
dieReisestrapazenunddasex-
treme Klima in China kaum
anzumerken. Der Stürmer ist
glücklich, dass das Hin und
Her um seine Zukunft vorbei
ist und er nun endlich so rich-
tig zum HSV gehört. Als
„wichtiger Baustein“ im neu-
en Team bezeichnet sich der
22-Jährige. In der MOPO
sprichtLasoggaKlartext.

Bis 2019 hat der Stürmer in
Hamburg unter-
schrieben. Die hohe
Wertschätzung in
den Reihen des HSV
und der hartnäckige
Einsatz von Sport-
chef Oliver Kreuzer
im Transfer-Poker haben für
ihn den Ausschlag gegeben.
Nun will er zurückzahlen.
„Ich will mich weiterent-
wickeln und so viel wie
möglich spielen. Und ich
willhelfen,beimHSVetwas
Neues aufzubauen“, lautet
seineAnsage.
Für die anstehende HSV-

Saison wünscht sich Lasogga
noch ein paar Verstärkungen
imTeam(„Dereineoderande-
re neue Spieler würde uns si-
chergut tun“).Zudemstärkter
Kreuzer, Trainer Mirko Slom-
ka und auch Noch-Boss Carl
JarchowdenRücken. „Eswäre
gut, wenn jeder noch eine
Chance erhält.“ Persönlich

will sich der Torjäger wieder
für eine Einladung im DFB-
Teamempfehlen. Er sagt: „Das
ist mein Ziel. Da will ich jetzt
angreifen. Für sein Land zu
spielen, ist die größteEhre.“

Kaum Probleme hat Lasog-
ga indes damit, dass es an der
Elbe oft ein bisschen unruhig
ist. „Klar ist es ein Wunsch,
dass esmal ruhiger wird“, sagt
er. „Wirdürfenaberauchnicht
vergessen. Wir sind Spieler
des HSV. Wann wird es da

denn mal ruhig? Das
meine ichnichtnega-
tiv, sondern positiv.
DerVereinwirdeben
sehr gelebt.“

Worte, denen nun
schon sehr bald Ta-

ten folgen sollen. Beim Spiel
gestern in Guangzhou war La-
sogga noch nicht dabei, da er
zuvor erst einmal mit der
Mannschaft trainiert hatte.
„Ichbinaber fitundfühlemich
gut“, betont der Stürmer, der
als Fernziel weiterhin den
Wunsch hat, irgendwann in
England zu spielen. In seinem
Vertrag gibt es auch deswegen
eine Ausstiegsklausel. Ein
Thema ist dies jedoch zurzeit
überhaupt nicht. Schlusswort
von Kreuzer: „Dass Pierre für
fünf Jahre unterschrieben hat,
ist ein Signal. Er hat enormes
Potenzial. Sportlich und wirt-
schaftlich. Ein Spieler ist auch
eineGeldanlage.“
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Es ist das Bonbon
in der Vorberei-
tung des HSV auf
die kommende
Saison: der Tele-
kom Cup in der
ImtechArena.Am
26. und 27. Juli
treffen der HSV,
der VfL Wolfsburg, der FC
Bayern München und Bo-
russia Mönchengladbach
im Volkspark im Härtetest
um den begehrten Pokal
kurz vor dem Saisonstart
aufeinander. Und Sie kön-

nen live dabei sein, wenn
die Superstars in Hamburg
spielen. 
/+ �+2+153 ;4* */+
���� <+8259+4 > �'8:+4
,�8 (+/*+ �'-+ Wir wün-
schen Ihnen viel Glück
beimMitmachen!
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Drei Tage nach seinem
schweren Herzinfarkt, hat
sich der gefeuerte Ex-Trai-
ner Martin Schwalb (51)
erstmals öffentlich zuWort
gemeldet. In einer Presse-
mitteilung sagte er: „Es gab
denMoment,wo ich alleine
nicht überleben konnte,
das habe ich gespürt.“

Gestern konnte er die In-
tensivstation des Heidberg
Krankenhauses verlassen.
Er wird aber weiter vor Ort
beobachtet und behandelt.
Schwalb hatte amDonners-
tag zu Hause, wenige Stun-
den nachdem er von seiner
Entlassung erfahren hatte,
einen schweren Herzin-
farkt erlitten. In der Klinik
wurde er dreieinhalb Stun-
den operiert und eswurden
vier Stents gesetzt. Nach
Freigabe der Ärzte wird
sich der Ex-Coach, dem es
deutlich bessergeht, einer
mehrwöchigen Reha unter-
ziehen. Schwalb: „Ich neh-
me mir jetzt das Recht und
dieZeitmeineReha inRuhe
mit meiner Familie zu ma-
chen.“
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Hamburgs Super-Teenie
Alexander Zverev hat völ-
lig überraschend das Chal-
lenger-Turnier in Braun-
schweig gewonnen und da-
mit seinen größten Erfolg
bei den Profis gefeiert. Der
17-Jährige, der sich in der
Weltrangliste von Platz 665
auf einen Rang nahe 290
verbessern wird, schlug im
Finaleden früherenTop-15-
Spieler Paul-Henri Ma-
thieu ausFrankreich 1:6, 6:1,
6:4. „Mein erster wirklich
großer Sieg“, jubelte Zve-
rev. „Das ist unglaublich.“

Erst eine Wild Card von
Turnierdirektor Michael
Stich hatte Zverev ins Tur-
nier befördert. „Trink
nachher mal ein Gläschen
mit deinem Vater, auch
wenn du erst 17 bist. Du
kannst stolz auf dich sein,
mein Junge“, rief der frühe-
re Wimbledon-Champion
dem 1,96-Meter-Schlaks
bei der Siegerehrung zu.

Als Preisgeld kassiert
Zverev 15300 Euro. „Be-
kommt mein Vater“, sagte
der Teenie-Titan.

�584�584

Erleichtert schloss Novak
Djokovic seinen Trainer Bo-
ris Becker in die Arme. Auf
derTribünehatte der 46-Jäh-
rige mitgelitten, als sein
Schützling in einem End-
spielkrimi zum zweiten Mal
in Wimbledon triumphierte
und Roger Federer seinen
achten Triumph verpasste.
6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 5:7, 6:4
hieß es nach einem epischen
Fünfsatz-Match.

Der Serbe wird wieder an
die Spitze der Weltrangliste
klettern und den Spanier Ra-
fael Nadal als neue Nummer
eins ablösen. „Das ist das
Turnier, von dem ich immer
geträumt habe, es zu gewin-
nen“, sagte Djokovic stolz.
Wie vor drei Jahren knabber-
te er an einem Stück Gras,
nachdem er seinem geschla-
genen Rivalen die Hand ge-
schüttelt hatte. Becker sprach

später von einer „Achter-
bahnfahrt der Gefühle“ und
atmete erleichtert auf: „Wir
sind am Ziel.“ Federer kün-
digte dagegen an, im nächs-
ten Jahr einen neuen Anlauf
unternehmen zuwollen („Bis
zum nächsten Jahr“).

Einen Tag zuvor hatte bei
den Frauen die Tschechin
Petra Kvitova gegen Jungstar
Eugenie Bouchard (Kanada)
6:3, 6:0 gewonnen.
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Unmittelbar nachdem der
große Favorit „Sea The
Moon“ beim 145. Deutschen
Derby überlegen als Erster
über die Ziellinie gejagt war,
sank Trainer Markus Klug
auf die Knie. Er riss im Son-
nenlicht seine Arme nach
obenundgenossdenApplaus
der 20000 Zuschauer. „Ein
Lebenstraum!“, rief Klug
atemlos. Berauscht vom
Glück rannte er auf das Ge-
läuf und verbeugte sich vor
den begeistertenZuschauern
auf der Horner Rennbahn.
Im Sattel von „Sea The
Moon“ lächelte Jockey
Christophe Soumillion selig.

„Sea The Moon“ wurde nicht
nur der Favori-
tenstellung ge-
recht, der drei-
jährige Hengst
deklassierte das
Feld. Mit sagen-
haften zehn bis
elf LängenVorsprung presch-
te er durch das Ziel – vor „Lu-
cky Lion“ und „Open your
Heart“. Dabei hatte es im
Schlussbogen noch danach
ausgesehen, als würde „Sea
The Moon“ zu weit nach au-
ßen abdriften und dadurch
seinen Vorsprung verlieren.
Aber nix da! Der Ritt war ein
einziger überlegener Tri-
umph. „Es war nicht geplant,
dasswir so schnell vorne sein
würden, aberdanach istunse-

re Taktik voll aufgegangen.
Für mich geht ein Lebens-
traum inErfüllung,mir fehlen
da fast die Worte. Mir dieser
Dominanz hatte ich nicht ge-
rechnet“, sagteTrainer Klug.

Für den Sieg im Derby er-
hielt das Gestüt Görlsdorf
390000 Euro. Insgesamt war
das Rennen mit der Rekord-
summe von 650000 Euro do-
tiert. Letztlich ging die Maß-
nahme der Besitzerin Heike
Bischoff-Lafrentz auf, fünf
Tage vor dem Derby den
Stall-Jockey Andreas Helfen-
bein durch den Belgier Sou-
million zuersetzen.Auchder
düpierte Helfenbein feierte
im Zielbereich den Sieg. „Es
hat Spaß gemacht, das zu se-
hen. Ich freuemich sehr.Und
beim nächsten Rennen sitze

ich wieder im
Sattel“, sagte
Helfenbein.
Soumillion war
begeistert von
„Sea The
Moon“: „Das ist

einfach ein so tolles Pferd. Es
ist so wunderbar nach vorne
gegangen, und es ist noch
nicht ausgereift.“

Das 145. Deutsche Derby
war selbstredend der Höhe-
punkt, das Derby-Meeting ist
damit aber noch nicht abge-
schlossen. Nach dem heuti-
gen rennfreienTag stehtmor-
gen noch ein Spektakel auf
dem Programm. Beim See-
jagdrennen schwimmen die
Pferde durch einen See.

Für Thomas Müller sind es
einfach grandiose Tage. Mit
der Nationalmannschaft hat
der Fußball-Profi des FC
Bayern München das WM-
Halbfinale gegen Gastgeber
Brasilien erreicht, zudem
hat er im Turnierverlauf be-
reits vier Tore erzielt. Und
in 9920 Kilometer Luftlini-
en-Entfernung von Rio de
Janeiro fährt der 24-Jährige
weitere Siege ein. Das erste
Rennen des gestrigen Der-

bytages auf der Horner
Rennbahn gewann sein
Pferd, der dreijährige
Hengst „El Tren“, mit Jozef
Bojko im Sattel.
„El Tren“ („der Zug“) ist

das Top-Pferd im „Stall 24“.
Dahinter verbirgt sich eine
prominente Besitzerge-
meinschaft, der neben Mül-
ler auch sein Bayern-Team-
kollege Claudio Pizarro und
Ex-Profi Tim Borowski an-
gehören. Anwesendwar von

den Herren niemand, auch
wenn sie außer Müller der-
zeit keine beruflichen Ver-
pflichtungen haben. Für „El
Tren“ – unter diesem Spitz-
namen war der frühere Bay-
ern-Profi Adolfo Valencia
bekannt – war es bereits der
dritte Erfolg im vierten Ren-
nen. Die Siegprämie betrug
7500 Euro. „El Tren“ war
erst vor zwei Wochen in
Bremen allen Konkurrenten
davon gezogen. GÖR

�+/4 �+4-9: �2 �8+4 -+=/44: +89:+9 �+44+4 *+9 
+8(? �'-+9
�;). �.53'9 ��22+8 *'8, 0;(+24 ����
� ����

➤ �����	��� 
/+ �;49).
-8zc+ <54 �,+8*+4 /3


+;:9).+4 
+8(? =;8*+
*'44 *5). <+8,+.2: 
+8 �+4-9:
�584 :5 �;4 =;8*+ =+-+4 +/4+9
4/).: 8+).:@+/:/- '(-+.+/2:+4 �;,
-+9).=�89 ';9 *+3 �+2* @;8�)1
-+@5-+4 �(+4,'229 -+9:+84 �58
3/::'- =;8*+ 	.'8:(8+'1+8
'(-+3+2*+: �53/: 9:'4*+4 45).

�,+8*+ /4 *+8 �:'8:(5>
➤ � �
��� �+-+4 +/4+9
�:'818+-+49 3;99:+4 '3 �544
'(+4* *'9 ').:+ ;4* 4+;4:+
�+44+4 '(-+9'-: =+8*+4 *' */+
�'.4 :+/2=+/9+ ;4:+8 �'99+8

9:'4* ;4* */+ �/).+8.+/: <54
�,+8*+4 ;4* �+/:+84 -+,h.8*+:
='8 
/+ �+44+4 =;8*+4 -+9:+84
(+/ �544+49).+/4 4').-+.52:
➤ ������ �853/4+4:+9:+8
'9: ='8 �2:1'4@2+8 �+23;:
�).3/*: *+8 <54 *+4  ;9).';
+84 3/: �+23;: �;,+4 -+,+/+8:
=;8*+ 
'8�(+8 ./4';9 ='8+4
;4:+8 '4*+8+3 �44+49+4':58
�/).'+2 �+;3'44 ��
 *+8
+.+3'2/-+ �89:+ ��8-+83+/9:+8
*+8 �:'*: 
8 �+44/4- �59).+8';
��
 �> ��� �85,/ �+84* �+.
3+?+8 ;4* 
'-3'8 �+8-.5,, 2/<+
*'(+/

��8 3/). -+.:
+/4 �+(+49:8';3
/4 �8,�22;4-
�8'/4+8 �'81;9 �2;-

�5
:5
9
�/9

./4
-

�
/::
+8
9

�/4 �580;(+2 =/+ (+/ *+8 ��
�8'/4+8 �'81;9 �2;- 8;:9).:
';, *+4 �4/+4 �(+8 *+4 �'9+4



����� �54:'- �;2/

������ ��  �����
➤ 8'4* �8/> <54 85c(8/
:'44/+4 /4 �/2<+89:54+
�;4*+4 d 13

13 �+=/9 �'
3/2:54 �4-2'4* �+8)+*+9

�:* �).4/::
13 . �'2::+8/ �5:

:'9 �/442'4* �/22/'39
�/4 
'4/+2 �/)

)/'8*5 �;9:8'2/+4 �+* �;22
�+4954 �;::54

�4-2'4* �)�'8+4 �+8)+*+9
�+('9:/'4 �+:

:+2 �+66+4.+/3 �+* �;22
�+84'4*5 �25495

�6'4/+4 �+88'8/
�+</4 �'-4;99+4 
h4+3'81

�)�'8+4 �+8)+*+9
�/)5 ��21+4(+8- �33+

8/). �58)+ �4*/'

'4//2 �<?': �;992'4* �585

�5995 �+'4 �8/)
�+8-4+ �8'418+/). �585 �5995

�;4*+ �+8-/5 �+8+@
�+>/15 �58)+ �4*/' �;4*+

�53'/4 8590+'4 �8'418+/).
�5:;9 �;4*+ �*8/'4
�;:/2 8h,+2,/4- �';(+8
�;4*+ �;2+9 �/'4)./ �8'41
8+/). �'8;99/' �;4*+
�'3;/ �5('?'9./ �'6'4 	':+8
.'3 �;4*+4 �'> 	./2:54
�4-2'4* �'8;99/' �;4*+4

�'9:58 �'2*54'*5 �+4+
@;+2' �5:;9 �;4*+4
➤ �;9,h22+ �/3/ �h/11z4+4
�/442'4* �+88'8/ �;4*+
�+2/6+ �'99' �8'9/2/+4 �/22/'39

�;4*+ �9:+('4 ;:/m88+@
�+>/15 �';(+8 �;4*+
�'8);9 �8/)9954 �).=+*+4 	'
:+8.'3 �;4*+ �/)5 �59
(+8- �/+9('*+4 �+8)+*+9

�;4*+
➤ �).4+229:+ �+448;4*+
�+=/9 �'3/2:54 �/4
➤ �52+ �59/:/54 �/)5 �59
(+8- �+8)+*+9 �/4
➤ �� �:'4* �'.8+8 �+8:;4-

�/)5 �59(+8-
�+=/9 �'3/2:54

'4/+2 �/))/'8*5
�+84'4*5 �25495
�'2::+8/ �5::'9
�+('9:/'4 �+::+2
�/)5 ��21+4(+8-
�+4954 �;::54
�+</4 �'-4;99+4
�+2/6+ �'99'
�+8-/5 �+8+@
�/3/ �h/11z4+4
�+'4 �8/) �+8-4+
�53'/4 8590+'4

'4//2 �<?':
�;2+9 �/'4)./

➤ �+'3 �+8:;4-
�+8)+*+9
�+* �;22
�+88'8/
�/22/'39
�58)+ �4*/'
�)�'8+4 �+8)+*+9
�585 �5995
�5:;9
�'8;99/'

➤ �h).9:+9 �+44+4 � <54

+;:9).2'4* '3 �;2/ /4
�5)1+4.+/3

+:8/+(+ 9:566: �59(+8-
Das Ende vonNico Rosbergs
Superserie hat seinem Sil-
berpfeil-Teamkollegen Le-
wis Hamilton einen umju-
belten Heimsieg beschert
und den Kampf um dieWM-
Krone wieder richtig span-
nend gemacht.

Nach drei Siegen und fünf
zweiten Plätzen in den ersten
acht Saisonrennen schied
Rosberg in Silverstone zur
Halbzeit mit Getriebeproble-
men aus und liegt in der Ge-
samtwertung nur noch vier
Zähler vor dem Engländer.

„Das ist sehr ärgerlich. Ich
weiß nicht, was passiert ist,
aber auf jeden Fall war es ein
Getriebeproblem“, sagte
Rosberg: „Wir haben dann
Einstellungen gesucht, mit
denen ich wenigstens die
Zielflagge sehe, um ein paar

Punkte zu holen.Das hat aber
leider nicht geklappt.“ Welt-
meister Sebastian Vettel lan-
dete im Red Bull nach einem
spektakulären Duell mit Fer-
rari-Star Fernando Alonso
vor dem Spanier auf Platz
fünf.
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Crash, Boom, Bang zum Ju-
biläum!NachdemStart zum
50. britischen Grand Prix
gibt es Kleinholz. Ausgelöst
durch Ferrari-Finne Kimi
Räikkönen (34) und eine
englische Regenrinne! Nur
mitvielGlückwirdniemand
schwer verletzt.

Die Start-Ampel erlischt.
Vorne kommt Pole-Mann
Nico Rosberg gut weg, Se-
bastian Vettel nicht. Er wird
auf Rang vier durchgereicht

und auch noch von Lewis
Hamilton weggerempelt.
Weiter hinten dann die Ket-
tenreaktion.

Als Räikkönen versucht,
Plätze gutzumachen, verliert
sein Ferrari an Haftung und
wird weit nach rechts getra-
gen.Bei derRückkehr aufdie
Piste passiert’s: In einer als
Regenrinne gedachten Mul-
dewird seinWagen ausgehe-
belt.
Der Finne hat keine Chan-

ce, sein „springendes Pferd“
zu zügeln, kracht in die Leit-
planke und wird zurück auf

die Strecke geschleudert. Da
vermeidet Felipe Massa per
Reflex einen Horror-Crash
und verreißt das Lenkrad.
Sein Williams schrammt am
Ferrari-Wrack vorbei, die
rechte Vorderrad-Aufhän-
gung bricht.
„Ein Wochenende zum

Vergessen“, sagt Massa.
Aber was ist mit Kimi? Der
Finne wird von Sanitätern
noch imWrack versorgt und
auf die Beine gestellt. Er
humpelt, klagt über Schmer-
zen am rechten Knöchel und
der Hüfte.

Ferndiagnose von Formel-
1-Chef Bernie Ecclestone zur
unsicheren Regenrinne an
dieser schnellen Passage:
„Kimi hat einen Fehler ge-
macht.“ Zynischwie immer!

Auch die Reparatur der
Leitplanke ist ein Witz und
dauert über eine Stunde.
„Die sind an die Leitplanke
gegangen mit einem Schrau-
benzieher aus der Werk-
zeugkiste. Vielleicht sollten
wir einen von unseren Jungs
mit einem Schlagschrauber
rausschicke“, spottet Merce-
des-Sportchef TotoWolff.
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Wenn die Fifa jetzt ermittelt, dann
bitte gegen den Schiedsrichter.
Das war ein ganz klares Foul. Dafür
hätte er auf jeden Fall die Rote Kar-
te geben müssen! J. Denecke

54 Fouls im Spiel Brasilien – Ko-
lumbien, also etwa alle zwei Minu-
ten – und der Schiri schaut zu, wie
sich die Spieler in die Knochen tre-
ten. Er gibt zwei Gelbe Karten, da-
von eine dafür, dass der Torwart
behindert wurde. Das ist kein Fuß-
ball mehr, sondern organisierte
Körperverletzung!

Paul Korf, Lohbrügge

Jetzt können wir sogar mit ruhi-
gem Gewissen gegen Brasilien ge-
winnen: Sie können sich damit
trösten, dass sie mit Neymar und
Silva nicht verloren hätten.

Nora Paniagua, Seevetal

�(8+).4;4- 3/: �/+(+2
Welche eigentlichen Ziele Herr
Niebel in seiner Eigenschaft als
Entwicklungsminister verfolgt hat,
bleibt unklar und vernebelt. Im Mi-
litärlook gerierte er sich damals
eher als Außenverteidigungsmi-
nister. Norbert Raum

�+229 �4-+29
Die Kutten oder Farben der Hells
Angels zu verbieten, ist doch völlig
irrsinnig. Den Club gibt es seit lan-
ger Zeit international. Die Gesin-

nung ist und bleibt gleich,
ob mit oder ohne Kutte,
nur dass man ohne Kutte
nicht mal mehr erkennen
kann, ob jemand zu den
Angels gehört oder nicht.

Lutz Wollersen
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 �1'4*'2
Wenn die Amerikaner weiterhin
bei uns spionieren, sollten wir
Herrn Snowden Asyl gewähren.

Uwe Buchholtz, Rahlstedt

�:/33;4-9(5?15::
Was wollen diese HSV-„Unterstüt-
zer“ eigentlich? Ich dachte immer,
Bundesligafußball sehen. Dazu

braucht man aber nun mal Geld.
Wenn diese sogenannten Fans
Amateure unterstützen wollen,
sollen sie zu Altona 93 oder Curs-
lack-Neuengamme gehen.

Rudi Dreyer, Neuallermöhe

Es gibt Fan-Gruppen, die hundert-
prozentig zu ihrem Verein stehen

und ewige Treue schwö-
ren. Die Fangruppierung
„Chosen Fews“ gehört
wohl nicht dazu. Wenn ih-
nen der neue HSV nicht
passt, sollten sie sich am
besten eine andere Frei-
zeitbeschäftigung suchen.

Karsten Wulf

��� �'4*('22
Das ist schon an der Grenze zur
Menschenverachtung, wie hier
seit Tagen mit dem Personal des
HSV Hamburg umgegangen wird.
Und nun der Herzinfarkt von Hand-
ball-Trainer Martin Schwalb nach
seinem Rauswurf. Man kann ihm
nur die Daumen drücken, dass er

nach seiner Genesung nie wieder
mit solchen „Führungskräften“ zu
tun haben wird. Die Brüder Ru-
dolph sollten in der Tat überden-
ken, ob sie so weitermachen wol-
len. B. Krause, Großhansdorf

�5;2 '4 +.z8259+4
Ich danke der MOPO, dass auch
die Sicht des Wirtes differenziert
dargestellt wurde. Diskriminierung
ist ein sensibles Thema, fällt ein
solches Reizwort, werden andere
Dinge schnell ausgeblendet ... Ich
war Teil der Menge, die forderte,
dass der Bildschirmtext ausge-
stellt wird. Wir wussten nicht ein-
mal, dass wir „diskriminieren“.

Andreas Grothusen
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An sich habe ich nichts gegen Mo-
torräder. Sehen teilweise recht
klasse aus und einige Maschinen
blubbern schon ganz gut rum. Das
Einzige, was wirklich nervt, sind
die Vollhonks, die dann am Wo-
chenende den Hahn bis zum An-
schlag aufreißen. Mitbürger

Lieber fünf Mal Harley Days im
Jahr als Schlagermove, Fanfest
und der ganze Schrott. paulianer

Mir ist absolut unverständlich,
dass Harleys mit röhrendem Aus-

puff oder auch ganz ohne deutlich
über der erlaubten Dezibelgrenze
geduldet werden. Jeder normale
Auto- oder Mopedfahrer bekommt
deswegen eine Geldstrafe.

Hamburgerin

Hamburgs Bewohner (jedenfalls
die meisten) bitten: „Kommt nicht
nach Hamburg.“ Und, liebe Polizei,

bitte §30 (1) StVO beachten „Un-
nützes Hin- und Herfahren ist in-
nerhalb geschlossener Ortschaf-
ten verboten, wenn andere da-
durch belästigt werden.“ r9Q3F

Wohne in der Altstadt und bin kein
Biker, aber wenn ich diesen geilen
Sound höre, gibt’s Gänsehaut pur.

Nikus

��� �'1'4 =+).9+2:
Verträge zählen also nichts mehr.
Tolles Zeichen HSV. Beschämend.

Schugar

Ein mieser kleiner Trickser. Calha-
noglu soll mal einen großen Bogen
um Norddeutschland machen.

HSVHans

Bei diesem Typen fällt es wahrlich
schwer, ihm nicht wirklich alles
Schlechte zu wünschen.

HSV Sympathisant
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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
13.00 ZIB 1-950-842 13.20Mein Papa, der Sextourist
4-073-303 14.15 Zug um Zug 5-609-910 15.00 Dub-
rovnik, dawill ich hin! 9-761-026 15.30 Ferien in NRW
3-977-129 17.40 ZDF-History 98-023-656 18.25 nano
6-785-465 18.55 Reporter 25-749-620 19.20 Kultur-
zeit 38-044-533 20.00 Tagesschau 3-720-216 20.15
H Die Standesbeamtin. Liebeskomödie. CH 2009
5-087-216 21.45 Verleihung Deutscher Kleinkunst-
preis 2014 69-843-484 23.00 Michael Hatzius: "Die
Echse" 6-257-755 23.30H Swingers. Tragikomödie.
USA 1996 3-349-484 1.05 H Die Standesbeamtin.
Liebeskomödie. CH 2009 73-781-750

12.30 Journal 920-397 12.40 Alte Schachteln 161-571
12.55 360° 4-187-552 13.50 H Weekend für zwei.
Drama. F 1990 2-879-674 15.25 Ein Moped auf Rei-
sen 4-078-991 16.20 China unter Palmen 890-007
17.00 X:enius 533-228 17.30 Ägypten – Die Mumien
der Christen 5-961-552 18.25 Die gefährlichsten
Schulwege der Welt 2-946-674 19.10 ARTE Journal
717-649 19.30 Mit allen Wassern gewaschen 721-113
20.15HDer Loulou. Drama. F 1980 234-73621.55H
Die Taxifahrerin. Tragikomödie. F 1980 9-173-228
23.45 Der Brottag 736-649 0.40 H Havanna Eva.
Romantikkomödie. CUB/VEN/F 2010 6-335-779

Sky Cinema+24: 18.05 H Alles eine Frage der Zeit.
Drama. GB 2013 Sky Action: 19.40H 13. Thriller. USA
2010 Classica: 20.15 Massenets "Manon" in Berlin"
Disney Cinemagic: 20.15 Ein Engel spielt falsch. TV-
Komödie. USA 1997 Sky Cinema: 20.15 H Kon-Tiki.
Abenteuerfilm. GB/N/DK/D/S 2012 (Erstausstrah-
lung) Sky Cinema+24: 20.15 H Wolverine: Weg des
Kriegers. Fantasyfilm. USA/GB 2013 Sky Cinema:
23.25 H End of Watch. Kriminalfilm. USA 2012 Sky
Comedy: 23.50 H Voll abgezockt. Krimikomödie.
USA 2013 Sky Action: 0.35Driven to Kill – Zur Rache
verdammt. TV-Actionfilm. USA/CDN/RUS 2009

10.15 WATTS 6-783-552 10.30
Springreiten 760-939 11.30 Bra-
zilmania 9-509-484 11.45 Radsport
5-157-129 13.00 Radsport 195-281
13.15Radsport 41-142-945 17.00Rad-
sport. LeMond on Tour939-552 17.15
Fußball 763-216 17.30 Superbike 3-
775-939 18.10 Superbike 7-053-804
18.55 Speedway 7-165-552 19.30
Snooker 2-443-668 20.45WATTS 5-
342-587 21.00 Wrestling 429-939
21.30 Copacabana 721-755 22.05
Wrestling 3-182-113 23.00 Radsport
682-571 0.00 Radsport 434-427

12.00 Teleshopping 25-659-571
15.00 Normal 681-200 15.30 Die PS-
Profis 764-587 16.00 WM aktuell
288-262 17.00 Die Werkstatt-Helden
297-910 18.00 Storage Hunters 51-
270-129 21.30 StorageWars 460-939
23.30 Storage Wars – Geschäfte in
Texas 122-587 0.00 Sport-Clips 850-
3270.45 Teleshopping 1-100-224 1.00
Sport-Clips 9-212-717 1.05 Teleshop-
ping 3-376-205 1.20 Sport-Clips 2-
690-175 1.50 Teleshopping 4-279-
048 2.00 Sport-Clips 2-313-088 2.05
Teleshopping 3-641-601

16.15 logo! 85-362-649 16.20My Life
Me 21-352-668 16.40 Piets irre Plei-
ten 21-960-026 17.05Bernard 63-197-
113 17.10 Garfield 21-941-991 17.35
Simsalagrimm 65-969-533 18.00
Blaubär Mix & Fertig 84-107-804
18.15 Franklin & Freunde 50-728-194
18.40 Ringelgasse 19 10-695-281
18.50 Sandmännchen 10-686-533
19.00 Die Abenteuer des jungen
Marco Polo 68-255-755 19.25Wissen
macht Ah! 20-412-026 19.50 logo! 16-
272-769 20.00 Ki.Ka Live 20-031-823
20.10 Alien Surfgirls 99-111-858

13.30 Leider geile Werbeclips! 547-
620 13.45 Reich und schön 3-527-718
15.10 Star Trek – Raumschiff Voya-
ger 2-731-561 16.10Stargate Universe
3-017-587 18.00 Star Trek – Raum-
schiff Voyager 302-303 19.00 Star
Trek – Das nächste Jh. 165-945
20.05 Höggschde Konzentration 7-
156-262 20.15 H Alien Interceptors.
Actionfilm. USA 1999. Mit Olivier
Gruner, William Zabka 527-571 22.00
H City Under Siege. Actionthriller.
HK 2010 1-848-484 0.15 WWE RAW.
Entertainment-Show 5-003-224

5.15 Die Super-Heimwerker 4-580-
216 5.55 Achtung Kontrolle! Einsatz
für die Ordnungshüter 42-143-823
7.10 Abenteuer Leben 3-007-465
8.10 Mein Lokal, dein Lokal 2-960-
668 9.15 Cold Case 7-491-649 10.10
Without a Trace 9-032-668 11.05
Castle 9-161-194 12.05 Numb3rs.
Identitätskrise 7-177-620
13.00 Charmed

Zwischen Himmel und Hölle.
Fantasyserie 75-484

14.00 Ghost Whisperer
Der Feuerteufel.
Mysteryserie 1-818-939

14.55 Cold Case Rock'n'Roll.
Krimiserie 8-624-303

16.00 Castle Käufliche Liebe.
Krimiserie 22-378

17.00 Mein Lokal, dein Lokal –
Wo schmeckt's am besten?
"Vai Mó", Berlin 31-026

18.00 Abenteuer Leben –
Täglich neu entdecken 35-842

19.00 Achtung Kontrolle! Ein-
satz für die Ordnungshüter
BAG Berlin 714-246

xXx – Triple X
Extremsportler Xander Cage (Vin
Diesel. Foto) versucht im Auftrag
der NSA eine Terrororganisation zu
unterwandern.

20.15 ACTIONFILM

20.15 H xXx – Triple X
Actionfilm, USA 2002. Mit
Vin Diesel, Asia Argento,
Marton Csokas, Samuel L.
Jackson, Michael Roof,
Richy Müller, Werner Daehn
Thomas Ian Griffith, William
Hope, Ted Maynard. Regie:
Rob Cohen 9-394-264

22.45 H Extreme Rage
Actionfilm, USA/D 2003.
Mit Vin Diesel, Larenz Tate,
Timothy Olyphant. Regie:
F. Gary Gray. Der Cop Vetter
will Vergeltung für den Tod
seiner Frau, die einem An-
schlag des Drogenbosses
Diabolo zum Opfer fiel.
205-378

1.00 H xXx – Triple X
Actionfilm, USA 2002.
Mit Vin Diesel 79-166-243

3.05 H Extreme Rage
Actionfilm, USA/D 2003.
Mit Vin Diesel, Larenz Tate,
Timothy Olyphant. Regie:
F. Gary Gray 2-865-576

4.55 Numb3rs Identitäts-
krise. Krimiserie 7-020-717

5.15 Eine schrecklich nette Familie
8-445-115 5.40 Malcolm mittendrin
9-006-755 7.20 Scrubs – Die An-
fänger 3-086-026 8.15 H Der Kin-
dergarten Daddy 2: Das Ferien-
camp. Komödie. USA 2007 8-031-
1799.55H Frequency. Thriller. USA
2000. Mit Dennis Quaid 62-125-
649 12.15Mike & Molly 7-173-804
13.10 Two and a Half Men

Comedyserie 6-324-571
14.10 The Big Bang Theory

Das Conan-Spiel / Planet
Bollywood / Homo Novus
Automobilis. Comedyserie
3-936-303

15.35 How I Met Your Mother
Der Rachefeldzug / Der
Magier / Der ideale Drink.
Comedyserie 4-838-484

17.00 taff 19-858
18.00 Newstime 93-303
18.10 Die Simpsons

Der tollste Hund der Welt /
Der alte Mann und Lisa.
Zeichentrickserie 4-293-216

19.05 Galileo 5-194-007

Die Simpsons
Um Ärger von sich abzuwenden
versucht der schlitzohrige Bart
(Foto) seine Eltern gegeneinander
auszuspielen.

20.15 SERIE

20.15 Die Simpsons
Grand Theft U-Bahn / Der
gestohlene Kuss. 552-939

21.15 The Big Bang Theory
Der Romantik-Ninja.
Comedyserie. Leonard ver-
spricht seiner Penny zum
Valentinstag einen wunder-
baren Abend. 9-202-262

21.45 The Big Bang Theory
Keiner ist so kaputt wie ich.
Comedyserie 131-620

22.15 The Big Bang Theory
Zwei komische Vögel / Die
Beziehungsrahmenverein-
barung. Comedyserie 792-755

23.15 Wilfred
Wahrheit / Gute Tat.
Comedyserie 4-100-552

0.10 The Big Bang Theory
Comedyserie 6-719-408

2.00 Wilfred 7-915-798
2.50 Family Guy
Schwarze Liebe.
Zeichentrickserie 3-963-663

3.10 Futurama 3-988-972
3.30 Malcolmmittendrin
Comedyserie 7-811-953

4.15 Eine schrecklich nette
Familie 5-858-381

5.40 Hilf mir doch! 9-627-281 6.50
Verklag mich doch! 26-598-736
10.50 nachrichten 1-458-397 11.00
Mieten, kaufen, wohnen. Doku-
Soap 837-552 12.00 Shopping
Queen. Motto in Hamburg: Von der
Straße auf den Laufsteg – beweise
Stilgefühl mit deinen neuen Lieb-
lingssneakern! 848-668
13.00 Verklag mich doch!

Doku-Soap. Wir sind reich!
403-945

14.00 Verklag mich doch!
Doku-Soap 828-804

15.00 Shopping Queen
Doku-Soap. Motto in Nürn-
berg: Auf ganzer Linie –
Setze den Streifentrend
gekonnt in Szene! 286-804

16.00 Vier Hochzeiten und eine
TraumreiseDoku-Soap
280-620

17.00 Mieten, kaufen, wohnen
Doku-Soap 787-939

19.00 Das perfekte Dinner
Doku-Soap 942-303

20.00 Prominent! 683-113

Chicago Fire
Ein explodiertes Drogenlabor wird
für Feuerwehrmann Kelly Severide
(Taylor Kinney, Foto) und seine
Kollegen zum Problem.

20.15 DRAMASERIE

20.15 Chicago Fire
Zwei Familien 240-397

21.15 Chicago Fire
Auf Messers Schneide.
Der Anblick eines bei einem
schweren Zugunglück übel
zugerichteten Todesopfers
erschüttert Peter Mills tief.
5-625-571

22.10 CSI: NY
Höllentag. Krimiserie.
Den detailbesessenen
Kriminalisten des New
Yorker CSI-Teams entgeht
keine Spur – denn nicht
selten hängt die Aufklärung
eines Falls an einem einzi-
gen Haar. 9-748-026

23.05 The Closer
Hinterhalt 4-397-668

0.00 nachrichten 303-595
0.20 Chicago Fire
Zwei Familien / Auf Messers
Schneide 9-696-717

1.55 The Closer 2-605-069
2.35 CSI: NY Treibjagd.
Krimiserie 2-564-595

3.15 Medical Detectives –
Geheimnisse der Gerichts-
medizin 9-337-601

5.35 Grip – Das Motormagazin 6-
669-281 6.15 Die Schnäppchenhäu-
ser – Der Traum vom Eigenheim 8-
101-484 8.00 Die Kochprofis – Ein-
satz amHerd 560-8589.00 Frauen-
tausch 3-986-939 11.00 Family
Stories 3-187-755 11.55 Das RTL II-
Fanmobil 5-866-991 12.00 Köln
50667 846-200
13.00 Berlin – Tag & Nacht

Doku-Soap 822-620
14.00 Next, Please! 833-736
15.00 Teenager Stories

Hilfe, ich werde überwacht!
Die 17-jährige Michelle
träumt davon, nach
Mallorca zu gehen. 291-736

16.00 X-Diaries – love, sun &
fun 295-552

17.00 Next, Please!
Dateshow 525-945

17.55 Das RTL II-Fanmobil
5-396-020

18.00 Köln 50667 388-216
19.00 Berlin – Tag & Nacht

Doku-Soap 851-007
20.00 News 761-945

Extrem schwer ...
Fitnesstrainer Felix Klemme (r.)
hilft der übergewichtigen Svenja
(l.) Schrit für Schritt in ein neues,
gesünderes Leben.

20.15 DOKU-SOAP

20.15 Extrem schwer –Mein
Weg in ein neues Leben
Doku-Soap. Kann man
in nur einem Jahr sein
Leben total umkrempeln?
Sieben Frauen und Männer
nehmen den Kampf gegen
ihre Fettleibigkeit auf.
8-208-644

22.45 Das Aschenputtel-
Experiment. In jeder Folge
ergreifen zwei junge Frauen
aus grundverschiedenen Le-
benswelten die Chance, in
das Leben der anderen zu
schlüpfen. 1-192-026

0.35 Traumfrau gesucht
9-235-427

1.40 Autopsie –Mysteriöse
TodesfälleDer Teufel in mir /
Tödliches Date 9-205-392

2.25 Ärger im Revier – Auf
Streife mit der Polizei
2-166-243

3.55 Hitcher Returns – Die
Rückkehr des Highwaykillers
TV-Horrorthriller, USA
2003. Mit Jake Busey,
Kari Wuhrer. Regie: Louis
Morneau 98-901-021

12.30 Tide Session 13.15 Schallwel-
len 14.00Malleus 14.30 Prima 15.30
Hamburg immer anders! 16.00 Hans
Dampf kocht ab! 16.30 Schnapp-
fisch 17.00 Schallwellen 17.45 Rei-
herstieg TV 18.03 Democracy Now!
19.00 Ghetto Stars 19.45 Literatur-
cocktail 20.00 Filmstadt 20.30 Lite-
raturcocktail. Das Gespräch. Brigit-
te Feddern über "Die hellen Tage",
Szusza Bánk 21.00 Aspekte des Is-
lams 22.00 Afghan-ist-an 22.30
Dialog 23.15 Verschwunden in Ar-
gentinien 0.00 Nachtschleife
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5.30 ZDF-Morgenmagazin. Mode-
ration: Thomas Skulski 67-298-465
9.00 Tagesschau 25-113 9.05 Rote
Rosen 4-820-991 9.55 Sturm der
Liebe 6-730-216 10.45 Familie Dr.
Kleist. Mitten im Leben 6-519-026
11.35 Nashorn, Zebra & Co. 4-283-
129 12.00 Tagesschau 33-194 12.15
ARD-Buffet 5-702-465
13.00 Mittagsmagazin 99-552
14.00 Tagesschau 64-228
14.10 Rote Rosen 1-037-007
15.00 Tagesschau 42-216
15.10 Sturm der Liebe

8-802-194
16.00 Tagesschau 13-736
16.10 Spürnase, Fährtensau &

Co. 6-045-736
17.00 Tagesschau 61-303
17.15 Brisant 2-137-200
18.00 Verbotene Liebe 84-002
18.50 Großstadtrevier 802-910
19.45 Wissen vor acht –

Zukunft 1-618-571
19.50 Wetter vor acht 4-556-113
19.55 Börse vor acht 4-555-484
20.00 Tagesschau 27-216

Ziemlich beste Freunde
Zwischen dem Ex-Häftling Driss
(Omar Sy, l.) und dem Millionär
Philippe (François Cluzet, r.) ent-
wickelt sich eine Freundschaft.

20.15 KOMÖDIE

20.15 H Ziemlich beste
Freunde Komödie, F 2011.
Mit François Cluzet, Omar
Sy, Audrey Fleurot, Anne
Le Ny, Clotilde Mollet,
Alba Gaïa Kraghede Bellugi,
Cyril Mendy. Regie: Olivier
Nakache, Eric Toledano
44-991

22.00 Exclusiv im Ersten
Reportagereihe 991

22.30 Tagesthemen 262
23.00 Die Story im Ersten

Dokumentationsreihe 23-303
23.45 Je t'aime heißt: Ich

liebe DichDokumentation.
Michael Wulfes erzählt
von den ersten zehn Jahren
deutsch-französischer
Annäherung. 9-991-674

0.30 Nachtmagazin 8-546-330
0.50 Polizeiruf 110 Abwärts.
TV-Kriminalfilm, D 2014. Mit
Claudia Michelsen 97-458-021

2.25 H Ziemlich beste
Freunde Komödie, F 2011. Mit
François Cluze 18-073-205

4.10 Exclusiv 43-631-601
4.45 Die Story im Ersten
6-488-798

18.00 aktuell 80-339-804 18.15 Nachgefragt 25-
330-741 18.30 aktuell 80-352-755 18.45 Wir in
Hamburg 76-096-281 19.00 aktuell 56-923-552
19.15 Nachgefragt 89-907-533 19.30 aktuell 56-
015-587 19.45Wir in Hamburg 79-488-910 20.00
aktuell 28-138-194 20.15 Rasant 69-496-200
21.00 aktuell 62-797-533 21.15 Mensch Wirt-
schaft! 41-985-939 21.45 car port 39-210-084
22.00 aktuell 74-454-484 22.15 Rasant 71-927-
20023.00 aktuell 84-057-39723.15KinoNews TV
76-158-99123.45Hamburg sieht grün 80-658-484
0.00 aktuell 94-413-205 0.15 Rasant 65-660-953

15.00 Brasilien – Auf dem Weg zur Weltmacht?
704-991 15.30 Fußball auf Brasilianisch – Das
Maracanã-Stadion und seine Fans 714-378 16.15
daheim & unterwegs 3-221-991 18.00 Lokalzeit
241-533 18.05 Hier und heute 199-736 18.20 Ser-
vicezeit Reportage 787-484 18.50Aktuelle Stunde
7-035-465 19.30 Lokalzeit 467-303 20.00 Tages-
schau 801-804 20.15Der Gesundmacher 365-842
21.00markt 375-15122.00die story 214-64922.45
Das Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro. Doku-
mentarfilm, D 2014 624-262 0.15 H Ein Jahr in
der Hölle. Drama. AUS 1982 6-127-663

15.15 Eine magische Familie 47-646-129 15.45
Fünf Freunde 96-927-378 16.10 Camp Sumpf-
grund 14-176-991 16.40 Cosmo & Wanda 61-562-
804 17.20 Cosmo und Wanda 68-025-910 17.50
Scooby-Doo! 49-318-571 18.15 Go Wild! 40-361-
533 18.45 WOW: Die Entdeckerzone 40-384-484
19.15 Tom und Jerry 49-779-216 19.45 Angelo! 25-
472-21620.15Monk.Mr.Monk arbeitet im Super-
markt 63-001-620 22.05 Psych. Verrückt nach
Mira 67-548-129 23.50Monk. Mr. Monk arbeitet
im Supermarkt 53-833-200 0.40 Shop24Direct
Schlagernacht 52-407-021

14.00 MDR um zwei 4-844-674 15.00 LexiTV 6-
226-842 16.00 MDR um vier 80-094-858 17.45
aktuell 45-758-262 18.10Brisant 28-315-262 18.54
Sandmännchen 444-959-674 19.00 Regional 1-
896-804 19.30aktuell 6-265-571 19.50KimFisher
entdeckt Schloss Neuenburg 7-305-007 20.15
Unter weißen Segeln – Kompass der Liebe. TV-
Drama. D 2004 5-765-804 21.45 aktuell 4-332-
262 22.05 Fakt ist ...! 38-909-945 22.50 Alles
Klara 18-780-200 23.40 H Goya. Drama. DDR/
SU/BUL/JUG 1971 97-908-552 1.55 Kino Royal
89-419-953 2.10 Fakt ist ...! 37-850-392

5.30 ZDF-Morgenmagazin. Mode-
ration: Thomas Skulski 67-296-007
9.00 heute 23-755 9.05 Volle
Kanne – Service täglich 6-127-823
10.30 Notruf Hafenkante. Das
Greenhorn. Actionserie 8-923-939
11.15 SOKO 5113. Gegen die Zeit 6-
266-910 12.00 heute 38-649 12.10
drehscheibe 5-448-823
13.00 Mittagsmagazin 97-194
14.00 heute - in Dt. 14-769
14.15 Die Küchenschlacht

Kochserie 63-026
15.00 heute 67-571
15.05 Topfgeldjäger 5-946-378
16.00 heute – in Europa 11-378
16.10 SOKOWien

Eiszeit. Krimiserie 6-043-378
17.00 heute 68-216
17.10 hallo deutschland 160-262
17.45 Leute heute 4-912-200
18.05 SOKO 5113

Hausmach. Krimiserie
9-969-620

19.00 heute 85-769
19.20 Wetter 1-603-649
19.25 WISO 8-705-571

Der Tote imWatt
Meinhard (Max von Thun, r.) hilft
Janne (Petra-Schmidt Schaller, l.)
herauszufinden wer der Mörder
ihres Bruders ist.

20.15 TV-THRILLER

20.15 Der Tote imWatt
TV-Thriller, D 2013. Mit
Petra Schmidt-Schaller,
Thomas Thieme, Max von
Thun, Corinna Kirchhoff,
Valerie Koch, Max von
Pufendorf. Regie: Maris
Pfeiffer 9-488-216

21.45 heute-journal 880-484
22.15 H Sherlock Holmes

Actionfilm, USA/D 2009.
Mit Robert Downey jr., Jude
Law, Rachel McAdams.
Regie: Guy Ritchie 8-775-823

0.15 heute nacht 7-484-798
0.30 H 10 Sekunden
Drama, D 2008. Mit Marie
Bäumer, Sebastian Blom-
berg, Filip Peeters. Regie:
Nicolai Rohde 6-771-427

1.55 ZDF-History
Das Rätsel von Lockerbie
3-891-427

2.40 SOKO 5113
Hausmach 2-749-175

3.25 WISO 2-725-595
4.10 SOKOWien
Eiszeit. Krimiserie 6-466-576

4.55 hallo deutschland
43-640-359

8.10 Sturm der Liebe 9-970-465
9.00 Nordmagazin 344-533 9.30
Hamburg Journal 347-620 10.00
Schleswig-Holstein Magazin 355-
649 10.30 buten un binnen mit
sportblitz 363-668 11.00 Hallo Nie-
dersachsen 364-397 11.30 Expediti-
on 50 Grad 8-070-007 12.15 In aller
Freundschaft 9-945-281
13.00 Einfach genial 719-823
13.30 Eisenbahn-Romantik

712-910
14.00 aktuell 865-262
14.15 Bilderbuch Deutschland

Würzburg 472-281
15.00 aktuell 321-858
15.15 Australien 3-354-198
16.00 aktuell 442-200
16.10 Mein Nachmittag 672-561
17.10 Panda, Gorilla & Co.

106-991
18.00 Regionales 618-281
18.15 Die Nordreportage

773-281
18.45 DAS! 8-160-113
19.30 Regionales 389-571
20.00 Tagesschau 829-200

Das große Wunschkonzert
Moderator Lutz Ackermann reist
die Nordseeküste entlang und trifft
dabei auf beliebte Schlagerinter-
preten wie Klaus und Klaus (Foto).

20.15MUSIKSHOW

20.15 Das großeWunsch-
konzert An der Nordseeküs-
te. Mitwirkende: Santiano,
Roland Kaiser, Nockalm
Quintett, Beatrice Egli,
Susan Ebrahimi, Klaus und
Klaus 5-942-842

21.45 NDR aktuellDas Nach-
richtenmagazin 8-101-842

22.00 Dalli Dalli
Rateteam: Lars Riedel,
Frank Busemann, Anneke
Kim Sarnau 7-240-277

23.05 Gefragt – Gejagt
Show 6-761-262

0.05 "Rudis Tagesshow" extra
8-394-408

0.50 H Nichts zu verzollen
Komödie, F 2010. Mit Benoît
Poelvoorde, Dany Boon,
Julie Bernard 86-890-601

2.30 Rainer Sass: So isst der
Norden 9-372-359

3.00 Tagesschau – Vor 20
Jahren 08.07.1994 8-375-866

3.15 Hallo Niedersachsen
8-657-066

3.45 Nordmagazin 1-607-381
4.15 Schleswig-Holstein
Magazin 2-091-750

5.10 Explosiv 3-620-281 6.00 Guten
Morgen Deutschland. Moderation:
Wolfram Kons, Angela Finger-Er-
ben 66-397 8.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 1-620 9.00 Unter
uns 9-649 9.30 Familien im Brenn-
punkt 4-232-465 11.30Unsere erste
gemeinsame Wohnung 5-200 12.00
Punkt 12 282-668
14.00 Die Trovatos –

Detektive decken auf 93-378
15.00 Verdachtsfälle

Doku-Soap 60-026
16.00 Familien im Brennpunkt

Doku-Soap 64-842
17.00 Betrugsfälle

Doku-Soap 4-533
17.30 Unter uns 7-620
18.00 ExplosivModeration:

Janine Steeger 5-649
18.30 Exclusiv

Das Star-Magazin 46-939
18.45 RTL aktuell 143-804
19.05 Alles was zählt

Daily Soap 928-113
19.40 Gute Zeiten, schlechte

ZeitenDaily Soap 3-117-281

Rach, der Restauranttester
Restauranttester Christian Rach
(Foto) versucht den Imbiss „Der
Heidjer“ in Wesendorf auf Vorder-
mann zu bringen.

20.15 DOKU-SOAP

20.15 Rach, der Restaurant-
testerDoku-Soap.
Der Heidjer, Wesendorf.
Heute ist Christian Rach
zwischen Wolfsburg und
Braunschweig, in Wesen-
dorf, unterwegs, wo ein ech-
ter Härtefall auf ihn wartet.
2-352-397

22.15 Extra – Das RTLMagazin
Moderation:
Birgit Schrowange 497-262

23.30 30Minuten Deutschland
Reportagereihe7-484

0.00 RTL Nachtjournal 7-311
0.30 10 vor 11Magazin.
Die Friedensmacher – Almut
Wieland-Karimi über das
Zentrum für Friedenseinsät-
ze in Berlin 8-547-069

0.55 Extra 4-911-514
2.05 Familien im Brennpunkt
Doku-Soap 8-765-175

3.05 RTL Nachtjournal
3-211-392

3.30 Betrugsfälle
Doku-Soap 5-290-866

3.55 Die Trovatos – Detektive
decken auf 4-818-408

4.45 Verdachtsfälle 3-606-601

5.30 Frühstücksfernsehen. Aktuel-
le Information, entspannter Talk,
kontroverse Diskussionen. Mode-
ration: Matthias Killing, Jan Hahn,
Simone Panteleit, Karen Heinrichs
35-241-736 10.00 Auf Streife. Re-
portagereihe 93-858 11.00 Richte-
rin Barbara Salesch 62-910 12.00
Richter Alexander Hold 73-026
13.00 Richter Alexander Hold

Show 55-674
14.00 Auf Streife 53-262
15.00 Im Namen der Gerechtig-

keit –Wir kämpfen für Sie!
Mitwirkende: Alexander
Hold, Stephan Lucas,
Alexander Stephens 28-552

16.00 Anwälte im Einsatz
39-668

17.00 Mein dunkles Geheimnis
5-397

17.30 Schicksale 8-484
18.00 Navy CIS

Nichts fragen, nichts sagen
/ Die Kunst des Überlebens.
Krimiserie 19-804

19.55 Nachrichten 548-200

Der letzte Bulle
Die Kollegen Mick Brisgau (Hen-
ning Baum, r.) und Andreas Kring-
ge (Maximilian Grill, l.) ermitteln im
Tod eines Strippers.

20.15 KRIMISERIE

20.15 Der letzte Bulle
Hühnerabend. Krimiserie
554-397

21.15 Der letzte Bulle
Tod eines Schlachters.
Krimiserie. Die Leiche von
Schlachter Schill wird in
einem Wald entdeckt.
9-103-587

22.15 Planetopia 5-272-587
23.00 Focus TV 6-649
23.30 Criminal Minds

Das Gesetz der Diebe.
Krimiserie 85-823

0.30 Criminal Minds
Die Liste. Krimiserie 6-111-576

1.25 Navy CIS
Nichts fragen, nichts sagen.
Krimiserie 8-920-021

2.15 Navy CIS
Die Kunst des Überlebens.
Krimiserie 1-348-885

2.55 Auf Streife 1-343-330
3.35 Anwälte im Einsatz
8-634-798

4.20 Schicksale – und plötz-
lich ist alles anders 9-200-427

4.45 Im Namen der Gerechtig-
keit –Wir kämpfen für Sie!
6-444-972
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Laut Anklage soll Mollath
2001 seine damalige Ehefrau
Petra M., mit der er in Schei-
dung lebte, mit 20 Fausthie-
ben niedergeschlagen, gebis-
sen, getreten und bis zur Be-
wusstlosigkeit gewürgt ha-
ben. Später soll er sie in der
Wohnung für eineinhalb
Stunden eingesperrt und
dann auf lebensgefährdende
Weise mehrere Autoreifen
zerstochen haben. Laut An-
klage habe er sich so an Men-
schen rächen wollen, die an
der Scheidung von seiner
Frau beteiligt waren oder sich
anderweitig gegen ihn ge-
wandt hatten. Mollath wurde
nach vier Prozessstunden (!)
wegen Schuldunfähigkeit
freigesprochen, kam aber we-
gen angeblicher Wahnvor-
stellungen und Gemeinge-
fährlichkeit in die Psychiatrie.
�/+ 1'3 *+8 �'22 �522':. '49
�/).:�
Noch vor seiner Verurteilung
stellte Mollath 2005 Strafan-
zeige gegen seine Frau,Mitar-
beiter der HypoVereinsbank,
in der Petra M. arbeitete, und
24 Kunden wegen Steuerhin-
terziehung und Schwarzgeld-
geschäften. Doch niemand
glaubte ihm. Als jedoch 2012
ein älterer Revisionsbericht
der HypoVereinsbank auf-
tauchte, belegte dieser einige
der von Mollath behaupteten
Schwarzgeld-Geschäfte. Der
Fall Mollath beschäftigte ei-
nen Untersuchungsaus-
schuss des Bayerischen
Landtags. Der beschei-
nigte der Justiz im Frei-
staat schließlich, den
Fall Mollath nur ober-
flächlich behandelt zu
haben. So gab der da-
mals Vorsitzende Rich-
ter zu, dass er einen we-
sentlichen Teil der Ak-
ten gar nicht gelesen
hatte.
�'8;3 =/8* *+8 �'22 4+;
';,-+8522:�
Beim damaligen Pro-
zess kam es zu erhebli-
chen Verfahrensfeh-
lern. Unter anderem
geht es um ein ärztli-
ches Attest, das die Ver-
letzungen Petra M.s

durch Mollath doku-
mentiert. Darin

wird die
Praxisin-

habe-
rin

genannt, entsprechend ging
das Gericht davon aus, dass
das Attest von einer erfahre-
nen Ärztin stamme. Doch die
hatte M. nie untersucht. Aus-
gestellt wurde es von ihrem
Sohn.
�58;3 -+.: +9 /4 *+3 4+;+4 �85
@+99�
Die 6. Strafkammer unter der
Vorsitzenden Elke Escher
wird auf Grundlage der alten
Anklageschriften von Neuem
klären müssen, ob Mollath
seine Frau wirklich einge-
sperrt und geschlagen hat.
Und, wenn ja, ob er dabei im
Zustand der Schuldunfähig-
keit handelte und ob von ihm
heutenochGefahr ausgeht. Es
wird 17 Verhandlungstage ge-
ben, 44 Zeugen werden be-
fragt.
�/+ 9/4* 9+/4+ 	.'4)+4�
Gelangt die Kammer zum
Schluss, dass Mollath die Ta-
ten begangen hat, aber nie
wahnkrank war, könnte sie
ihn schuldig sprechen. Eine
Strafe könnte sie aber nicht
über ihn verhängen. Grund:
Mollath wurde damals freige-
sprochen, darf imWiederauf-
nahmeverfahren nicht
schlechter wegkommen als
zuvor. Am wahrscheinlichs-
ten ist ein Freispruch. Entwe-
der wegen nicht erwiesener
Schuld, dann bekäme er eine
Entschädigung ausder Staats-
kasse. Oder wegen Schuldun-
fähigkeit, das wäre eine Be-
stätigung des altenUrteils.
�'9 3').: 9+/4+ �> �8'; �+:8'
� �
Die heute 53-Jährige wird
nicht vor Gericht erscheinen.
Zwar ist sie Nebenklägerin,
macht aber von ihrem Zeug-
nisverweigerungsrecht Ge-
brauch.
�/+ .': �522':. 9+/: 9+/4+8 �4:2'9
9;4- -+2+(:�
Während der letzten elf Mo-
nate, die er in Freiheit ver-
brachte, hat er sich gründlich
auf den Prozess vorbereitet,
Akten studiert. Bis heute ist er
nirgendwo gemeldet, wohnt
bei Freunden und reist als
Psychiatrie- und Bankenkriti-
ker durchs Land. Arbeit hat er
nicht, er lebt von Spenden.
33 000 Euro sollen zusam-
mengekommen sein. In Talk-
shows sprach er über „Greu-
el“, die sich in der Psychiatrie
abspielten. Mollath selbst er-
wartet keinen vollständigen
Freispruch. Das System wer-
de versuchen, „mir irgendwas
anzuhängen, um sich selbst
reinzuwaschen“, sagt er dem
Magazin der „Süddeutschen
Zeitung“. MR
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Spielregeln
Füllen Sie die Matrix mit
Zahlen von 1 bis 9.
In jeder Spalte und in
jeder Zeile darf jede Ziffer
nur ein Mal vorkommen.
Zudemmuss auch jede
Zahl in allen der 3 x 3
Felder vorkommen.
Dopplungen sind nicht
erlaubt.

Hier die Lösung des
schweren Sudokus
aus der letztenMOPO

SUDOKU – LINKS LEICHT UNDRECHTS SCHWER

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

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

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

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

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

23°/18°

Mittwoch

22°/17°

Donnerstag

25°/16°

Flensburg

22°/14°

Hannover

23°/17°

Bremen

24°/16°

Schwerin

24°/19°

Rostock

23°/19°

Kiel

21°/16°

München

28°/17°
Stuttgart

25°/15°

Frankfurt

25°/18°

Köln

25°/14°

Berlin

32°/20°

Dresden

32°/19°

20°/17°

Fehmarn

22°/18°

Rügen

19°/15°

Sylt

sonnig heiter wolkig stark
bewölkt

bedeckt Regen-
schauer

Sprühregen Regen Gewitter Schneere-
genschauer

Schnee-
regen

Schnee-
schauer

Schnee Nebel

St. Pauli
HW 11:59/––:––
NW 06:36/19:00

Cuxhaven
HW 08:23/20:47
NW 02:30/14:57

05:00
21:49

Ebbe & Flut

Quelle: BSH

Sonne & Mond
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Antalya sonnig 35°
Athen sonnig 32°
Helsinki sonnig 23°
Las Palmas wolkig 26°
London Schauer 23°
Madrid sonnig 27°
Mallorca wolkig 31°
Moskau heiter 27°

Paris wolkig 24°
Rom heiter 30°
Stockholm sonnig 27°
Tunis wolkig 36°
Warschau sonnig 31°
Wien sonnig 33°
Miami Gewitter 33°
New York heiter 31°

Reisewetter

Die derzeitige Wetterlage ruft häufig
allgemeines Unwohlsein und Schlafstörungen hervor.
Biowetter:

Hamburg & Umland
Heute ist es stellenweise heiter

oder locker bewölkt und trocken, häufig jedochwech-
selhaft mit Schauern und Gewittern. Dabei werden
19 bis 24 Grad erreicht, und der Wind weht schwach
aus nordwestlichen Richtungen. In der Nacht lassen
Wolken mitunter Regenfälle zurück.

Vorhersage:

Hamburg

21°/16°

16:08
01:15

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR NORDDEUTSCHLAND
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�'4 �59m Die große WM-
Party endete in Blut, Tränen
undEntsetzen: ZumViertel-
finalspiel zwischen Costa
Rica und den Niederlanden
kam es in Costa Ricas
Hauptstadt San José beim
Public Viewing zu einer
Messerstecherei. Am Ende
lagen drei Verletzte blut-
überströmt amBoden.

Mehr als Tausend Fans sa-
hen entsetzt hinter der Poli-
zeiabsperrung zu, wie Sani-
täter den Verletzten zu Hilfe
eilten.

Auf dem größten Platz
von San José hatten sie sich
versammelt, um ihre Natio-
nalelf beim Public Viewing
anzufeuern. Doch während
die WM-Fans das Spiel auf
einer riesigen Leinwand ver-
folgten, kam es mitten im
Getümmel plötzlich zu ei-
nem blutigen Streit unter

mehreren Männern. Drei
Fans gingen auf der Plaza de
LaDemocracia zuBoden, bei
einem von ihnen steckte ein
Messer imRücken.
Ein Zweiter lag ebenfalls

mit Stichverletzungen auf
dem Asphalt, ein dritter
wurde von einer Flasche
schwer am Kopf getroffen,
berichtete das Ministerium

für öffentliche Sicherheit.
Zum Zeitpunkt der Atta-

cke kämpfteCosta Rica gera-
de in der Verlängerung um
den Einzug ins Halbfinale.
Die Polizei nahm acht Ver-
dächtige fest, darunter einen
bewaffneten Mann. Doch
noch ist unklar, wie es zur
Messerattacke kam und wer
zustach.
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�59 �4-+2+9 Ein Schutzengel
muss an seiner Seite ge-
schwommen sein. Ein zwei
Meter langer Weißer Hai
griff vor der kalifornischen
Küste einen Schwimmer an,
fügte ihm schlimme Biss-
Wunden zu. Mit Faustschlä-
gen konnte der Mann das
Tier vertreiben und wurde
gerettet.

Der Vorfall geschah in der
Nähe eines Piers amManhat-
tan Beach nahe Los Angeles.
Der junge Hai hing an einer
Angelleine fest. In seinem
Kampf, davon loszukommen,
biss der Raubfisch um sich
und erwischte Steven Ro-
bles. Der 40-Jährige schlug

dem Tier mehrfach auf die
Nase. Der Hai ließ ab. „Die
schnelle Reaktion und Got-
tes Hilfe haben mir das Le-
ben gerettet“, sagte Robles
später.

Freunde brachten ihn an
den Strand, wo er sofort von
Sanitätern versorgt wurde.
Robles liegt nun in der Kli-
nik. Sein Zustand ist trotzder
Bisswunden in Rippen, Rü-
cken und Arm stabil. Vor Ka-
liforniens Küste kommt es
immer wieder zu Hai-Atta-
cken. Den letzten tödlichen
Angriff gab es im Oktober
2012. Weltweit wurden 2013
72 Hai-Attacken registriert,
zehn endeten tödlich.
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�51/5 Obst ist teuer, hört
man oft. Doch sollten wir
froh sein, nicht in Japan zu
leben. Für 30 Weintrauben
hat ein Mann dort bei einer
Auktion fast 4000 Euro auf
denTisch gelegt.

DerBetreiber einerHalle für
Hochzeitsempfänge erstei-
gerte die edlen Früchte der
Art „Ruby Roman“. Für die
4000 Euro erhielt er 30
Weinbeeren, 800 Gramm.
Die rotenTrauben, die damit
pro Stück etwa 130 Euro kos-
ten, sollen bei Feiern in sei-
ner Halle aufgetischt wer-
den.

Obst ist in Japan generell

sehr teuer, und Trauben,
Pfirsiche oder Melonen gel-
ten als edle Geschenke. Die
Menschen sind daher oft be-
reit, hohe Preise zu bezahlen
– vor allem, wenn es darum
geht, die ersten Früchte der
jeweiligen Ernte zu ergat-
tern. Sie müssen höchsten
Qualitätsmaßstäben genü-
gen, harmonisch und farb-
lich perfekt geformt sein. So
erzielten zwei Mangos bei
der ersten Obst-Auktion die-
ser Saison einen Preis von
2200 Euro. Vor sechs Jahren
erbrachten zwei Cantalou-
pe-Melonen 18000 Euro.
In kleinen Edel-Boutiquen

gehen erlesene Obstsorten

für mehrere Hundert Dollar
und in entsprechender At-
mosphäre über die Laden-
theke. Als besonderes Extra
designen Obst-Bauern
schon beim Wachsen spezi-
elle Muster in die Obstscha-
le. Der Bauer Hisanobu Ka-
tayami macht mit seinen Lu-
xusäpfeln „Japans Beste“
aber imAusland ein noch di-
ckeres Geschäft als daheim.
In China zahlen Reiche für
seine Edel-Früchte mindes-
tens 17 Dollar pro Stück.
Manche Exemplare von „Ja-
pans Besten“ – mit Drachen-
Design zum Beispiel – kos-
ten sogar über 100Dollar. Na
dann, guten Appetit.
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�45></22+ Als Mönch war
jahrelang ein Leben in Ar-
mut sein Ideal. Aber kaum
hatte Roy Cockrum (58) aus
Tennessee die Kutte abge-
legt, begann er Lotto zu spie-
len – und sahnte jetzt den
größten „Powerball“-Ge-
winn aller Zeiten ab. 259Mil-
lionen Dollar reich ist nun
der Ex-Geistliche, den Groß-
teil spendet er. „Herr, sei
gnädig“, betete Cockrum bei
der Ziehung. Und er landete
prompt den Volltreffer.
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�8,;8: Ein Unfall mit einem
Bierbike hat in Erfurt eine
Massenschlägerei ausgelöst.
EineDreijährigewar in einer
Fußgängerzone von der rol-
lenden Partytheke erfasst
worden. Die Biertrinker
stritten sich mit Angehöri-
gen derKleinen über dieUn-
fallursache. Passanten
mischten sich ein, am Ende
prügelten zeitweise bis zu 60
Menschen aufeinander ein.
Das Kind kam schwer ver-
letzt ins Krankenhaus.
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Popstar Phil Collins (63) gilt als ab-
soluter Saubermann imMusik-Busi-
ness. Das trifft leider nicht auf Soh-
nemann Simon (37) zu. Der Front-
mann der Band „Sound of Contact“
wurde nämlich jetztwegenDrogen-
handels festgenommen.

Der Vorwurf der Polizei von Wilt-
shire, einer Grafschaft in England:
„Besitz und Verkauf von Klasse-A-
Drogen wie Kokain, LSD und
Ecstasy und Klasse-B-Drogen
wie Amphetaminen und Mari-
huana.“ Autsch! Das wird Papa
Phil gar nicht gefallen ...

Nach der Festnahme kam Si-
mon zwar relativ schnell auf
Kaution frei. Aber: Sollte sich
derVerdacht erhärten, könnte er
in den Knast wandern. Denn bei
Drogen-Dealern kennt die engli-
sche Justiz keine Gnade.

Simon ist nicht der einzige
Übeltäter der Familie Collins.
Vor zwei Jahren fiel auch schon
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negativ auf. Der wurde in Peru fest-
genommen, weil er Koks im Wert
von 3,8MillionenEuro bei sich hatte.
Zusammen mit ein paar Freunden
wollte er das Zeug mit einer Yacht
über den Atlantik wegschaffen. Seit-
dem sitzt er imGefängnis.

Promi-Kinder und Drogen – im-
mer wieder kommt es zu Konflikten.
Davon kann auch 	'3+854 
5;-2'9

(35) ein Lied singen. Der Sohn von
Hollywood-Star �/).'+2 
5;-2'9 (69)
sitzt derzeit wegen seiner Dealerei
im Knast. Wegen des Verkaufs von
CrystalMethwurdeer zu fünf Jahren
Haft verurteilt. Die Krönung: Auch
im Knast handelte er weiter mit
Rauschmitteln. Die Haftstrafe wur-
de daraufhin verlängert.

Und Phil Collins’ Sohn Simon?
Vermutlich kommt es zumGerichts-

verfahren.Darinwird sicher
auch seine ganze Drogen-
karriere zur Sprache kom-
men. In einem Interviewmit
dem „Musik Express“ gab er
einst zu, wie ein Rock-’n’-
Roll-Star zu leben: „Ich habe
Haschisch geraucht undhal-
luzinogene Pilze in mich
reingestopft.“

Dabei habe er den „exis-
tenziellen Kick und die ein-
zige Wahrheit“ gesucht.
Klingt nicht unbedingt nach
Einsicht.
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