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1950 hatte Brasilien mit dem
Maracanã das größte Stadi-
on derWelt gebaut, brauchte
im letzten Spiel der Heim-
WM nur noch ein Unent-
schieden gegen den kleinen
Nachbarn Uruguay, ging 1:0
in Führung – und verlor
schließlich 1:2. Der „Maraca-
nazo“ lastet noch schwer auf
den aktuellen Spielern, die
die Schmach nach 64 Jahren
endlich tilgen sollen. Brasili-
en rückte danach von seiner
bislang weißen Tracht ab –
die Geburtsstunde der von
Aldyr Schlee entworfenen,
heute weltberühmten kana-
riengelben Leibchen.

2006 verlor die deutsche
Mannschaft ihr Halbfinale
bei der Heim-WM in den
letzten Minuten der Verlän-
gerung 0:2 gegen Italien –
der Traum vom Titelgewinn
beim „Sommermärchen“ en-
dete brutal.WährenddieAz-
zurri längst urlauben, könnte
die deutsche Elf dieses Trau-
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ma 2014 bewältigen.
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Angesichts der vielen Tri-
umphe ist es erstaunlich,
dass beide Länder seit
Jahr(zehnt)en auf einen
neuen großenWurf warten:
Brasilien ist mit fünf Titeln
(1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
Rekord-Weltmeister. Die
DFB-Elf triumphierte 1954,
1974 und 1990. Deutschland
gewann 1972, 1980 und 1996
die Europameisterschaft,
Brasilien wurde acht Mal
Südamerikameister, zuletzt
2007.
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Zum ersten Mal trafen sich
die beiden Fußball-Groß-
mächte am 5. Mai 1963 – im
Hamburger Volksparkstadi-
on. HSV-Außenläufer Jür-
gen Werner
verwandelte ei-
nen Elfmeter
zur Pausenfüh-
rung, doch nach demWech-
sel sorgten Coutinho und
Pelé für den brasilianischen
2:1-Erfolg. 1968 gelang den
DFB-Kickern in Stuttgart
mit 2:1 der erste Erfolg, das
Siegtor erzielte Bernd Dör-
fel vom HSV. Ebenfalls in
Stuttgart gewann Deutsch-

land das bislang letzte Tref-
fen imAugust2011, alsBasti-
an Schweinsteiger, Mario
Götze und André Schürrle
zum 3:2 trafen. Es war erst

der vierte deut-
sche Sieg im 21.
Spiel gegen
Brasilien, das

auch bei der einzigen WM-
Begegnung mit einer DFB-
Auswahl die Oberhand be-
hielt: 2002sichertensichdie
Südamerikaner mit dem 2:0
in Tokio ihren fünften Titel.
In Brasilien hat eine deut-
sche Elf bis heute nie ge-
wonnen.
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Mit Hamburgern ging es los:
Bei der DFB-Länderspiel-
premiere im April 1908 ge-
gen die Schweiz stand mit
dem Mittelfeldspieler Hans
Weymar vom SC Victoria
auch ein Vertreter der Han-
sestadt in der ersten Adler-
Elf, die inBasel 3:5 verlor.Die
Nationalspieler wurden da-
mals von den mächtigen Re-

gionalverbänden nominiert
und lernten sich größten-
teils erst in der Schweiz ken-
nen.

Die Brasilianer begannen
im September 1914 gegen Ar-
gentinien in Buenos Aires
mit Arthur Friedenreich,
dem Sohn eines Hamburger
Ingenieurs und einer dun-
kelhäutigen brasilianischen

Ex-Sklavin. Beim
0:3 knipste Frie-
denreich nicht,
später stieg der
„Goldfuß“ aber
mit insgesamt
1329 Treffern
zum bis heute er-
folgreichsten
Torschützen al-
ler Zeiten auf.

In 29000 Vereinen treten et-
wa 13,2Millionender200Mil-
lionen Brasilianer regelmäßig
gegen den Ball, davon sind al-
lerdings nur gut zwei Millio-
nen beim nationalen Verband
CBF registriert. Dessen lang-
jährige Präsidenten Joao Ha-
velange (1958-75) und sein
SchwiegersohnRicardoTerra
Teixeira (1989-2012) waren

einflussrei-
che Personen im Weltfußball
und dabei regelmäßig mit
Korruptionsvorwürfen kon-
frontiert. ImDFBsind6,8Mil-
lionen Mitglieder in etwa
25000 Vereinen organisiert.
Der größte Einzelsportver-
band derWelt konnte sich zu-
letzt über die WM-Titel der
Frauen2003und2007 freuen.
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Brasiliens Nationalheld Pelé
(73) gilt als größter Fußballer
aller Zeiten. „Michelangelo hat
gemalt, Beethoven hat Klavier
gespielt und ich Fußball“, sagte
die lebende Legende einmal.
Als „Freude des Volkes“ wird
Pelés Mitspieler Garrincha von
vielenBrasilianern geliebt. 1994
wurde Romario zum WM-Hel-
den, das Turnier 2002 prägte
Ronaldo. Mit 15 Endrunden-
Treffern ist der dreimalige
Weltfußballer des Jahres ge-
meinsam mit Miroslav Klose
WM-Rekordtorschütze.
Die Kapitäne der deutschen

Weltmeister-Mannschaften
Fritz Walter (1954), Franz Be-
ckenbauer (1974) und Lothar
Matthäus (1990) überstrahlen
ihre Mitspieler. HSV-Idol Uwe
Seeler ist der einzige Ehren-
spielführer der Nationalmann-
schaft, der nie Weltmeister
wurde.
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���� 9'-:: Falls die Maut
tatsächlich diese Summe
einspielt (woran es Zweifel
gibt), droht Bund-Länder-
Zoff – schlecht!
➤ Problem �;92'4*: Europa-
Politiker wie Elmar Brok
(CDU) sagen, in Europa gebe
es kaum ein anderes Land, in
dem die Verkehrswege so ra-
dikal mit einer Maut belegt

schen dem Saarland
und Frankreich vor
oder zwischen Bran-
denburg und Polen“,
so Grünen-Chef An-
ton Hofreiter. In Ös-
terreich und Holland
wird bereits über ei-
ne „Revanche-Maut“
nur für Deutsche
nachgedacht.

er. Entweder alle Eu-
ropäer zahlen – oder
keiner!
➤ Knackpunkt �5'2/
:/549,8/+*+4: Weder
CDU noch SPD ste-
hen hinter dem Ge-
setz. Bereits jetzt ist
der Unmut groß, die
SPD kündigt eine in-
tensive Prüfung der
Vorlage an.

���� 9'-:: Nach der Herd-
prämie ist das jetzt das zwei-

te unsinnige und völlig über-
flüssige Gesetz, das nur aus
Rücksicht auf eine 7,4-Pro-
zent-Partei (Anteil bundes-
weit) durchgepeitscht wird.
Das kann nicht sein!
➤ Problem ��8518':/+ �549
:+8: Einfach sollte es sein, das
neue Gesetz, und transpa-
rent. In Wahrheit wurde ein
bürokratisches Monster ge-
boren, das niemand mehr
versteht. ���� 9'-:: Stoppt
diesen Quatsch! STU
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dikal mit einer Maut belegt
würden. „Man stelle sich nur
den Ärger im kleinen Grenz-
verkehr zum Beispiel zwi-

nachgedacht.
���� 9'-:: Eine

Schande für uns, die selbst
ernannten Vorzeige-Europä-

���� 9'-:
prämie ist das jetzt das zwei-

�5 9�).:/- /9:

+;:9).2'4*
	8?9:'2 �+:. ;4* �215.52 '29 -8zc:+ +,'.8+4
�+82/4 Marlene Mortler
schlägt Alarm: Die Drogen-
beauftragte der Bundesre-
gierung warnt vor einer
schnellen Ausbreitung der
durch den Bundestagsabge-
ordneten Michael Hart-
mann (SPD) in die Skandal-
Schlagzeilen geratenen Teu-
felsdroge Crystal Meth.
Aber auch schnell zuneh-
mendenMissbrauch vonAl-
kohol und anderen Drogen
prangert die CSU-Politike-
rin an.DieKnackpunkte des
Drogen- und Suchtberichts
2014:

➤ 	8?9:'2 �+:. Die bisher
vornehmlich in derGrenzre-
gion zu Tschechien verbrei-
tete Droge, die
schon bei erst-
maligem Kon-
sum und kleins-
ten Mengen
süchtig macht und einen
schnellen Zerfall der Süchti-
gen auslöst, erobert immer
schneller auch Großstädte
und Ballungsräume. 77 Kilo-
gramm des Teufelszeugs
wurden im letzten Jahr si-
chergestellt – so viel wie nie
zuvor. Mortler: „Crystal
Meth kommt verstärkt in
deutschenGroßstädten vor.“
Die Zahl der Konsumenten
stieg in nur einem Jahr um
sieben Prozent auf 2746.
➤ �4*+8+ 
85-+4 Abhängig
von illegalen Drogen sind in

Deutschland 319000 Men-
schen. Mindestens 2,3 Mil-
lionen Bundesbürger sind
süchtig nach Schmerz-,
Schlaf- oder Beruhigungs-
mitteln – so viele wie nie zu-
vor. Auch der Konsum von
Cannabis – davor eher rück-
läufig – nahm im zurücklie-
genden Jahr deutlich zu: um
5,6 Prozent in nur zwölf Mo-
naten.
➤ �215.52'(.h4-/-1+/: Dra-
matisch entwickelt sich die
Zahl der von Alkohol abhän-
gigen Menschen in Deutsch-
land. Im Jahr 2006 waren es
1,3 Millionen, die an der Fla-
sche hingen – inzwischen ex-
plodierte die Zahl auf 1,8Mil-
lionen.Dazukommen1,6Mil-

lionen Bundesbür-
ger, die eindeutig
zu viel Alkohol
trinken, aber nach
offiziellen Kriteri-

en noch nicht als süchtig gel-
ten. Eine große Gefahr bleibt
auch das Rauschtrinken von
Jugendlichen. 54 Prozent der
männlichen und 36 Prozent
der weiblichen Jugendlichen
gehen hier zu große Risiken
ein.
➤ �'('19;).: 5,6 Prozent der
Deutschen sind nikotinab-
hängig. Ein Lichtblick: Mehr
als halbiert hat sich seit 2001
der Tabakkonsum von Ju-
gendlichen zwischen 12 und
17 Jahren: von 27,5 auf jetzt
nur noch 12 Prozent. DJA
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Überflüssig
wie ein Loch
imKopf

CSU und Pkw-Maut

Das istwirklich ärgerlich: Zum
zweitenMal binnen kurzer
ZeitmussDeutschland einGe-
setz, das niemanden über-
zeugt, schlucken – nur weil es
die kleinste Regierungspartei
will. Experten,Wirtschaft und
das Gros der Politiker von
CDU bis Linkspartei halten
nichts von dieser „Wegelage-
rei für Ausländer“, Pkw-Maut
genannt, für die allein die CSU
kämpft. Nach der unsäglichen
Herdprämie setzen die Bayern
ihr nächstes Schwachsinns-
projekt um. Die „Ausländer-
Maut“ bringt kaumGeld. Da-
für erkauft sich Deutschland
für dieMini-Einnahme von
600Millionen Euro einMaxi-
mum anUnfrieden: Die Nach-
barn sinnen auf Revanche,
Bund und Länder streiten um
das Geld, die Koalition bebt.
Kommt es tatsächlich 2016 zur
Einführung dieser Zwangsab-
gabe für Gäste, ist das der bru-
talste Angriff auf den europäi-
schenGedanken, den Berlin in
jüngster Zeit zu verantworten
hat. Dabei müsste es das Ziel
sein, eine Pkw-Maut EU-weit
zu harmonisieren – oder abzu-
schaffen. Auch politisch tut
sich die CSU keinen Gefallen:
Gab es da nicht schonmal eine

Partei, die bar je-
der Vernunft für
Skurrilitäten ein-
trat? Heute erin-
nert sich kaum
noch jemand –
an dieMöven-
pick-FDP.
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�+82/4 Nach viel Skepsis,
Ablehnung und sogar Hä-
me geht Verkehrsminister
Alexander Dobrindt jetzt
mit seiner „Pkw-Maut für
Ausländer“ in die Offensi-
ve. Gestern stellte er das
CSU-Projekt ganz offiziell
in Berlin vor. Die MOPO
machte den Check: Wie
fair ist das Projekt?

Es war als eine Art Befrei-
ungsschlag geplant: Ges-

tern trat Verkehrsminister
Dobrindt vor die Presse,
stellte die Ausländer-Maut
vor. Gelingt der CSU damit
die Quadratur des Kreises?
➤ Knackpunkt �� �+).::
Hier bestehen nachwie vor
Zweifel: Fahrer aus dem
Ausland dürfen auf Grund
ihrer Nationali-
tät nicht be-

will trickreich das Vorha-
ben auf zwei Gesetze auf-
teilen. Das eine solle nur
die Details zur Einführung
der Vignette enthalten, das
andere die Kompensation
über die Kfz-Steuer regeln.

���� 9'-:: Das sind Ta-
schenspielertricks, die am
grundsätzlichen Problem
des Abkassierens von Aus-

erwartet Einnahmen von
625 Millionen Euro pro
Jahr, was der Verkehrsclub
Deutschland (VCD) be-
zweifelt. Weil er die Maut-
pflicht nicht allein auf Au-
tobahnen (gehören dem
Bund), sondern auch auf
andere Straßen (gehören
Ländern oder Kommunen)
ausdehnenwill, gibt es jetztfair ist das Projekt?

Es war als eine Art Befrei-
ungsschlag geplant: Ges-

tät nicht be-
nachteiligt
werden.
Dobrindt

des Abkassierens von Aus-
ländern nichts ändern.
➤ Problem �/44'.3+4 �/4
4'.3+4<+8:+/2;4-: Dobrindt

ausdehnenwill, gibt es jetzt
Streit ums Geld: Auch
Kommunen und Länder
wollen einen Anteil.
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Hubbel im Asphalt, die einen
fast aus dem Sattel schleudern,
Radwege, die abrupt enden:
HamburgsRadlermüssenbei ih-
ren Touren einiges ertragen.
Und sie fahren gefährlich! Der
Fahrradclub ADFC prangert die
Verkehrspolitik schon lange als
radlerunfreundlich an (siehe In-
terview). Die MOPO und der
ADFC wollen jetzt in einer ge-
meinsamen Aktion herausfin-
den, wo es Radler in Hamburg
am schwersten haben – und die
Bezirke dringend was tun müs-
sen.

Fährt die Autorin dieses Artikels
abends von der MOPO gen
Schanze, muss sie immer wieder
abbremsen: Der Radweg an der
Friedensallee (Ottensen) gleicht
einer Buckelpiste, wachsende
Baumwurzeln haben sich unter
dem Asphalt ausgebreitet. Auch
die Fahrt durch den Lessingtun-
nel (Altona-Nord) ist keine Freu-
de: Von oben tropft trübe Brühe
herunter, immerwieder drängen
einen ungeduldige Autofahrer
gen Bordstein ab.

Um zu verdeutlichen, wo Rad-
fahren in Hamburg regelrecht
zumAlbtraumwird, hat dieMO-
PO eine interaktive Online-Kar-
te erstellt. Und jetzt sind Sie ge-
fragt: Sie ärgern sich täglich auf
demWeg zurArbeit über das tie-

fe Loch imRadweg?Über falsche
Ampelschaltungen, eine gefähr-
liche Verkehrsführung oder ei-
nen zugeparkten Radweg? Dann
nutzen Sie unsere interaktive
Karte auf Mopo.de und markie-
ren Sie dieGefahrenstelle. Laden
Sie dazu am besten ein kleines
„Beweisfoto“ hoch.

Doch wir wollen mehr: Wo
könnten ohne Probleme Fahr-

radstreifen auf der Straße mar-
kiertwerden,wo sindganzgegen
den Trend besonders schöne
Radstrecken in Hamburg? Die
MOPO wird in den kommenden
Wochen über das Thema „Rad-
fahren inHamburg“ vielfältig be-
richten. Wenn Sie Tipps oder
Anregungen haben, schreiben
Sie uns einfach eine Mail an:
fahrrad@mopo.de
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fahrradfreundliche Stadt ist
und eine gerechte Verkehrs-
politik bekommt. Weg von
diesem Konzept der Auto-
stadt, die sie in den 60er Jah-

ren entwickelt haben. Ande-
re europäische Großstädte
wie Kopenhagen und Ams-
terdam zeigen, wie es gehen
kann. Dort hat sich das Rad-

fahren aufgrund einer nach-
haltigen Politik alsVerkehrs-
mittel durchgesetzt.
�+2).+ 15418+:+4 �'c4'.3+4
=�49).+4 �/+ 9/).�
Radfahrer sind noch immer
an die katastrophalen Rad-
wege gebunden, werden teil-
weise auch noch gezwun-
gen, dort zu fahren. Wir sa-
gen: Benutzt die kaputten
Radwege bitte nicht, das ist
gefährlich! Radverkehrmuss
auf der Straße stattfinden
und dort muss man Fahr-
streifen an Hauptverkehrs-
straßen einrichten. Und um

das Radfahren zum Beispiel
für Pendler attraktiv zu ma-
chen, muss es moderne Ab-
stellanlagen geben. Und die
Stadtmuss durchÖffentlich-

keitsarbeit deutlich machen:
Toll, dass ihrRad fahrt.Denn
das Fahrrad ist das Verkehrs-
mittel der Stadt.
�z44+4 �/+ *'9 +82h;:+84�

Es ist das schnellste, flexi-
belste und günstigste Ver-
kehrsmittel. Eine Stadt ist
nicht dazu da, sie mit Autos
vollzustellen – stehende
Pkw sind reine Platzver-
schwendung.
�/+ =522+4 *'99 */+ �+;:+ ';,
*+8 �:8'c+ ,'.8+4 �(+8 </+2+4
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Grundsätzlich sagen wir:
Radverkehr gehört auf die
Straße.Aber es stimmt:Viele
fühlen sich auf der Straße
nicht wohl. Das liegt daran,
dass es keine Fahrspuren
gibt. Es erscheint gefährlich,

weil die Autos vorbeirasen.
Das wäre auch eine unserer
Forderungen: Tempo 30 in-
nerorts. Das ist ein ganz ein-
faches Mittel, um die Ver-
kehrssicherheit in Hamburg
zu erhöhen.
�'.8+4 �/+ +/-+4:2/). ';). 9+2(9:
3'2 �;:5�
In der Stadt so gut wie gar
nicht.
�'(+4 �/+ +/4 �;:5�
Ja, seit zehn Jahren. Und es
steht eigentlich nur rum.
Wird Zeit, es zu verkaufen.
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Man soll ja jedemTag die
Chance geben, der schönste
des Lebens zuwerden. Küm-
mertmanchenTag bloß nicht:
Wichtiger Termin am anderen
Ende der Stadt, Baustellen,
Stau, Stau, Stau – und ein drin-
gendesmenschliches Bedürf-
niswird immerdringender.Da,
eine Eisdiele! Rein. „Dürfte ich
kurzmal? Danke!“ Eis gekauft
vor lauterDankbarkeit, rein ins
Auto,weiter.Mit demEisAuto-
sitz undHose vollgekleckert.
Endlichmit zerrüttetenNer-
ven, fleckig und zu spät beim
Termin.Tür verschlossen.Ver-
dammt!Nochmal
nachgeguckt und
festgestellt: Ter-
min ist erstmor-
gen. So kann
man seine
Chance auch
vergeigen,
lieberTag.
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Seit Jahren kämpft Dirk
Lau, Sprecher des Allge-
meinen Deutschen Fahr-
rad-Clubs (ADFC) in Ham-
burg, für die Rechte der
Radler in der Hansestadt.
Mit der MOPO sprach er
über eine fahrradfeindli-
che Verkehrspolitik, gute
Ideen für die Zukunft und
über seinAuto.
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/81 �'; Ja, sehr gern, sonst

würde ich mich ja nicht da-
für einsetzen, dass mehr
Leute Rad fahren.
�58�(+8 h8-+84 �/+ 9/). '29
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Es ist auf der Straße zu spü-
ren, dass Radfahrer nicht
als gleichwertige Verkehrs-
teilnehmer wahrgenom-
men werden. Weder von
anderen Verkehrsteilneh-
mern noch von der Politik.
Radfahrer sind Verkehrs-
teilnehmer zweiter Klasse.
Eswerden falscheMaßnah-
men getroffen.
�'(+4 �/+ +/4 �+/96/+2�

Am Holstenkamp zum Bei-
spiel wurde eine bestehen-
de Radverkehrsführung
durchAbsperrgitterwieder
aufgehoben. Statt auf
schnellstem Wege ans Ziel
zu kommen, müssen sich
Radfahrer dort jetzt über
drei Ampeln quälen, wenn
sie abbiegen möchten. Und
alles nur, damit die Autos
schneller auf die Autobahn
kommen.
�'9 3;99 9/). h4*+84�
Die Verantwortlichen müs-
sen die Entscheidung tref-
fen, dass Hamburg eine
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Schon wieder ein Überfall
auf die Haspa-Filiale an der
Wählingsallee! Ein Täter hat
gestern eine Schusswaffe ge-
zogen, Angestellte und Kun-
den bedroht. Der Räuber
flüchtete laut Polizei mit
rund 2300 Euro Beute. Ver-
dächtig: Vor genau vier Mo-
naten hat es bereits einen
ähnlichen Überfall auf die-
selbe Filiale gegeben.

Gegen 10.25 Uhr betritt der
Täter die Haspa und zieht so-
fort die Waffe. Er fordert so-
wohl Kunden als auch Ange-
stellte auf, sich
auf den Boden
zu legen. Dann
steuert er auf
eine Kassenbox
zu und bedroht
den Kassierer.
Der Räuber greift sich Geld-
scheine und steckt sie in ei-
nen Beutel. Danach flieht er
in RichtungWählingsweg.

Ein Kunde verfolgt den

Räuber erst, verliert ihn je-
doch aus den Augen. Eine So-
fortfahndung mit 24 Streifen-
wagen und einemPolizeihub-
schrauber bleibt erfolglos.

Auf ähnliche Weise hatte
sich bereits ein Überfall auf
dieselbe Filiale am 7.März ab-
gespielt. Auch hier betrat der
Täter fast zur gleichen Uhr-
zeit die Filiale, bedrohte ei-
nen 58-jährigen Mitarbeiter
mit einem Revolver und er-
beutete so mehrere Tausend
Euro. Der Räuber wurde nie
gefasst. Die Polizei prüft ei-
nen möglichen Zusammen-

hang.
Ende Juni

hatte ein mas-
kierter Mann
eine Haspa an
der Max-Brau-
er-Allee (Alto-

na) überfallen. Die Mitarbei-
ter lösten stillen Alarm aus,
derMann flüchtete ohneBeu-
te. Auch er wurde nicht ge-
fasst. IKS
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Hamburgs Politprominenz
hat gestern denwohlverdien-
tenBeginnder Sommerpause
gefeiert. Rund 1700 Gäste aus
Politik, Wirtschaft, Kultur
und Medien folgten der Ein-
ladung von Bürgerschafts-
präsidentin Carola Veit
(SPD) zum traditionellen
Sommerfest im Rathaus.
Ganz imZeichenderFußball-
WMwurde in der altehrwür-
digen Diele grüner Kunstra-
sen ausgelegt. Dazu kamen
eine Cocktailbar und gemüt-
liche Lounge-Bereiche.

Die meisten Gäste feierten
im Innenhof und ließen es
sich bei Currywurst, Frika-
dellen, indischen Spezialitä-
ten, Bier undWein gut gehen.
Diverse Senatoren, Staatsräte
und Abgeordnete waren da-
bei. Die Feier ging bis Mitter-
nacht. PIN
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Erschütterte Mienen bei den Zu-
schauern im Yagmur-Prozess:
Über einen Beamer wurden ges-
tern, am neunten Verhandlungs-
tag, Fotos der misshandelten
Dreijährigen auf eine Leinwand
geworfen. Rechtsmediziner Prof.
Klaus Püschel erklärte anhand
derAufnahmen seine Erkenntnis-
se bei der Obduktion des Leich-
nams.

Dass Yagmur ein hübsches, zartes
Gesichtchen hatte, ist auf den Fo-
tos ausderRechtsmedizinnochzu
erkennen, auch wenn ihre Wan-
gen, Kinn und die Stirn von blauen
Flecken übersät sind.
Es sind noch Reste
des Make-ups zu se-
hen, mit dem ihre
Mutter, Melek Y., die
Spuren der Gewalt
kaschieren wollte,
damit die „Leute nicht so glotzen“,
wie sie der Polizei erklärte.
83 Hämatome hat der Rechts-

mediziner an dem kleinen Leich-
nam gezählt. Außerdem
fand erWürgemale amHals,
Blutungen an Herz, Leber,
Lunge sowie einen Bruch
des linken Ellenbogens, der
zwischen zehn und 90 Ta-
gen alt war. Klaus Püschel:
„Dieses Kind hatte erhebli-
che Schmerzen und hat sehr
gelitten.“ Yagmurs Mutter
steht unter Mordverdacht.

Besonders auffällig für
den Rechtsmediziner: „Die
inneren Verletzungen kon-
zentrierten sich auf den obe-
ren Bauch. Da wurde immer
wieder auf dieselbe Stelle
geschlagen. So etwas habe

ich noch nie gesehen.“
Püschel beschreibt Yagmurs

letzte Lebenstage: „Dieses Kind
hat sicherlich immer wieder ge-
weint, sich übergeben, es hat si-
cher nicht normal gespielt. Den
gebrochenen Ellenbogen wird es
in Schonhaltung genommen ha-
ben.“ Eines der Bilder zeigt ein
dünnes Ärmchen mit geschwolle-
nem, deformiertemGelenk.

Könnendie lebensbedrohlichen
Verletzungen seiner Tochter dem
ebenfalls angeklagten Vater ver-
borgen geblieben sein? Der
Rechtsmediziner: „Das war er-
kennbar lebensgefährlich. Für
normaldenkendeElternmuss sich
das als etwas dargestellt haben,

das unbedingt
ärztliche Be-
handlung erfor-
dert hätte.“

Yagmurs Eltern
hielten die Blicke
gesenkt, während

die Bilder ihres toten Kindes ge-
zeigt wurden. Viele Zuschauer
verließen den Saal. Fortsetzung
morgen.
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Situation ist für alle Beteilig-
ten, sowohl für die Flüchtlin-
ge als auch für das Personal,
absolut unzumutbar“, sagt
die integrationspolitische
Sprecherin Cansu Özdemir.
Kürzlich sei der Ansturm so
groß gewesen, dass die Si-
tuation eskaliert sei: Eine
Frau und ein Kind wurden
demnach von drängelnden
Menschen niedergedrückt
und so schwer verletzt, dass
sie in ein Krankenhaus ge-
bracht werdenmussten.
Die Ausländerbehörde be-

stätigt, dass die Lage unzu-
mutbar sei. Es gebe in derTat
Engpässe. Tatsächlich müss-
ten viele Menschen wieder
weggeschicktwerden. In der
zentralen Erstaufnahmeein-
richtung arbeiteten derzeit
nur sieben Sachbearbeiter in
ausländerrechtlichen und
weitere vier in leistungs-
rechtlichen Angelegenhei-
ten – und das bei Hunderten
Antragstellern.
Geplant sei, das Personal

aufzustocken– jedochmüsse

dies erst von Senat und Bür-
gerschaft abgesegnet wer-
den.
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Soll in Hamburg eine Seil-
bahn über die Elbe gebaut
werden? Über diese Frage
stimmen am 24. August die
Einwohner desBezirksMitte
in einem Bürgerentscheid
ab. Ab Ende Juli werden die
Wahlunterlagen verschickt.
Der Musical-Konzern

Stage Entertainment will das
Vorhaben gemeinsam mit
dem Seilbahn-Betreiber
Doppelmayr umsetzen. Die
Bezirkspolitik ist gegen das

Projekt, deshalb kämpft eine
Initiative unter Beteiligung
von Ex-Wissenschaftssena-
torin Herlind Gundelach
(CDU) für die Seilbahn.

Die Initiative ist unglück-
lich über den Zeitpunkt des
Bürgerentscheids. Die meis-
ten Hamburger werden per
Briefwahl abstimmen. Die
Initiative befürchtet, dass
aufgrund der Ferienzeit we-
niger Hamburger votieren
als erhofft. PAUL
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Es ist daspureChaos.Undes
regiert schon, während die
meisten Hamburger noch
schlafen – morgens gegen 5
Uhr an der Harburger Post-
straße. Vor der Zentralen
Erstaufnahmeeinrichtung
für Flüchtlinge, die erst vor
Kurzem in einem Gebäude
der Post eröffnetwurde, bil-
den sich lange Schlangen.
Tag für Tag. Hunderte Men-
schen versuchen, einen Ter-
min zu bekommen – und
doch gehen viele leer aus,
trotz stundenlangen War-
tens.

Abdullah S. ist türkischer
Kurde, lebt bereits seit 1996
in Hamburg. Er will für sein
neugeborenes Kind eine
Aufenthaltsgenehmigung
haben. Deshalb nimmt er
sich seit Wochen, wann im-
mer es geht, frei und stellt
sich in die Schlange – aber
bisher hatte er kein Glück.
Statt des ersehnten Stempels

bekommt er jedes Mal nur
ein Blatt Papier in die Hand
gedrückt, auf dem es heißt,
er habe bei der Erstaufnah-
meeinrichtung vorgespro-
chen, aber wegen der hohen
Zugangszahlen sei es nicht
möglich gewesen, seinen
Antrag zu bearbeiten.
Heute ist er zum sechsten

Mal da, hat bereits mehr als
zwei Stunden angestanden –
und wieder bekommt er nur
diesen wertlo-
sen Fetzen Pa-
pier. „Was ist
mit denen los?
Warum tun sie
uns das an?“
Dann zuckt ermit den Schul-
tern: „Morgen werde ich
mich schon um 3 Uhr nachts
anstellen, dann komme ich
hoffentlich auch dran.“

Verzweifelt sind auch
Hassan (38) und Gülnaz B.
(34), die weiter vorne in der
Schlange stehen. Ihre Dul-
dung ist abgelaufen, deshalb
muss siedringendverlängert
werden. Zwei Stunden spä-

ter verlassen sie kopfschüt-
telnd das Gebäude. Es ist ih-
nen wieder nicht gelungen,
bis zu einem Sachbearbeiter
vorzudringen.
Die Zustände erinnern an

die Zeit Mitte der 90er Jahre,
als so viele FlüchtlingeHam-
burg erreichten, dass das
Personal in der Ausländer-
behörde an seine Grenzen
stieß. So ähnlich ist es jetzt
wieder. Erst kürzlich hatte

Sozialsenator
Detlef Scheele
(SPD) keinen
Hehl daraus
gemacht, dass
die Verant-

wortlichen der Stadt „mit
dem Rücken zur Wand ste-
hen“. Vor allem Unterkünfte
gebe es viel zu wenige.

Das Beispiel aus der Har-
burger Poststraße zeigt, dass
selbst die Bearbeitung ganz
alltäglicher ausländerrecht-
licher Anträge ins Stocken
gerät. Die linke Bürger-
schaftsfraktion fordert den
Senat auf zu handeln. „Die
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DieInitiativezurWiederein-
führung der neunjährigen
Gymnasialzeit (G9) hat ges-
tern ihren Text für das ge-
plante Volksbegehren im
Rathaus abgegeben. Dabei
sprach der Philologenver-
band Schleswig-Holstein,
der die Initiative unterstützt,
von einer Manipulation bei
der Befragung der Hambur-
ger Schulkonferenzen durch
dieBildungsbehörde.

„Das kannmanManipula-
tion nennen.Aber das ist na-
türlich alles in der Bandbrei-
te der politischen Willens-
und Meinungsbildung“, so
Helmut Siegmon, Chef des
Verbandes. Bei der Befra-
gung der 60 Gymnasien
durch die Schulbehörde hat-
ten sich Ende Mai knapp 77
Prozent gegen eine Rück-
kehr zum Abitur nach neun

Jahren ausgesprochen. Ein
Ergebnis, das der Initiative
„G9-Jetzt-HH“ nicht gefällt.
Im Abstimmungstext zum
Volksbegehren hat die Ini
nun neben ihrer Kernforde-
rung, derWiedereinführung
von G9 an allen Gymnasien,
Folgendes hinzugefügt: Die
Eltern sollen bei der Anmel-
dungzurKlasse fünfdieEnt-
scheidung zwischen G8 und
G9 treffen. Zudem sollen
während der Übergangszeit
alleSchülerderKlassenfünf,
sechs und sieben von G8 zu
G9wechselnkönnen.

Ab dem 18. September
wird die Initiative drei Wo-
chen lang Unterschriften
sammeln. Sie muss 63000
gültige Unterschriften zu-
sammenbekommen, damit
das Volksbegehren erfolg-
reich ist. PIN

�+>: @;3 �5219(+-+.8+4 '(-+-+(+4

����� ����� ������

S portlich gaben sich gestern Bürgermeister Olaf Scholz
(vorne) und sein Innensenator Michael Neumann (2. v.

l.): Gemeinsam mit Christian Dahlke (Ex-Ruder-Weltmeis-
ter, l.) und Eric Johannesen (Olympiasieger 2012) machten
sie auf der Binnenalster Werbung für die Junioren-Ruder-
WM, die vom6. bis 10. August in Allermöhe stattfindet.
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�'3(;8- Laut Jury versteht sie es,

moderne Me-
dien und aktu-
elle Inhalte gut
einzusetzen.
Sie sagt: „Ich
versuche, die
Stunden un-
terhaltsam zu
gestalten. Der
Einsatz von
Videos zum
Beispiel

kommt gut an. Außerdem biete
ich Online-Quizze zumÜberprü-
fendesWissens an.“DenPreis er-
hält siemit demPhysik-Professor
Dr. HenningMoritz.
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:+4 „Ihm ge-
lingt es, die
Studierenden
für ein an-
spruchsvolles
und oft sehr
trockenes
Fachgebiet zu
begeistern“,
so die Jury. Er sagt: „Man muss
sich in die Studenten hinein-
versetzen und sich versuchen
zu erinnern, wo dieHürden da-
mals waren.“
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9).',:+4 bekommt den
Preis für ihr Seminar
Kommunikationspo-
litik. Sie sei eine hoch
engagierte Dozentin,
die komplizierte Din-
ge einfach vermittle,
heißt es in der Jury-Begrün-
dung. Sie sagt: „Ich finde es
wichtig, mit den Studenten
auf Augenhöhe zu kommu-
nizieren und die eigene
Begeisterung mitzutei-
len. Mein Wunsch ist
es, in den Studenten
ein Feuer zu entfachen.“
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ge einfach vermittle,
heißt es in der Jury-Begrün-
dung. Sie sagt: „Ich finde es
wichtig, mit den Studenten
auf Augenhöhe zu kommu-
nizieren und die eigene
Begeisterung mitzutei-
len. Mein Wunsch ist
es, in den Studenten
ein Feuer zu entfachen.“
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Was Klimaschutz ist,
weiß an der Stadtteil-
schule Walddörfer jedes
Kind. Selbst die Kleins-
ten geben alles, um den
Stromverbrauch so ge-
ring wie möglich zu hal-
ten.Mit Erfolg: Die Schü-
ler gewannen jetzt einen
bundesweiten Wettbe-
werb. Die Walddörfer ist
die beste Energiespar-
schuleDeutschlands!

An den Fenstern der 5.
Klasse hängen kleine Fi-
guren aus Papier. „Hei-
zung an? Fenster zu“,
steht auf einem Baum.
„Fenster nie auf Kipp“, ist
auf den Rücken eines
Schmetterlings geschrie-
ben. Josefine Klatt (11)
und Luca Heitmeyer (11)
achten darauf, dass alle
sich daran halten. Die bei-
denMädchen sinddieKli-
mabeauftragten ihrer
Klasse.
„Da vorne ist unsere

CO2“-Ampel“, zeigt Josefi-
ne Klatt. „Sie misst die
Luft hier im Raum.“
Leuchtet die Ampel grün,
ist die Luft rein. Bei Gelb
wird es langsam kritisch.
BeiRotmuss entweder Jo-
sefine oder Luca aufste-
hen und das Fenster ganz
aufmachen. Denn nur bei
einer Stoßlüftung wird
die feuchte Raumluft ef-
fektiv durch trockene er-

setzt, was vor allem im
Winter wichtig ist, um
Heizkosten zu sparen.
Und: „Bei frischer Luft
können wir uns auch bes-
ser konzentrieren“, sagt
Josefine.
Auch die Lichtschalter

haben die Mädchen im
Auge: Gerade im Sommer
müssen ja nicht alle Lam-
pen im Raum gleichzeitig
brennen. So reicht der

von der Photovoltaik-An-
lage auf dem Dach der
Schule produzierte Strom
für den Tagesbedarf.

Von klein auf bekom-
men die Walddörfer-
Schüler ein Klimabe-
wusstsein vermittelt.
Nicht so sehr durch die
Lehrer, sondern durch die
vor vier Jahren gegründe-
te „Klima AG“ aus älteren
Schülern.

„Das ist keine Ver-
sammlung von Ökos“, er-
zählt Lehrerin Susanne
Schwarz. „Sie wird un-
heimlich gut angenom-
men. Wir machen Ausflü-
ge und Workshops. Es ist
cool, in der Klima-AG zu
sein.“Dadurch sei dasKli-
ma-Thema sehr präsent
an der Schule und bringe
nun mit dem Preis auch
eine große Portion Aner-
kennung.

Von den 2500 Euro
Preisgeld sollen nun Be-
wegungsmelder für die
Lichtanlage im Treppen-
haus installiert werden.
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3001 Kino
Eine ganz ruhige Kugel 21.00
Still 19.15

Abaton
Beziehungsweise New York (OmU)
11.15
Boyhood (OmU) 17.00, 20.30
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
(OmU) 17.15

Die Karte meiner Träume 3D (OmU)
20.00
Finding Vivian Maier (OmU) 16.40
Jack und das Kuckucksuhrherz 15.00
No Turning Back (OmU) 20.45, 22.15
Rico, Oskar und die Tieferschatten
10.00
The Unknown Known (OmU) 18.30
Wechselzeiten - Auf dem Weg zum
ersten Triathlon 15.00

Alabama
Boyhood 20.00
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
17.30

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, 23.00
Brick Mansions 23.35
Das magische Haus 14.05
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.00, 17.15, 20.20, 23.10
Die Mamba 19.00, 23.30
Die Schadenfreundinnen 17.30
Edge of Tomorrow 3D 21.10
Godzilla 3D 21.00
Große Jungs - Forever young 16.30,
19.00
Mädelsabend 14.00, 20.00, 22.40
Maleficent - Die dunkle Fee 15.00
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.30,
20.30
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

CinemaxX Harburg
A Million Ways to die in the West
17.00
Bad Neighbors 16.40, 21.10
Das magische Haus 14.00
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.10, 17.00, 20.10

Die zwei Gesichter des Januars
20.00
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
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, 20.00

CinemaxX Wandsbek
Bad Neighbors 18.45
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.00, 16.50, 21.00
Mädelsabend 16.30
Maleficent - Die dunkle Fee 15.00
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.30,
20.30
Tammy - Voll abgefahren 14.30,
17.00, 19.45
TinkerBell und die Piratenfee 14.45

Elbe
Die unerschütterliche Liebe der Su-
zanne 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
Die unerschütterliche Liebe der Su-
zanne 16.00
Grand Budapest Hotel 18.15
Stereo 20.30

Metropolis
2 Herbste 3 Winter (OmU) 17.00
Decamerone (OmeU) 19.00
Gripsholm 21.15

Passage
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
18.00

Die zwei Gesichter des Januars 20.30
Eine ganz ruhige Kugel 15.30, 20.45
Finding Vivian Maier 17.30
Kathedralen der Kultur 3D 14.30
Wüstentänzer - Afshins verbotener
Traum von Freiheit 15.00, 20.00
Yves Saint Laurent 18.00

Savoy Filmtheater
A Hard Day's Night (OF) 19.30
Mädelsabend (OF) 17.00

Maleficent - Die dunkle Fee (OF)
14.00

Studio-Kino
Beste Chance 17.45
Boyhood 20.15
Die unerschütterliche Liebe der Su-
zanne 18.15
No Turning Back 20.45

UCI Kinowelt Mundsburg
A Million Ways to die in the West
19.45
Bad Neighbors 17.15, 20.15
Das magische Haus 15.00
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.00, 17.00, 20.15
Edge of Tomorrow 20.00
Edge of Tomorrow 3D 17.15
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 19.45
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
Bad Neighbors 17.00
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
14.00, 17.00, 20.00
Eine ganz ruhige Kugel 20.30
Große Jungs - Forever young 20.00
Mädelsabend 14.30, 17.00, 20.30
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 14.00,
17.00, 20.00
Tammy - Voll abgefahren 15.00,
17.30, 20.00
TinkerBell und die Piratenfee 14.30

UCI Kinowelt Wandsbek
A Million Ways to die… 22.45
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
17.00, 22.45
Edge of Tomorrow 3D 20.00, 23.00
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, 23.00

Zeise
Boyhood 14.40, 17.00, 20.20
Das magische Haus 15.00
Finding Vivian Maier 18, 20.15, 22
Maman und Ich 16.00
No Turning Back 18.00, 20.00
Sneak Preview 22.30

KINO
Cotton Club
Alter Steinweg 10, Tel. 34 38 78
Jailhouse Jazzmen 20.30
freundlich+kompetent
Gertigstr. 57
Ukulelenprediger 20.00
Hafenklang
Große Elbstr. 84, Tel. 38 87 44
Nick Oliveri 20.00

Hauptkirche St. Jacobi
Jacobikirchhof 22, Tel. 303 73 70
Orgelsommer: Werke von Muffat,
Böhm, Walther u.a. Mit Peter Pla-
nyavsky 20.00
Live
Fruchtallee 36, Tel. 0162/245 06 42
Central Jazz'n Groove Session 21.00

THEATER
Alma Hoppes Lustspielhaus
Ludolfstr. 53, Tel. 55 56 55 56
Alma Hoppe: Total-Amnesie - zu spät
ist nie zu früh (Kabarett) 20.00
Hamburgische Staatsoper
Große Theaterstr. 25, Tel. 35 68 68
Ballett-Tage: Nederlands Dans Thea-
ter 1: Sehnsucht/Schmetterling
19.30
Orontea 19.00

Komödie Winterhuder Fährhaus
Hudtwalckerstr. 13, Tel. 48 06 80 80
Welcome Mr. President! 19.30
Ohnsorg-Theater
Heidi-Kabel-Platz 1, Tel. 35 08 03 21
De Nervbüdel 20.00
Operettenhaus
Spielbudenplatz 1, Tel. 01805/11 41 13
Rocky (Musical) 18.30
Pulverfass
Reeperbahn 147,

Tel. 24 97 91, 24 78 78
Travestie-Show 20.00, 23.00
Schmidt Theater
Spielbudenplatz 24-25,
Tel. 31 77 88 99
Hamburg School of Entertainment:
Welcome to Wonderland - Ab-
schlusspräsentation 19.00
St. Pauli Theater
Spielbudenplatz 29, Tel. 47 11 06 66
49 1/2 Shades! (Musical) 20.00
Theater im Hafen
Norderelbstr. 6, Tel. 01805/11 41 13
Der König der Löwen (Musical) 18.30
Theater Neue Flora
Stresemannstr. 163,
Tel. 01805/44 44
Das Phantom der Oper (Musical)
18.30

LITERATUR
Literaturhaus
Schwanenwik 38, Tel. 22 70 20 11
Gemischtes Doppel. Neuerschei-
nungsempfehlungen mit Annemarie
Stoltenberg und Rainer Moritz 19.30
Sierichsches Forsthaus
Otto-Wels-Str. 3
Das klare Sommerlicht des Nordens.
Autorenlesung mit Petra Oelker
19.30
ver.di-center
Besenbinderhof 60
Zwischen Nacht und Tag. Autoren-
lesung mit Doris Gercke 19.00

PARTY
Cobra Bar
Friedrichstr. 29, Tel. 31 79 17 13
Duck Shot 21.00
Ex-Sparr
Hamburger Berg 4, Tel. 33 39 68 44
DJ Baron Goden 22.00
Landgang
Neuer Pferdemarkt 3
Don't HipShop me, ey 20.00
Mojo Club
Reeperbahn 1
WM 2014: Love The Team You're
With - Football, Soul Music &
Homemade Burgers 20.00
Parallelwelt
Präsident-Krahn-Str. 24,
Dienstagsgroove at Mormortresen
mit Tine Wittler 19.00
Wunderbar
Talstr. 14
Devina Devil 22.00

MÄRKTE/FESTE
Heiligengeistfeld
Kia Fan-Arena: Public Viewing der
WM-Spiele 19.00

KINDER
Bajazzozelt Sternschanzenpark
Sternschanzenpark, Tel. 39 90 26 96
Zeltfestival: Rotkappe und das Wölf-
chen. Clownstheater für Kinder ab 4
J. 10.30
Brakula - Bramfelder
Kulturladen e.V.
Bramfelder Chaussee 265,
Tel. 642 17 00
Vorstadtkrokodile made in Bramfeld.
Videopremiere von und für Kinder
18.00
Bücherhalle
Mümmelmannsberg
Mümmelmannsberg 75,
Tel. 428 97 91 50
Was knarrt und raschelt in der
Nacht? Bilderbuchkino für Kinder ab
4 J. 15.00

Bücherhalle Volksdorf
Weiße Rose 1
Heinz Janisch: Katzensprung. Bilder-
buchkino für Kinder ab 4 J. 16.00
Planetarium
Otto-Wels-Str. 1, Tel. 42 88 65 20
Tabaluga und die Zeichen der Zeit.
Für Kinder ab 6 J. 15.00
Kaluoka'Hina - Das Zauberriff für Kin-
der ab 6 J. 10.00
Sonne, Mond und Stella. Sternenwis-
sen für Kinder ab 6 J. 11.00
Trockendock
Elsastr. 41, Tel. 27 38 77
HipHop Tanzkurs. Für Mädchen ab 10
J. 17.00
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
Bahnhof Messberg
Messberg
Speicherstadt und Hafencity. Rund-
gang. Tel. 82 81 37 16.00
Baseler Hof Säle
Esplanade 15/16
Finanzkrise und Staatsverschuldung.
Podiumsdiskussion 19.00
Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2, Tel. 360 99 60
Kirchner. Das expressionistische Ex-
periment. Malerei. Führung 18.00
Deichtorhallen
Deichtorstr. 1-2, Tel. 32 10 30
Martin Schlüter: Nachts schlafen die
Spione. Letzte Ansichten des BND in
Pullach. Bildbandvorstellung 19.00
Friedrich-Ebert-Stiftung
Rathausmarkt 5
Die deutsche Besatzungspolitik in
Slowenien, die Zwangs-Germanisie-
rungen und das Schicksal der slowe-
nischen Häftlinge in deutschen La-
gern. Vortrag 19.00
Genuss-Speicher
St. Annenufer 2, Tel. 30 38 02 80
Kaffee & Kolonialwaren. Führung,
Probenverkostung 18.00
Museum der Arbeit
Wiesendamm 3, Tel. 428 13 30
Unter Druck - Satz und Druck in der
Zeitungsproduktion. Vorführung
14.00
Planetarium
Otto-Wels-Str. 1, Tel. 42 88 65 20
8 1/2 Planeten - die große Tour
durchs Sonnensystem 14.00
Unendliche Weiten -Vom Urknall zur
Erde 12.00

MUSIK
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 ie blonde Mähne, ihr
Markenzeichen, war
lange nur eine Perü-
cke. Der perfekte Kör-

per, geschwächt und ge-
zeichnet von der sechsmo-
natigen Chemo-Therapie.
Das alles liegt nun schon so
lange hinter ihr,
doch erst jetzt
kann sie wirklich
aufatmen. Mode-
ratorin �?2</+ �+/9
(36) hat den Krebs
endlich besiegt!

„Für mich ist
dieses Jahr ein
ganz besonderes,
denn ich bin jetzt fünf Jahre
geheilt und darf mich offizi-
ell gesund nennen“, verriet
die Holländerin in einem In-
terview mit RTL. Trotzdem
vergehe kein Tag, an dem sie
nicht an die fürchterliche
Krankheit denke. „Ich genie-
ße jedenMoment, den ich le-

ben darf.“ Denn das sieht die
Karrierefrau heute wohl
nicht mehr als selbstver-
ständlich an.

Mit nur 31 Jahren bekam
die Ex-Frau von HSV-Kicker
�','+2 <'4 *+8 �''8: (31) die
Schock-Diagnose Brust-

krebs: „Ich habe als Erstes an

'3/'4 gedacht, er war da-
mals erst drei Jahre alt. Ich
habe gedacht: ,Ich muss das
überleben.‘ Die Worte ,ster-
ben‘ oder ,Tod‘ waren nicht
direkt in meinem Kopf, das
ist erst später gekommen.“

Ihre Überlebensstrategie:

weiter arbeiten, weiter
lachen. Sogar wäh-
rend der Chemo-
therapie standdie
ehemalige
Spielerfrau
strahlend vor
den TV-Kame-
ras, trug fal-
sche Haare,
künstliche
Wimpern und
aufgemalte
Augenbrauen.
2010 tanzte sie sich mit
Kurzhaarfrisur ins „Let’s
Dance“-Finale.

Ein schwieriger Spagat
zwischen Job undKrankheit.
Sylvie: „Die Frau, die wäh-
rendmeinerChemo gearbei-
tet und beim ,Supertalent‘ in
der Jury gesessen hat, oder
die Frau, die zu Hause war
und sich vierzig Mal in der
Nacht übergeben hat: Das
warmeine private Sache.“
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Aus und vorbei für Ham-
burgs sympathischsten
Catwalk-Trainer: Heute
wird zum letzten Mal
über den Laufsteg gestö-
ckelt. Vox stellt die Sen-
dung „Chica Walk Acade-
my“ mit Schuhfetischist
�58-+ 54@'2+@ (46) nach
nur drei Folgen wieder
ein. Der Grund: miese
Quoten.

Die Fußball-Weltmeis-
terschaft lockt einfach
mehr Menschen vor die
Glotze als Mädchen auf
High Heels. Sehr zum Är-
ger von Frohnatur Jorge:
„Leider ist meine Show
imFußballfieberunterge-
gangen und hat es nicht
geschafft, ein breiteres
Publikum in derWM-Zeit
für sich zu gewinnen.“
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Schmerzmittel
ohne Rezept

➤ Anwendungsgebiete:
Leichte bis mäßige Be-
schwerden wie Kopfschmer-
zen, Rückenschmerzen oder
Zahnschmerzen. Paraceta-

mol kann, nach Rückspra-
che mit dem Kinderarzt,
auch Säuglingen verabreicht
werden.
➤ Wirkung: Der Wirkstoff
unterdrückt die Wahrneh-
mung und Weiterleitung von
Schmerz und senkt Fieber.
➤ Mögliche Nebenwir-
kungen: Durch ein giftiges
Abbauprodukt des Wirk-
stoffs kann bereits die Ein-

nahme von sechs Gramm
(Tageshöchstdosis vier
Gramm) die Leber schädigen
und zu gefährlichen Vergif-
tungen führen. Die Dosie-

rungsempfeh-
lung sollte daher
unbedingt be-
achtet werden.
Bei regelmäßiger
Einnahme über
einen langen
Zeitraum kann
Paracetamol
selbst Kopf-
schmerzen verur-

sachen.
➤ Nicht ge-
eignet: bei
schweren Le-

ber- und Nierenfunktionsstö-
rungen sowie als Schmerz-
mittel nach übermäßigem Al-
koholgenuss.
➤ Tipp von Apothekerin
Birgit Kämmerer-Mroß:
„Bei Schmerzen und Fieber
ist Paracetamol das Mittel
derWahl – während Schwan-
gerschaft und Stillzeit aber
nur nach Rücksprache mit
dem Arzt.“
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➤ Anwendungsgebiete: leichte bis
mittlere Schmerzen, die mit einer Entzün-
dung einhergehen. Außerdem lindert es
Wirbelsäulenbeschwerden, Zahn-
schmerzen und hilft bei Gichtanfällen.
➤ Wirkung: Diclofenac wirkt wie ASS
über die Hemmung der Prostaglandine.
➤ Mögliche Nebenwirkungen: Blu-
tungen im Magen-Darm-Trakt. Für emp-
findliche Menschen ist daher zusätzlich
ein Magenschutzpräparat ratsam. Bei
Herzpatienten kann die regelmäßige Ein-
nahme in seltenen Fällen zu einem Infarkt
oder einem Schlaganfall führen.
➤ Nicht geeignet: bei schweren Leber-
und Nierenfunktionsstörungen, bei er-
höhtem Risiko für Erkrankungen der Blut-
gefäße und des Herzens, bei Magen- und
Darmblutungen, bei Asthma, im Alter bis
16 Jahren, im letzten Drittel der Schwan-
gerschaft.
➤ Tipp von Apothekerin Birgit Käm-
merer-Mroß: „Für Diclofenac gilt: Die
niedrigste wirksame Dosis, die zur Linde-
rung der Symptome erforderlich ist, sollte
über den kürzest möglichen Zeitraum an-
gewendet werden.“

➤ Anwendungsgebiete:
rheumatische Beschwer-
den, leichte bis mäßig starke
Kopfschmerzen sowie Re-
gel- oder Zahnschmerzen.
Der Wirkstoff senkt zudem
Fieber und wird oft nach
Sportverletzungen (Prellun-
gen oder Verstauchungen)
eingesetzt.
➤ Wirkung: Als NSAR-Mit-
tel senkt Ibuprofen, ebenso
wie ASS und Diclofenac, die
körpereigene Prostaglan-

din-Produktion.
➤ Mögliche Nebenwir-
kungen: Bei dauerhafter
und hochdosierter Einnah-
me besteht die Gefahr von
Magenblutungen und Nie-
renschäden. Wer ASS zur
Blutverdünnung nimmt, soll-
te auf Ibuprofen verzichten
oder es nach ärztlicher Ab-
sprache nur mit zeitlichem
Abstand nehmen.
➤ Nicht geeignet: bei
schweren Leber- und Nie-

renfunktionsstörungen,
im letzten Drittel der
Schwangerschaft, bei er-
höhtem Risiko für Gefäß
und Herz-Erkrankungen
sowie bei Asthma.
➤ Apothekerin Birgit
Kämmerer-Mroß:
„Ibuprofen als Saft oder
Zäpfchen ist bereits für
Kinder ab sechs Monaten
zur Linderung von
Schmerzen, Entzündun-
gen und Fieber geeignet.“

Hilft gegen Rückenschmerzen und Gicht
Überdosierung kann Leber schädigen
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Hilft Kindern bei Entzündungen und Fieber
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Wer Paracetamol gegen den (drohenden) Ka-
ter nehmen will, gefährdet seine Leber.

NEWS
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Beim Sport drohen Krämpfe, wenn die Muskeln
nicht genug Salz bekommen. Das kann etwa bei
Fußballern passieren, wenn sie zu wenig trinken -
oder auch zu viel.
Denn zu hohe Flüs-
sigkeitsmengen füh-
ren dazu, dass der
Salzspiegel im Blut
sinkt. Darauf weist
Prof. Herbert Löllgen
von der Deutschen
Gesellschaft für
Sportmedizin und Prävention hin. Sportler sollten
daher vor dem und während desTrainings genug
Flüssigkeit, aber auch Kochsalz, Magnesium und
Kalzium zu sich nehmen. Das geht etwa durch Elek-
trolytgetränke.

�84h.8;4-
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Zucker ist schlecht für die Zähne, schlecht für die
Figur, schlecht für den Blutzuckerspiegel. Macht es
also Sinn, ihn etwa durch Ahornsirup oder Agaven-
dicksaft auszutauschen? Etwas weniger Kalorien
haben diese Alternativen tatsächlich, und Zucker
aus Dicksäften werden etwas langsamer freige-
setzt. Aber was in ihnen süßt, ist eben auch Zucker
mit all seinen Nachteilen. „Diese Süßungsmittel
sollten ebenso sparsam wie Zucker eingesetzt wer-
den“, rät deshalb Gabriele Kaufmann vom aid-Info-
dienst in der „Apotheken Umschau“. Außerdem
haben die alternativen Süßungsmittel oft einen
ausgeprägten Eigengeschmack.
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Keine Lust, alleine zu laufen?
Die AOK Rheinland / Ham-
burg macht Hamburger fit.
Die Lauftreffs im Stadtpark
sind die idealeVorbereitung
auf den MOPOTeam-Staffel-
lauf 2014 – eignen sich aber
auch für jeden, der sich nur

so etwas Gutes tun will. DieTrainingseinheiten dau-
ern etwa 60 Minuten und sind kostenfrei! Für pro-
fessionelle Unterstützung sorgt Diplom-Sportwis-
senschaftler und AOK Lauf-Coach Oliver Günther.
Am morgigen Mittwoch, 9. Juli, stehen verschiede-
ne Methoden des Ausdauertrainings auf dem Pro-
gramm.Treffpunkt um 19 Uhr an der Otto-Wels-Str.
(ehemals Hindenburgstr.) auf Höhe der großen
Wiese.

�8:93'81+
�+8 �'4* 9).8+/(+4 ,z8*+8: +*h).:4/9
Wer sich neue Informationen merken möchte, soll-
te sie handschriftlich festhalten. Das geht aus einer
Studie der Universität Princeton (USA) hervor, wie
die „Apotheken Umschau“ meldet. So behalte man
Gehörtes besser, als wenn es per Laptop mitge-
schrieben wird. ImVersuch mussten 65Teilnehmer
die Inhalte kurzerVideos handschriftlich oder auf
dem Laptop notieren. Bei anschließendenVer-
ständnisfragen schnitt die Handschrift-Gruppe
wesentlich besser ab.
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●i 10-20-Regel

Um Analgetikakopf-
schmerzen zu vermei-
den – also Schmerzen,
die durch Medikamen-
te ausgelöst werden –,
sollte man folgende
Regel beachten: An
maximal zehn Tagen
imMonat undmaximal
drei Tage hintereinan-
der ist die Einnahme
eines Schmerzmittels
in Ordnung – egal, ob
niedrig oder hoch do-
siert. Die restlichen
zwanzig Tage bleiben
tablettenfrei. Reicht
das gegen die Schmer-
zen nicht aus, sollte
man besser einen Arzt
aufsuchen.

➤ Anwendungsgebiete: ASS
lindert leichte bis mäßig starke
Schmerzen. Es wirkt gegen Ent-
zündungen bei rheumatischen Er-
krankungen und senkt Fieber.
➤ Wirkung: ASS als Schmerz-
mittel gehört zur Gruppe der
nichtsteroidalen Antirheumatika
(NSAR) – ebenso wie Diclofenac
und Ibuprofen. NSAR hemmen die
Produktion von Prostaglandinen.
Diese Hormone sorgen für die
Blutgerinnung und und machen
Schmerzrezeptoren empfindlicher.
➤ MöglicheNebenwirkungen:
Gefahr von Beschwerden, Ge-

schwüren und Blutungen im Ma-
gen-Darm-Trakt. Bei Asthmatikern
kann ASS einen Anfall auslösen.
Eine Woche vor einer Operation
sollte aufgrund der Blutungsge-
fahr kein ASS genommen werden. .
➤ Nicht geeignet: bei Asthma,
im letzten Drittel der Schwanger-
schaft, bei Magen-Darm-Erkran-
kungen sowie im Kindes- und Ju-
gendalter.
➤ Tipp von Birgit Kämmerer-
Mroß, Apothekerin bei AOK-
Clarimedis: „ASS wird verträgli-
cher, wenn man es nach dem Es-
sen einnimmt.“

Nicht geeignet für Asthmatiker
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�ovember 1918.Mehralsvier Jah-
re dauert der Krieg jetzt schon.
Die Bevölkerung hungert und
friert. Die Soldaten sind es leid

zu kämpfen. Und als die Marine dann
auch noch den Befehl bekommt, zu ei-
nem sinnlosen letzten Gefecht auszu-
laufen, ist das Maß voll. Matrosen in
Kielgehenam3.NovemberaufdieBar-
rikaden. Zwei Tage später bricht auch
inHamburgdieRevolution aus.

Heinrich Laufenberg, damals 46 Jah-
re alt, wird zu einer der Schlüsselfigu-
rendesUmsturzes.FürkurzeZeit,vom
11. November 1918 bis zum 20. Januar
1919, ist der LinksradikaleVorsitzender
des Großen Arbeiterrates. Er ist der
„RoteDiktatorGroßhamburgs“.
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Laufenberg, ein aus Köln stammender
Historiker, ist 1907 in die Hansestadt
gekommen,weil erdenAuftraghat, ein
Buch über die Geschichte der lokalen
Arbeiterbewegung zu schreiben. Ge-
meinsam mit dem Journalisten Fritz
Wolffheim und dem Altonaer Rechts-
anwalt Dr. Carl Herz wird Laufenberg
1914 zum Wortführer der Kriegsoppo-
sition und stellt sich damit gegen die
Führung der SPD, die einen „Burgfrie-
den“ mit dem verhassten Kaiserreich
schließt. Die Spaltung der Partei ist da-
mit programmiert. Die Linken sam-
meln sich in der USPD, aus der später
dieKPDwird.

Zu Laufenbergs Anhängern gehören
insbesondere die so genannten „Acht-

zehnjährigen“, heute würde man Jung-
sozialisten sagen. Die Kriegsgegner
stellen Flugblätter her, drucken Bro-
schüren,haltengeheimeSitzungenab–
zumeist in Wolffheims Wohnung am
Hansaplatz in St. Georg. Laufenberg &
Co. geraten ins Visier der Politischen
Polizei, werden überwacht, beschattet,
bespitzelt. Schließlich greift dasGene-
ralkommando des IX. Armeekorps in
Altona, das seit Kriegsbeginn über dik-
tatorische Vollmachten verfügt, hart
durch: ImMärz 1915 wird zuerstWolff-
heim zum Militär eingezogen, im Au-
gust Laufenberg und schließlich ein
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streng zurückgekämmten
Haare. Als Hobby gibt er das
Lesen der Bibel an, in seiner
Freizeit predigt Rodriguez
gar von der Kanzel aus. Heu-
te muss er den Brasilianern
die Leviten lesen.

Womöglich bleibt dem
Gastgeber nach dem Ausfall
von Neymar (Wirbelbruch)
und Thiago Silva (Gelbsper-
re) nichts anderes übrig, als
die filigranen DFB-Asse mit
Härte zu bekämpfen. Denn
die bessere Mannschaft hat

Deutschland (siehe Ver-
gleich auf S.

VI/VII)!

Der Respekt der Bra-
silianer ist spürbar, in
allen Ecken des
Landes. „Als wir nach
dem Sieg gegen Frank-
reich im Bus saßen, ha-
ben wir überall Leute ge-
sehen, die den Daumen
nach unten gestreckt
haben“, erklärt Ab-
wehrmann Je-
rome Boateng.
„Da sieht man:
Die Rivalität
wird größer. Das
war nach unse-
ren Siegen vor-
her anders.“ Doch die Angst
des Gastgebers heute aus al-

len WM-Träumen ge-
rissen zu werden ist,
ist groß …
Brasilien gegen

Jogis Jungs. Wenn die
Messe gesungen ist,
werden wieder Tränen

fließen, so viel ist sicher.
In diesem Punkt sind die

Brasilianer ja oh-
nehin schon
Weltmeister.
Heute sollen es
Tränen der Bit-
terkeit und des
Abschieds sein.
Sorry, „Seleciao“

– aber diesmal sind wir dran!
Es ist überfällig.

richter, der aufpasst.“ Ein
kleiner Hilfeschrei. Wird
Rodriguez ihn erhören?

Auf den ersten Blick ist
dieseWahl einegute!Der40-
Jährige gilt als kompromiss-
los und streng, ist einer, dem

die Karten eher mal lo-

cker aus der Hand rutschen,
als dass er sie zurückhält.
Auch bei diesem Turnier
zeigte er schon einmal Rot –
dem Italiener Marchisio,
beim 0:1 gegenUruguay.
Gut für Deutschland, dass

Rodriguez weiß, wo die Kar-
ten stecken. Denn Brasiliens
Treter-Kompanie wird dem
Mexikaner ausreichend Ge-
legenheit geben, zur Brustta-
sche zu greifen.
„Chiquidrácula“,
Klein Dracula
also, wird er in
seiner Heimat
genannt – we-
gen seiner
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Deutschland ist jetzt ein-
fach dran, Weltmeister zu
werden! Die Mannschaft
und Bundestrainer Joa-
chim Löw haben es ver-
dient.
Viermal standen wir im
Halbfinale, viermal hat es
kurz vor demZiel nicht ge-
reicht. Jetzt müssen die
Jungs den Pokal nach
Deutschland holen.
Die Konstellation ist ein
Traum für jeden Fußballer.
Halbfinale gegenBrasilien.
In Brasilien. Was will man
mehr?
Das Stadion wird kochen.
Da hast du als Spieler Gän-
sehaut.
Für einen Fußballer ist es
das Größte, heute auf dem
Platz stehen zu dürfen.
Aber die Konstellation ist
auch gefährlich für uns.
Nach dem Ausfall von
Neymar und Thiago Silva
sind wir plötzlich leichter
Favorit.
Ich habe in diesen Tagen
mit vielen Brasilianern ge-
redet. Sie sagen: Jetzt ist
Endstation für uns. Ohne
Neymar haben wir gegen
die Deutschen keine Chan-
ce.
Brasilien hat den An-
spruch verloren, unbe-
dingt den Titel holen zu
müssen.
Das ist brisant für uns.
Plötzlich haben wir den
Druck, Brasilien kann da-
gegen befreit aufspielen.
Das kannKräfte freisetzen.
Darauf müssen wir vorbe-
reitet sein.
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Aber wir haben die Quali-
tät und die Typen, die das
können. Ich denke da be-
sonders anMatsHummels.
Er ist fürmichDIEÜberra-
schung derWM.
Er hat die Siegermentali-
tät. Er hat die Entschlos-
senheit, die man braucht,
umTitel zu gewinnen.

Er ist ein Typ. Er erinnert
mich ein wenig an Lucio,
mit dem ich bei Bayer Le-
verkusen zusammen ge-
spielt habe. Hummels
übernimmt Verantwor-
tung, er nimmtgroßenEin-
fluss auf unser Spiel. Und
ich traue ihmsogar zu, dass
er noch zwei große Partien
machenwird.
Dann gelingt ihm viel-
leicht sogar ein Kunst-
stück, dass 2006 der Italie-
ner Fabio Cannavaro
schaffte. Hummels kann
zum besten Spieler dieser
WMgewählt werden.

�). =+/c 4/).: ='9 �5-/
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Ich glaube fest an einen
deutschen Sieg. Wir sind
die beste Mannschaft. Die
Effektivität ist da, taktisch
sind wir variabel wie kein
anderes Team.Undwir ha-
ben den weltbesten Kee-
per. Auf Manuel Neuer
kann man sich verlassen.
Er ist unsere Lebensversi-
cherung.
Ich weiß nicht, was Joa-
chim Löw nach der WM
machen wird. Ich habe
kein Gefühl dafür. Er lässt
sich seine Entscheidung ja
offen, ob er weitermacht
oder aufhört. Seine Bilanz
ist in der Breite beeindru-
ckend: Viermal hinterein-
ander stand er im Halbfi-
nale,Deutschland ist inder
Rangliste die Nummer
eins.
Aber er wird sich nach
acht Jahren auch sicherlich
fragen, ob er sich diesem
Kraftakt noch einmal stel-
lenwill. Bei einemWM-Ti-
tel spricht einiges dafür,
dass er weitermacht. Aber
es gibt auch Gründe, auf-
zuhören. Dasmuss er nach
dem Turnier für sich ent-
scheiden. Ich wünsche
ihm, dass er den Titel end-
lich holt.
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Es ist so weit, endlich! Das
Warten hat ein Ende, der
Vorhang kann geöffnet wer-
den. Feuchte Hände, heiße
Herzen, die Hymne auf der
Zunge, den Traum vom
WM-Titel vor Augen – und
los: Deutschland gegen Bra-
silien! Das Halbfinale gegen
denGastgeber.

Auf dieses Spiel haben sie
gewartet. Nicht nur in den
vier Wochen, die Jogi Löw
und seine Jungs jetzt in Bra-
silien weilen, sondern viele
Jahre. Halb-

finale gegen den Gastgeber
dieser WM. Eine Paarung,
die kaum noch zu toppen ist.
„Ich glaube nicht, dass wir
schon mal ein Länderspiel
mit so einer Atmosphäre er-
lebt haben werden“,
schwärmt Keeper Manuel
Neuer vor dem Ritt in Belo
Horizonte. Anspannung pur,
Gefühle, die zwischen Eu-
phorie und Angst schwan-
ken. Elf deutsche Kicker ge-
gen 200 Millionen freneti-
sche Brasilianer. Und ein
Mann, der höllisch aufpas-
sen muss, damit alles mit

rechten Dingen zu geht.
Am späten Sonntagabend

fällte die FIFAdie Entschei-
dung, auf die alle warteten.
Marco Antonio Rodriguez
aus Mexiko wird die Par-
tie leiten. So vieles
hängt von ihm ab. Kein
Deutscher, der nicht
betonte, wie wichtig
der Schiedsrichter in

dieser Partie sei. „Es ge-
hört zu Brasiliens Spiel,
Angriffe einfach so mit
taktischen Fouls zu un-

terbinden“, erklärte
Löw. „Dabraucht es

einen Schieds-
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„Ich wünsche
Jogi Löw den Titel“
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Alles geheime Kommando-
sache, nicht mal die Spieler
wissen Bescheid. Wen lässt
Jogi LöwheutegegenBrasili-
en los? Wer soll im 62000-
Mann-Kessel von Belo Hori-
zonte die Kohlen aus dem
Feuer holen? Erst kurz vor
dem Anpfiff wird der Bun-
destrainer seinen Jungs rei-
nenWein einschenken.

Jogis Geheimniskrämerei
um die Aufstellung. Das lief
mal anders. Vor den vergan-
genen Turnieren bat er be-
reits fünf, sechs Stunden vor
den Partien zur Abschluss-
besprechung. Danach wuss-

te dann jeder Spieler, woran
er ist. „Aber jetzt erfahren
wir die Aufstellung später,
weil sie sonst zu oft in der
Zeitung stand“, erklärt Ab-
wehrmann Jerome Boateng.
„Deshalb erzählt uns der
Trainer das erst vor dem
Spiel.“ Um Maulwürfen vor-
zubeugen.

Und doch gibt es Ausnah-
men. Per Mertesacker, der
zuletzt gegen Frankreich
draußen saß, erhielt schon
am Vorabend des Spiels Be-
such von Löw und wurde in
dessen Pläne eingeweiht. Ei-
ne Frage des Respekts.

��'':: ��5544// ��88555599�': �54/ �8559
99//)).. <<++88@@55))11::��9/). <+8@5)1:�
���� +>12;9/< �'?+84 @5- �4-+(5: =+-+4
�(+8@5-+4+8 +.'2:9,58*+8;4-+4 @;8�)1
Es sei noch nichts perfekt,
hatte Toni Kroos zuletzt be-
tont. Erst nach derWMwür-
de er sich klar zu seiner Zu-
kunft äußern. Eine Entschei-
dung im Transfer-Poker um
den Mittelfeldstar ist aber
bereits gefallen – und zwar
von Seiten des FC Bayern!
Wie die MOPO exklusiv er-
fuhr hat der Verein nach
Wochen und Monaten des
Schwebezustands sein An-
gebot für eine Vertragsver-
längerung zurückgezogen.
Kroos wird den Verein also
definitiv verlassen!

Ausschlaggebend für den
Rückzug des Rekord-
meisters sollen neue For-
derungen des 24-Jäh-
rigen gewesen
sein. Demnach
schaltete sich
das Kroos-La-
ger nach den
Verlängerun-
gen von Philipp
Lahm (bis 2018)
und Thomas
Müller (bis 2019)
erneut ein, for-
derte eine deutli-
che Erhöhung des

Jahresgehalts – Kroos sollte
nicht weniger verdienen als
die beiden, wobei von einer
Summe über zehn Millionen
Euro die Rede ist.

Danach entschieden die
Bayern-Bosse, ihr bisheriges
Angebot zurückzuziehen.
Kroos ist sich derweil mit
Real Madrid einig – und
doch auf die Bayern ange-
wiesen. Ein erstes Angebot
der Madrilenen entsprach
noch nicht den Vorstellun-
genderBayern-Bosse.Könn-
ten sich beide Parteien nicht
einigen, wäre sogar denkbar,
dass Kroos erst 2015 wech-
selt.
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perfekten Joker an. Bliebe
Götze für die Position vorn
rechts.

Dass er es gegen Brasilien
kann, hat er schon bewiesen.
Auch daran wird sich Löw
erinnern. Beim letzten Duell
zauberte Götze, damals 19
Jahre jung, wirbelte auf der
Spielmacher-Position, leite-
te reihenweise kombinati-
onsstarke Offensivaktionen
ein, erzielte das zwischen-

zeitliche 2:0 selbst. „Er hat
die Anlagen wie Lionel Mes-
si, dessen Spielverständnis
und die Technik. Und er ist
ein reiner Instinkt-Fußbal-
ler“, lobte Franz Beckenbau-
er damals. Götze wurde zu
Götzinho. So sollen ihn auch
die Brasilianer in Erinne-
rung behalten – wenn
Deutschlands vielverspre-
chendster Stern heute mal
wieder leuchtet.
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Es wird der Tag kommen,
da muss sie sich zu Hause
einschließen, davon ist
Mariana überzeugt.
„Wennwir hier gegen Bra-
silien spielen, kann ich
mir das nicht mit irgend-
welchen Leuten zusam-
men ansehen“, erzählt die
Argentinierin. „Sonst gibt
es Streit!“ Demwill sie aus
dem Weg gehen. Sonn-
abend dann, wenn die bei-
den um Platz drei spielen.

Sie hat es
nicht leicht,
das bleibt mal
festzuhalten.
Eine Argenti-
nierin im Land
des Erzfein-
des. Sie arbeitet im „Toko
Village“, unserem Quartier
in Porto Seguro, leitende
Funktion, alles chico. Ein
gutes Arbeitsklima, wenn
nicht gerade der Fußball
dazwischen kommt. Immer
dann, wenn ihre „Albice-
leste“ spielt, kauert sie al-
lein an der Bar, im himmel-
blau-weißen Dress, die
Hände zumeist irgendwo
in ihremGesicht und jeder-
zeit bereit einen spitzen
„Gooool“-Schrei auszusto-
ßen. Aber wehe, es geht

mal schief, bei dieser WM.
Man sollte ihr besser nicht
in die Quere kommen, kün-
digt sie an, „ich bin da sehr
fanatisch“. Aber wer denkt
schon ans Verlieren? „Mes-
si wird’s schon machen.“
Ihr Leo-Liebling, der bei
den Newells Old Boys in
Rosario das Kicken lernte,
Marianas Lieblingsklub.
Einen Traum hat sie: „Bra-
silien gegen Argentinien
wird ja das Finale“, stellt

sie so beiläufig
fest, dass es ei-
ner Frechheit
gleichkommt.
„Eigentlich
müsste ich mir
dann ein

Ticket besorgen.Wird aber
schwer.“

Liebe Mariana, keine
Sorge. Du bekommst Dein
Finalticket – von mir! Du
darfst das Spiel in unse-
rem Appartement, mit
Chips und Caipirinha ver-
folgen. Sogar die Füße auf
den Tisch legen. Wir wer-
den Dir nur leider keine
Gesellschaft leisten kön-
nen. Sind dann in Rio. Fi-
nale, Deutschland gegen
Holland. Haste Verständ-
nis für, oder?

�'8/'4' *'8, *'9
�/4'2+ /4 ;49+8+3
�66'8:+3+4: <583
�+849+.+8 <+8,52-+4

�+;:+�+;:+
(8';).+4(8';).+4
=/8 *+4=/8 *+4
�;6+8�;6+8
�'8/5�'8/5
�58 *8+/ �'.8+4 -/4- -+-+4 �8'9/2/+4 z:@+9 �:+84 /4:+84':/54'2
Auch die Erinnerung macht
heute Hoffnung. 3:2 gewan-
nen Jogis Jungs ihr letztes
Duell mit Brasilien, vor
knapp drei Jahren in Stutt-
gart. Ein berauschendes
Fußball-Fest. Und der Tag
an dem Mario Götzes Stern
auch international aufging.

Eswäre an der Zeit, mal wie-
der einen draufzusetzen. Er
kann alles mit dem Ball, da

herrscht Einigkeit. Von allen
jungen deutschenWilden ist
Götze der mit dem größten
Talent. Nur: Er zeigt es zu
selten. Nach seinem Wech-
sel zu den Bayern lieferte er
eine allenfalls ordentliche
erste Spielzeit ab. Auch die
WM verläuft eher im Wel-
lental. Zum Start gegen Por-
tugal und Ghana stand er in
der Startelf, sogar ein Treffer
gelang ihm gegen die Afrika-

ner. Und dochwar Götze der
Erste, der weichen musste,
als Löw mit seiner Rotation
begann. Und heute?
Götzes Stunde könnte aus-

gerechnet gegen Brasilien
schlagen. Vermutlich wird
Löw sein System im Ver-
gleich zum Frankreich-Spiel
verändern, zum 4-3-3 zu-
rückkehren. Miro Klose
müsste dann wohl weichen,
André Schürrle sieht Löwals
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Die kühnen Träume
einesMessi-Jüngers
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Deutschlands größte Fan-
meile ist bereit für eine
mögliche Weltmeisterpar-
ty der deutschen National-
mannschaft. „Sollte der
DFB es wünschen, öffnen
wir zwei Tage länger“, sag-
te eine Sprecherin des Ver-
anstalters der Berliner Fan-
meile.

Dann könne die Natio-
nalmannschaft sich dort
am Dienstag nächster Wo-
che den Fans präsentieren.
Gespräche habe es dazu
bisher nicht gegeben, sagte
sie. „Aber der DFB weiß,
dass wir das gerne sehen
würden.“
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Das Katz-und-Maus-Spiel
imTicketskandal zwischen
FIFA und brasilianischer
Polizei um den mysteriö-
sen Mister X im Weltver-
band geht in die nächste
Runde. Wie das TV-Maga-
zin „Fantastico“ berichtete,
habederverhafteteRädels-
führer Mohamadou La-
mine Fofana in den letzten
zwei Monaten insgesamt
900 Anrufe auf ein offiziel-
les FIFA-Handy getätigt.
Der Bericht zeigte zudem
denVersuch, einen der ver-
antwortlichen Ermittler
mit Geld und WM-Tickets
zu bestechen.
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Jetzt ist es bittere Gewiss-
heit für die „Gauchos“. Ar-
gentinien muss im Halbfi-
nale gegen Holland mor-
gen auf Superstar Ángel di
María verzichten. Der 26-
jährige Offensivmann von
Real Madrid habe sich eine
„Muskelverletzung ersten
Grades“ im Viertelfinale
gegen Belgien (1:0) zugezo-
gen, teilte der argentini-
sche Verbandmit.

Wieder mit an Bord ist
dafür Kun Agüero. Der
Stürmer von Manchester
City hatte sich beim 3:2-
Sieg gegen Nigeria verletzt
und fiel seither aus.
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NachdemAusfall von
Thiago Silva (Gelb-
sperre) kommt es
heute bei Brasilien
umso mehr auf Da-
vid Luiz an.Der In-
nenverteidiger ist
dabei nicht nur in
seinem Arbeitsbe-
reich bärenstark,
sondern auch im
Angriff immer ge-
fährlich.

Man weiß gar nicht,
was imposanter war
– der Freistoßtreffer aus
knapp 30 Metern gegen Ko-
lumbien oder der anschlie-
ßende unglaublich inbrüns-
tige Jubellauf vonDavid Luiz
Moreira Marinho. Wie auch
immer: Dieser Mann lebt
Brasilien und die WM. Das
zeigt er in jeder Minute auf
dem Platz, ob im eigenen
Strafraum als knallharter
Abräumer oder vor demgeg-
nerischen Tor als Freistoß-
schütze oder Kopfball-
Schreck. Vor dem Spiel ge-
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Brasilien trauert immer
noch um Superstar Neymar.
Doch gesund machen wird
ihn das nicht. Trainer Luiz
Felipe Scolari muss Lösun-
gen finden. Eine hat er schon
im Kopf. Für Liebling Ney-
mar wird heute Willian ge-
gen Deutschland auflaufen.
Ohne Zweifel verfügt Wil-

lian über große individuelle
Klasse, er ist ein schneller,
wendiger Spieler, der Phi-
lipp Lahm fordern wird.
Doch der Angreifer vom FC
Chelsea besitzt nicht den
Ideenreichtum und die Qua-
lität von Neymar. „Ich habe
noch nie in der Startelf der
Seleção gestanden. Wenn
dies jetzt im Halbfinale ge-
schähe, wäre das ein un-
glaubliches Ding für mich“,
berichtet Willian, der im
Achtelfinale schon fast zum
brasilianischen Buhmann

wurde, als er im Elfmeter-
schießen gegen Chile dane-
ben zielte.

Willian hat gerademal
39WM-Minuten absol-
viert. Kaum zu glau-
ben, dass er dem
Druck heute stand-
halten kann.
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gen Deutschland beließ es
David Luiz bei einem für ihn
ungewohnt nüchternen
Statement: „Großes Team,
große Philosophie, große
Spieler, großer Trainer, gro-
ßes Spiel.“
Genug Gründe, um auch

heute die brasilianische Na-
tionalhymne voller Stolz zu
singen. Obwohl singen hier
ein weit untertriebener Ter-
minus ist. Kaum ein Spieler
schreit seine Hymne so
heraus wie David Luiz. Der

27-Jährige gilt als heimlicher
Anführer seiner Mann-
schaft. Heute ist er Kapitän.

Dass er auf dem Rasen
beinhart zur Sache geht,
trautman ihmob seinesAnt-
litzes manchmal kaum zu. Er
könnte im weißen Gewand
auch locker als Engel durch-
gehen. Die entsprechende
lockige Haarpracht hat er
sich übrigens wachsen las-
sen, damit im europäischen
Winter seine Ohren nicht
frieren.
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Im EM-Halbfinale trafen
Sepp Maier, Franz Be-
ckenbauer und Dieter
Müller auf die traditionell
spielstarken „Jugos“, die
mit den Bundesligastars
Ivan Buljan (von 1977 bis
1981 beim HSV), Branko
Oblak (Schalke, später
Bayern) und Danilo Popi-
voda (Braunschweig) an-
traten. Die Gastgeber
führten zur Halbzeit mit
2:0, dochHeinzFloheund
dreimal Müller drehten
die Partie, siegten 4:2
nach Verlängerung. Das
EM-Finale wurde dann
bitter für Uli Hoeneß:
DerWeltmeister von 1974
knallte den Ball beim
Elferschießen in die Wol-
ken, die damalige Tsche-
choslowakei behielt mit
7:5 die Oberhand.

In diesem Jahr spielte, da
sind sich die Experten ei-
nig, die wohl beste deut-
sche Mannschaft aller
Zeiten. Die Fußball-Welt
schwärmte vom „Ramba-
Zamba“, dem (Doppel-
pass-)Spiel zwischen
Franz Beckenbauer und
Regisseur Günter Netzer.
Und vorn lauerte der
„Bomber der Nation“.
Von daher kam es auch
nicht von ungefähr, dass
Gerd Müller beide Tore
beim 2:1 imHalbfinale er-
zielte. Das knappe Ergeb-
nis täuschte über die tat-
sächliche Überlegenheit
der deutschen Elf hinweg.
Die trat dann imEM-End-
spiel zum Vorschein: Das
deutliche 3:0 gegen die
Sowjetunion bot Fußball
vomAllerfeinsten.

Beim 1:0-Halbfinalsieg in
Seoul wurdeMichael Bal-
lack zum tragischen Hel-
den. In einem über weite
Strecken überlegen ge-
führten Spiel der deut-
schen Equipe erzielte der
Mittelfeldspieler nach
Vorarbeit von Oliver
Neuville gegen Südkore-
as Keeper Lee im Nach-
schuss das Tor des Tages
(75. Minute). Doch das
Trikotmit derNummer 13
führte den „Capitano“
nicht zum Happy End.
Die Gelbe Karte, die er
vier Minuten vor seinem
1:0 kassiert hatte, wurde
ihm zum Verhängnis: Im
WM-Finale musste er ge-
sperrt dabei zusehen, wie
Brasilien durch zwei Tore
von Ronaldo Deutsch-
landmit 2:0 besiegte.

In der EM-Vorrunde hatte
sich Deutschland mit nur
einem Sieg (2:0 gegen
Schottland) und 3:3 Punk-
ten mühsam Platz zwei
hinter den Niederlanden
gesichert. Doch im Halb-
finale gegen die starken
Schwedenerwischtenun-
sere Asse einen Super-
Start durch den von Tho-
mas Häßler direkt ver-
wandelten Freistoß (11.).
Nach 90 Minuten hieß es
durch zwei weitere Tref-
fer von Kalle Riedle ver-
dient 3:2. Im Endspiel ge-
gen „Nachrücker“ Däne-
mark gab es dagegen lan-
ge Gesichter. Der krasse
Außenseiter, für den der
frühere HSVer John Jen-
sen das 1:0 erzielte, wurde
durch das 2:0 sensationell
Europameister.

Im alten Londoner
Wembley-Stadion profi-
tierten die DFB-Stars von
der „Elfmeter-Allergie“
der Engländer. Nach 120
Minuten hatte es im EM-
Halbfinale durch Alan
Shearer (3.) und Stefan
Kuntz (16.) 1:1 geheißen.
Der ungarische Referee
Sandor Puhl bat vor
75900 Zuschauern zum
Shootout. Dort versagten
Gareth Southgate die
Nerven. Beim Stand von
6:6 konnte der heutige
Torwart-Trainer Andreas
Köpke seinen Schuss pa-
rieren. Weil Andy Möller
danach traf, hieß es 7:6.
Im anschließenden Fina-
le gewann Deutschland
durch Oliver Bierhoffs
„Golden Goal“ mit 2:1 ge-
gen Tschechien.
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DieNummer ist so tolldreist,
dass einem eigentlich die
Worte fehlen: Die niederlän-
dische Nationalelf muss das
Hotel wechseln – weil das
„Caesar Park Ipanema“ von
FIFA-Funktionären und
Sponsoren wegen Eigenbe-
darfs geblockt wird.

Sollte das Oranje-Team
das Halbfinale gegen Argen-
tinien in São Paulo am Mitt-
woch gewinnen und für das
Finale nach Rio zurückkeh-
ren, braucht es eine neue
Bleibe. „Das kann nicht im
Interesse des Fußballs sein“,
sagte der niederländische

Verbandsdirektor Bert van
Oostveen: „Wir mussten
dem zustimmen. Hätten wir
über die FIFA ein Hotel bis
Turnierende durchgebucht,
wären wir meines Wissens
auf 900 Metern Höhe gewe-
sen.“ Ein unfassbarer Vor-
gang.
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Magazin „11Freunde“, schaffe
klare Verhältnisse, sei sehr
direkt, in etwa so: „Du spielst
nicht, weil du schlecht
warst.“ Punkt. Da bleiben
keine Fragen offen. Ansons-
ten aber kommuniziere er
viel mit den
Kickern, „und
er kann gut zu-
hören“.

Vor allem
aber ist der
Mann vom
Fach, ohne je-
de Frage. Er
brach mit der
Systemtraditi-
on, kippte das bei Oranje
verwurzelte 3-4-3, weil ihm
nur unerfahrene Verteidiger
zur Verfügung stehen. Das 5-
3-2 birgt zwar überschaubar
viel Spielfreude, aber umso
mehr Effektivität. Zudem lag
van Gaal mit seinen Ein-
wechslungen von Schalkes
Mexiko-Matchwinner Klaas
Jan Huntelaar bis zum krö-

nenden Torwartwechsel
vorm Elferschießen gegen
Costa Rica goldrichtig.

Und so wurde er zum
Liebling seiner größten
Feinde, Hollands Journalis-
ten. „Van Gaal übertrifft sich

selbst“ (De Te-
legraaf),
„Meisterstück
von van Gaal“
(Volkskrant) –
die großen
Buchstaben
gehörten dem
knorrigen
Bondscoach.
Geht es nach

Martin Demichelis, ist damit
morgen Schluss. Der Argen-
tinier hasst van Gaal seit ge-
meinsamen Tagen bei den
Bayern mit jeder Faser sei-
nes Körpers. „Seit dem ers-
ten Moment, als er kam, fing
alles an zu stinken“, sagte
der Innenverteidiger. Er ist
bereit für die Schlacht mit
dem „General“.
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Mehmet Scholl nannte
ihn kürzlich „mensch-
lich eine Tragödie“, an
den fachlichen Quali-
täten eines Louis van
Gaal allerdings zwei-
felt spätestens seit
dieser WM auch
er nichtmehr.

Als Ende Mai
bekannt ge-

worden
war,

dass Louis vanGaal zur
neuen Saison Cheftrai-
ner bei Manchester
United werden wird,
veröffentlichte das hol-
ländische „NRC Han-
delsblad“ eine Zehn-
Punkte-Gebrauchsan-
weisung für britische
Journalisten über den
Umgang mit dem ver-
meintlichen „Feier-
biest“. Die liest sich für
Außenstehende lustig,
mit den Adressaten
möchte man indes
nicht für teuer Geld
tauschen. Ihnen ge-

genüberwird als-
bald ein

Mann

sitzen, demUliHoeneß
beim FC Bayern einst
einen „diktatorischen
Führungsstil“ vorhielt.
Oder um es mit den
Worten des ehemali-
gen niederländischen
Internationalen Ro-
nald de Boer zu sagen:
„Es gibt bei ihm eine
einfache Regel: Du
musst nur tun, was er
von dir verlangt.“
Das muss nicht, kann

aber das Geheimnis ei-
nes Erfolges sein. Vor
allem, wenn man ein
charakterlich nicht
eben einfach zu führen-
des Kollektiv wie die
Elftal in Bahnen lenken

muss.VanGaal, sagt
de Boer im
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JahrspäterHerz.FürdieKriegsgegner
die härteste aller denkbarenStrafen.

Der Widerstand ist seiner Führer
beraubt.Vernichtet ist erdeshalbaber
nicht. Getarnt alsWanderverein setzt
der inzwischen verbotene sozialde-
mokratische Jugendbund seineArbeit
fort. Im August 1916 und im Juli 1917
nutzt er dieUnzufriedenheit der hun-
gerndenBevölkerungundruftzuFrie-
dens-Demos auf. „Nieder mit dem
Krieg!“ wird in Hamburgs Straßen
skandiert. Mit größter Brutalität geht
diePolizei dagegenvor.

Dann kommt der November 1918.
Diesmal lassen sich die Demonstran-
tennichtmehrverjagen.AlsdieArbei-
ter in den Hamburger Werften vom
Aufstand der Matrosen in Kiel hören,
tretensieamfrühenMorgendes5.No-
vember in den Streik. Es ist einDiens-
tag.

Jetzt geht’s Schlag auf Schlag: Am
Abendnehmen6000Menschenanei-
ner Kundgebung im Gewerkschafts-
haus am Besenbinderhof teil. Ein Ge-
neralstreik wird ausgerufen. Noch in
der Nacht bringen Matrosen den Elb-
tunnel und den Hauptbahnhof unter
ihre Kontrolle und schließlich auch
dieTorpedoboote imHafen.

Dramatischwirdes, alsdie revoltie-
rendenMatrosenam6.NovemberZu-
gang zu denKasernen an der Bundes-
straße fordern. Heinrich Laufenberg
schreibt darüber: „Aus verschiedenen
Fenstern der Kasernen blitzten die

RohrederMaschinengewehre.Alsdie
Bedienungsmannschaften die energi-
sche Haltung der Demonstranten sa-
hen, warfen sie Stinkbomben auf die
Straße und eröffneten das Feuer auf
denZug.VollZornundWutüberdiese
Tat antworteten die Matrosen und
Soldatenmit einerGewehrsalve.“

Am11.Novemberunterzeichnetdas
Deutsche Reich den Waffenstill-
standsvertrag. Der Krieg ist vorbei.
Der Kaiser dankt ab, die alteOrdnung
ist hinweggefegt. Und auf dem Ham-
burger Rathaus weht die rote Fahne.
„DerArbeiter-undSoldatenrathatdie
Ausübung der politischen Gewalt im
Hamburgischen Staatsgebiet über-
nommen“, so eine Erklärung, die Lau-
fenberg am nächsten Tag veröffentli-
chen lässt. „Senat und Bürgerschaft
bestehen nicht mehr.“ Neuer starker
Mann ist er selbst.


+8 �8';3 <54 *+8
�h:+ �+6;(2/1 9).+/:+8:
Laufenberg träumt von der „Diktatur
des Proletariats“. Er will Deutschland
nach dem Vorbild der Sowjetunion
umbauen. Aber schon bald wird klar:
Die Massen folgen ihm nicht. Seine
Gegner von der SPD, die sich bei
Kriegsende zunächst abwartend ver-
halten haben, rufen zu Massende-
monstrationenauf.Am1.undam11. Ja-
nuar 1919 gehen SPD-Anhänger und
Gewerkschafter massenhaft auf die
Straße. Als dann am 19. Januar bei den
WahlenzurNationalversammlungdie
Hamburger SPD 51,3 Prozent der
Stimmen erhält, zieht Laufenberg die
Konsequenz und tritt zurück.Die rote
Fahneverschwindet vomRathaus.

Was aus Laufenberg wird? Der ist
lange vergeblich auf der Suche nach
einer neuen politischen Heimat. So-
wohldieKPDalsauchdieKommunis-
tische Arbeiterpartei und der Bund
der Kommunisten schließen ihn nach
kurzerZeitaus ihrenReihenaus.Es ist
sein „nationalbolschewistischer An-
satz“, der allen missfällt. 1922 zieht er
sich aus der Politik zurück. Er stirbt
am3.Februar1932verarmtundisoliert
inHamburg.
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Null Instrumente, nur ein
Mikrofon und drei Stim-
men: Das A-cappella-Trio
„Muttis Kinder“ stellt sein
aktuelles Programm „Zeit
zum Träumen – Unveröf-
fentlichte Hits“ im
Schmidt-Theater vor.
Hamburg-Premiere!
Ob Coolios „Gangsta’s

Paradise“, Chris Isaaks
„Wicked Game“ oder
Emiliana Torrinis „Hold
Heart“: Frontfrau Claudia
Graue, Marcus Melzwig
und Christopher Nell ma-
chen ihre ganz eigeneVer-
sion daraus. Nurmit ihren
Stimmen erzeugen sie
ganze Streichquartette
und Synthesizer-Akkorde.
Und mischen das Ganze
mit viel Humor.

➤ �).3/*: �.+':+8 14.7., 20
Uhr, 13-16 Euro, Tel. 31778899,
mehr Infos unter www.tivoli.de
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Null Instrumente, nur ein
Mikrofon und drei Stim-
men: Das A-cappella-Trio
„Muttis Kinder“ stellt sein
aktuelles Programm „Zeit
zum Träumen – Unveröf-
fentlichte Hits“ im
Schmidt-Theater vor.
Hamburg-Premiere!
Ob Coolios „Gangsta’s

Paradise“, Chris Isaaks
„Wicked Game“ oder
Emiliana Torrinis „Hold
Heart“: Frontfrau Claudia
Graue, Marcus Melzwig
und Christopher Nell ma-
chen ihre ganz eigeneVer-
sion daraus. Nurmit ihren
Stimmen erzeugen sie
ganze Streichquartette
und Synthesizer-Akkorde.
Und mischen das Ganze
mit viel Humor.
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Der eine ist der Frontmann
der gefeierten Indierock-
BandTheNational.Der ande-
re hat bisher nur ein paar
Amateur-Horrorfilme ge-
dreht und lebt noch bei den
Eltern. Unterschiedlicher
könnten die BrüderMatt und
Tom Berninger kaum sein!
Für den Kinofilm „Mistaken
for Strangers“ (ab Donners-
tag) hat Tom seinen Bruder
mit der Kamera auf Tour be-
gleitet: Dabei herausgekom-
men ist eine schrägeundherr-
lich ehrliche Doku über das
Geschwisterpaar.

���� 
+8 �/23 @+/-: </+2+ 68/<':+
�53+4:+ */+ 4/).: /33+8 9).3+/
).+2.',: 9/4*  ;3 �+/96/+2 =+44
�/+ �.8+4  5,, <58 *+8 �'3+8' ';9
:8'-+4 �':: .'(+4 �/+ 9/). *'8
�(+8 -+h8-+8: *'99 �.8 �8;*+8 */+
9+ �@+4+4 @+/-:�
�':: �+84/4-+8 Als ich den Film
zum ersten Mal mit Publikum
gesehen habe, hat sich das
sehr seltsam angefühlt. Aber
ich war nicht sauer. Ich habe
kein Problem mit den Mo-
menten, in denen ich nicht
cool wirke. Über diese Dinge
schreibe ich Lieder und auf
der Bühne sehe ich auch
manchmal seltsam aus oder
fühlemich unbehaglich.
�53 �+84/4-+8 Alswir den Film
endlich gezeigt haben, wusste
ich gar nicht, was los war. Die
Zuschauer haben so viel ge-
lacht. Es hat mich fassungslos
gemacht, dass der Film so gut
ankam. Ichhabenämlichnicht
so richtig an ihn geglaubt. Das

hat wahrscheinlich damit zu
tun, dass ich damals wenig
Selbstvertrauen hatte.
�'9 .'(+4 �/+ (+/ */+9+3 �850+1:
�(+8 �.8+4 �8;*+8 -+2+84:�
�53 Eigentlich wirkst du gar
nicht so, aber du kannst ganz
schönwütendwerden! (lacht)
�':: Das ist alles, was du aus
diesemProjektmitgenommen
hast? Ich habe gelernt, dass
wir beide sehr verschieden
sind und dass es nichts bringt,
dir meinen Lebensentwurf
aufzwingen zuwollen. Du bist
eine eigenständige Persön-
lichkeit und gehst deinen
Weg. Und das ist gut so. Ich
bin der Ehrgeizigere von uns

beiden, gebe nicht so schnell
auf, habe Geduld und arbeite
sehr hart. Tom geht alles viel
lockerer an als ich.
�': +8 *'3/: 8+).: �53�
�53 Es stimmt, was mein Bru-
der sagt. Er und seine Band
spielen Hunderte Shows,
manchmal ist auch eine rich-
tig schlechte dabei. Aber da-
vondarfst dudichnicht beein-
drucken lassen. Denn am
nächsten Tag stehst du schon
wieder auf der Bühne. Sie ha-
ben einen tollen Job, aber oft
ist er nicht sehr glamourös.
Ich habe gelernt, wenn man
hart arbeitet, zahlt sich das ir-
gendwann auch aus.

�/+ .': 9/).
*;8). */+

51; �.8+
�+@/+.;4-
<+8h4*+8:�
�':: Wir
sind uns durch dieses Projekt
viel nähergekommen. Die Be-
ziehung zumeinemBruder ist
so gut wie nie zuvor, weil wir
ehrlicher miteinander umge-
hen.
�53 Mein Bruder und seine
Band haben mir eine einmali-
ge Chance gegeben, die mein
Leben verändert hat. Ich
wusste nicht, was ich mit mir
anfangen sollte. Heute weiß
ich, wer ich bin. Denn durch
das Projekt wurde ich ge-
zwungen, mich mit mir
selbst auseinanderzuset-
zen.
�53 .z8+4 �/+ */+ �;9/1
�.8+9 �8;*+89�
�53 Nein, ich höre ei-
gentlich Heavy Metal.
Aber bei diesem Film
ließ es sich ja nicht
vermeiden.
�':: Das stört mich
nicht. Meine Mu-
sik ist eben
nicht deine Sa-
che. Von dei-
nen Horror-
filmen bin
ich übri-
gens auch
nicht gera-
de begeis-
tert!
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�ew York, Queensbrid-
ge, 1994: Der damals
20-jährige Nasir bin
Olu Dara Jones alias

�'9 veröffentlicht sein Debüt
„Illmatic“. Es ist eine wortge-
waltige Abrechnungmit dem
LebenaufderStraße,demall-
täglichen Überlebenskampf
von Schwarzen zwischen
Drogen, Schießereien und
demTraumvon einembesse-
ren Leben. Die Texte von
„NastyNas“hebensichwohl-
tuend von dem eintönigen
Macho-Gedisse der Gangsta-
Kollegen ab. Gewalt wird

nicht glorifiziert, sondern als
Teil des Alltags in Problem-
vierteln dokumentiert.
Nas nennt sich einen „In-

tellektuellen des Rap“. Sein
Flow, seine poetische Art des
Geschichtenerzählens („po-
etry, that’s apartofme“)bele-
ben den East-Coast-Rap
nachhaltig. „One Love“ etwa
ist Nas’ gerappter Brief an ei-
nen Freund imKnast.

Zunächst ist „Illmatic“ je-
doch kein großerVerkaufser-
folg. Heute gilt das Album als
Meilenstein des HipHop und
als eine der besten Rap-Plat-
ten aller Zeiten. 2001 erreicht
sie Platinstatus.

„Ich bin heute nur hier we-
gen ,Illmatic‘“, sagt Nas rück-
blickend. Aus Dank veröf-
fentlicht Nas 20 Jahre nach
seinem Debüt im April 2014
eine Special Edition: „Illma-
ticXX“enthältbislangunver-
öffentlichte Demos und rare

Remixe. Bei zwei exklusiven
Deutschland-Konzerten
wird Nas sein genreprägen-
des Album spielen: Neben
den Kölnern können sich
auch die Hamburger freuen.
„NastyNas is coming!“
➤ 85c+ �8+/.+/: �.8 �;85

�'9 (8/4-: 9+/4 �'(?�'9 (8/4-: 9+/4 �'(?
@;8�)1 ';, */+ ��.4+@;8�)1 ';, */+ ��.4+
�'.8+ �223':/) 
+8 �'66+8 96/+2: 9+/4 �+/9:+8=+81 /4 *+8 85c+4 �8+/.+/:

�'9 35*+84+8
�5+: ;4* +/4+3
-;:+4 �856,+4
4/).: '(-+4+/-:

��� ��� ��

➤ 
/+ �+82/4+8 �8';+4('4* �'/4-
(8/4-: '3 +/4 4+;+9 �2(;3
.+8';9 �3 :8+:+4 �'/4-
@=+/ �'2 /3 �36+8/'2 �.+':+8 ';,

�5
:5
9
*6

'

��� ��� �

➤ 
/+ 9).2+).:+ �').8/).: 1'3
'3 �8+/:'- 
+8 �+8'49:'2:+8
	8+':/<+ �'2+4: 9'-:+ *'9 �54
@+8: <54 �4556 
5-- '1' �4556
�/54 '3 /3 �:'*:6'81 '(
+9:+84 4;4 */+ -;:+ �').8/).:
�4556 
5-- 1533: '3
4'). �'3(;8- ;4* -/(: +/4

� �+: /3 � 	2;( +z,,4+: =/8*
;3 �.8 ;4* �/)1+:9 -/(: +9
,�8 �;85 ;4:+8 . )2;( )53
:/)1+:9 /3 �58<+81';, 
+8 �+8
'49:'2:+8 *+8 ';). */+ �')1
9:8++: �5?9 �54@+8:+ ;4* *'9
8++4</22+ �+9:/<'2 '(9'-: .'::+
=522:+ 9/). -+9:+84 @; *+4 �;9
,h22+4 h;c+84 :': +9 '(+8 (/9
�+*'1:/5499).2;99 4/).:

●i �223':/) �+/2+49:+/4 *+9 �/6�56
�/,+9 ' (/:). '4* :.+4 ?5; */+ 
'9 �+(+4 /9: +/4+ �).2'36+ ;4* *'44
9:/8(9: *; ��8 -4'*+4259 65/4:/+8:+ �+>:+=/+ */+9+4 <+8+.8: */+ �/6
�56 �+2: *+4 �'6 �5+:+4 �'9 (/9 .+;:+ �;, �223':/) 8+,2+1:/+8: �'9 /4
(/2*.',:+8 �68').+ *'9 �+(+4 /3 85c9:'*: .+::5
� 4+<+8 92++6 )';9+ 92++6 /9 :.+ )5;9/4 5,
*+':. �). 9).2',+ 4/+ *+44 *+8 �).2', /9: *+8
	5;9/4 *+9 �5*+9 
;8). 9+/4+ �85*;@+4:+4
�'8-+ �85,+9958 ;4* 
� �8+3/+8 ;4* *+4
'9:';,:8/:: <54 �522+-+ � .': �223':/) ';).

�'.8+ 4'). 9+/4+8 �89:<+8z,,+4:2/).;4- 4/).:9
<54 9+/4+8 +/4*8/4-2/).+4 �4+8-/+ <+8258+4

������ 
/+49:'- �;2/

��5544::?? ��??::..5544 ��..55== //33 ��//4455 ++8822++((++44

'9 	/4+3'>> 
'33:58 �(+8:8h-: *+4 '22+82+:@:+4 �;,:8/:: '3 �;2/
Die Alt-Herren-Truppe gibt
noch mal richtig Gas! Die
britischen Kult-Komiker fei-

ern derzeit in London ihr
Comeback (MOPOberichte-
te). In ihrer Show „One

Down, Five To Go“ („Einer
ist weg, fünf folgen“) zeigen
sie noch einmal ihre Sketch-
Klassiker – und bringen da-
mit auch heute noch ihre
Fans zumToben.

Am 20. Juli steigt das gro-
ße Finale – danach verab-
schiedet sich die Gruppe für
immer von der Bühne. Das
Cinemaxx Dammtor über-
trägt den allerletztenMonty-
Python-Auftritt live aus der
Londoner O2-Arena. Wegen
der großen Nachfrage öffnet
das Kino dafür noch einen
zweiten Saal.
➤ 	/4+3'>> 
'33:58 20.7., 20
Uhr, Karten gibt’s für 22 Euro unter
www.cinemaxx.de/montypython
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St. Paulis Suche geht weiter,
noch immer ist kein neuer
Stürmer da. Ob es bis zum
Trainingslager im österrei-
chischen Villach (16. bis
23.Juli) klappt, ist ungewiss.
Klar ist, dass sich Coach

Roland Vrabec drüber freu-
enwürde: „Sollte es klappen,
sind drei Wochen ausrei-
chend, um den Anschluss an
die Mannschaft herzustellen
und unsere Abläufe kennen-
zulernen.“

Möglicherweise muss er
sich noch etwas länger ge-

dulden. Denn Sport-
chef Rachid Az-
zouzi will ganz
sicher gehen,
dass das Ge-
samtpaket mit

Qualität und Preis
passt: „Ich arbeite an dieser
Lösung. Aber wir haben
noch bis Ende August Zeit.“

Namen nennt er nicht.
Nur so viel: „Es gibt viele
Spieler, die einem angeboten
werden.“Darunter sind auch
Augsburgs Sascha Mölders
(29) und der Lette Eduards
Visnakovs (24). Unabhängig
vom neuen Stürmer setzt er
auch auf die eigenen Angrei-
fer John Verhoek, Christo-
pher Nöthe und Lennart
Thy: „Wir haben ja schongu-
te Stürmer, müssen ihnen
Vertrauen schenken. Sie sind
wie alle im Kader bereit sich
zu verbessern.“
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Als große Herausforde-
rung bezeichnet Mirko
Slomka das Trainingslager
in China. Dies gilt beson-
ders für die Körper der
Profis. Bei Temperaturen
bis zu 40
Grad und ei-
ner Luft-
feuchtigkeit
von über 80
Prozent geht
es permanent an die Gren-
zen. Um nicht vorzeitig
K.o. zu gehen, gibt es klare
Regeln.

Viel trinken steht ganz
oben auf der Liste, denn es
wird überdurchschnittlich
viel geschwitzt und das
entzieht dem Körper viel
Flüssigkeit und Salze. Zu-
demkommt es zu einer hö-
heren Belastung des Herz-

kreislaufsystems, heißt es
aus der medizinischen Ab-
teilung des HSV. Wichtig
ist, dass nicht erst getrun-
ken wird, wenn der Durst
da ist, sondern den ganzen

Tag. Zudem
soll nach
dem Trai-
ning, das
auf das Kli-
ma abge-

stimmt ist, der Nährstoff-
speicher schnell wieder
durch leichtesundnicht zu
scharfes Essen aufgefüllt
werden. Auch der Elektro-
lythaushalt muss ständig
gepflegt werden. Ein wei-
terer Tipp: häufiges abdu-
schen und abtrocknen. Die
Spieler sind in permanen-
ter medizinischer Betreu-
ung.
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Rund 500000 Euro be-
kommt der HSV von

der DFL und dem chinesi-
schen Verband für seine
Reise ins Reich der Mitte.
Da will man natürlich
auch etwas zurückzahlen.
Gestern besuchten einige
Kicker eine deutsch-chi-

nesische Schule in Foshan
und machten 300 Kinder-
Herzen glücklich. Kerem
Demirbay (Foto) und Co.
wurden mit einem Meer
aus HSV-Fahnen empfan-
gen. Mit dem Nachwuchs.
Tolgay Arslan: „Das hat
Spaß gemacht.“

Um 16.02 Uhr war der Weg
frei. Endlich! Der HSV ist
gestern als AG ins Handels-
register aufgenommen wor-
den. Bereits morgen wird
Didi Beiersdorfer als neuer
Vorstands-Boss offiziell
vorgestellt. Danach kann er
mit seinerArbeit beginnen.

Es war ein zäher Prozess.
Eingeleitet hatte ihn der Ex-
Volleyballer Klaus Meetz
durch einen Befangenheits-
antrag gegen den Amtsrich-
ter. Meetz verhinderte da-
mit, dass Beiersdorfer schon

am 1. Juli die Arbeit aufneh-
men konnte. Mehr aber auch
nicht.

Zuletzt waren Gerüchte
aufgekommen,
dass es noch drei
Monate dauern
könne, bis die
Umwandlung
desVereins in ei-
ne Aktiengesell-
schaft perfekt
sei. Nun ging der
Prozess doch sehr viel
schneller. Das Hamburger
Amtsgericht lehnte Meetz’
Einspruch ab. Es war der

Startschuss für Beiersdorfer
und den neuen Aufsichtsrat.

Dieser wird sich aus sieben
Mitgliedern zusammenset-

zen. Der bisheri-
ge Klub-Boss
Carl Jarchow
wird ihm als Prä-
sident des e.V.
(zumindest bis
2015) angehören.
Dazu gesellen
sich der desi-

gnierte Chef Karl Gernandt,
dessen Vize Thomas von
Heesen undBernd Bönte. Um
die beiden verbleibenden

Plätze dürfen sich Dieter Be-
cken, Peter Nogly und Felix
Goedhart freundschaftlich
„streiten“. Das bisherige Kon-
trollgremium um den Vorsit-
zenden JensMeier ist seit ges-
tern quasi entmachtet.
Der gestrige Beschluss –

er ist eine Zeitenwende für
den HSV, entsprechend
glücklich waren die Haupt-
akteure. Gernandt happy:
„Wir freuen uns darüber,
dass wir nach einwöchiger
Verzögerung auch offiziell
in den neuen Strukturen
starten können.“
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Sprinter Marcel Kittel hat
seine zweite Etappe bei der
Tour de France gewonnen.
Der Erfurter behauptete
sich auf der 155 Kilometer
langen Strecke von Cam-
bridgenachLondon imMas-
sensprint. Zweiter wurde
Peter Sagan (Slowakei) vor
Mark Renshaw (Australien).
Der Italiener Vincenzo Ni-
bali verteidigte sein Gelbes
Trikot.Die prestigeträchtige
Etappe führte an Londons
wichtigsten Sehenswürdig-
keiten vorbei zur Ziellinie
am Buckingham Palace. Kit-
tel hatte bereits die erste
Etappe gewonnen.

'2566
�4*/'4 �;4 -+.:
/49 �++0'-*8+44+4
Nach demDerby wird heu-
te der beste „Schwimmer“
unter den Pferden gesucht.
Am Abschlusstag auf der
HornerRennbahn steht um
20.10 Uhr das spektakuläre
Seejagdrennen an. Sieben
Pferdewerden in demRen-
nen über 3600 Meter an
den Start gehen. Es gilt
nicht nur Hindernisse zu
überspringen, sondern
auch durch einen See zu
schwimmen. Vorjahressie-
gerin Indian Sun ist Favori-
tin. Weiterer Höhepunkt
ist der mit 55000 Euro do-
tierte Hamburger Stuten-
Preis (18.40 Uhr). GÖR

�+44/9
�+)1+8 ,8+;: 9/).
�(+8 �8/;36.
Er hielt sein Pokerface
währenddesvierstündigen
Finaldramas inWimbledon
konsequent durch. „Mein
Herz brennt, aber es bringt
meinem Spieler nichts,
wenn mir auf der Tribüne
diePferdedurchgehen“, er-
klärte Boris Becker, nach-
dem sein Schützling Novak
Djokovic die drei Becker-
Titel als Spieler durch sei-
nen Fünfsatz-Sieg über Ro-
ger Federer ergänzt hatte.
„Es ist eine großeGenugtu-
ung, hier als Spieler und als
Trainer gewonnen zu ha-
ben“, freute sich Becker
über Erfolg Nummer vier.
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Esgibtverdammtviel zu tun
– und wenig Zeit. Unter
Hochdruck treibt der HSV
die Planungen für die kom-
mendeErstligasaisonvoran,
die am 23. August beginnt.
Wichtigste Personalie: Ein
neuer Trainer.

Am 21. Juli soll die Vorberei-
tung starten. Nach wessen
Pfeife dann die Spieler tan-
zen werden, ist noch unklar.
Die Trainersuche läuft auf
Hochtouren. Seit dem Herz-
infarkt von Martin Schwalb,
der zuvor von seiner Kündi-
gung erfahren hatte, ist die
Angelegenheit hochsensibel.

Zwei Kandidaten, die der
HSV haben wollte, haben
nach MOPO-Informationen
abgesagt. Der eine: Der deut-
sche Trainer der polnischen
Nationalmannschaft, Micha-
el Biegler (53). Doch der ehe-
maligeCoachdes SCMagde-
burg, der Polens Auswahl
auf die EM 2016 im eigenen
Land vorbereitet, hat den
Hamburgern mitgeteilt, dass
er nicht zur Verfügung steht.

Kandidat Nummer zwei
hätte den Fans Freude ge-
macht: Der HSV wollte Ex-
Spieler Guillaume Gille (37)
als Coach verpflichten. Doch
„Gino“, der von 2002 bis 2012

für dieHamburger spielte und
gerade seine aktive Karriere
in Chambéry beendet hat, hat
seinem Ex-Klub abgesagt,
möchte bei seiner Familie in

Frankreich bleiben. Schon vor
zwei Jahren hatte er dasAnge-
bot abgelehnt, Co-Trainer von
Schwalb zuwerden.

Heißer Kandidat ist nach
MOPO-Informationen jetzt
ein Landsmann von Gille.
Der HSV verhandelt mit

Christian Gaudin (47). Der
ehemalige Nationaltorwart,
1995 und 2001 Weltmeister,
ist aktuell Nationaltrainer
Rumäniens. Zuvor hatte er
von 2006 bis Mai 2014 den
französischen Klub Saint
Raphaël trainiert, gegen den
der HSV im denkwürdigen
Finale des Wild-Card-Tur-
niers für die Qualifikation
zur Champions League-Sai-
son 2012/2013 nach Verlän-
gerung gewonnen hatte.
Gaudin spricht Deutsch,

denn er spielte zwischen
1997 und 2003 für Hameln
und Magdeburg in der Bun-
desliga.
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Es handelt sich hier nicht
bloß um eine Affäre, son-
dern um einen Skandal.
Nicht einmal vor einemUn-
tersuchungsausschuss ,wel-
cher das wichtigste Mittel
einer Demokratie darstellt,
macht die Schnüffelei halt.
Was muss noch passieren,
bis Frau Merkel und andere
Politiker endlich ihrer Ver-
antwortung gegenüber dem
Bürger gerecht werden und
uns davor schützen. Ein Te-
lefonat mit Obama reicht
nicht aus. Ein Misstrauens-
antrag oder Rücktritt wäre
die Konsequenz.

Martina Mangels, St. Pauli

Das Ausspionieren unter
Freunden ist ein No-Go und
das Dagegenhalten sowie
die ausgesprochene Empö-
rung sollte nicht verstum-
men. Aber es stellt niemand
die Frage, warum uns die
Amerikaner überhaupt aus-
spionieren.Hier inDeutsch-
land verhindert der Födera-
lismus die zentralisierte Zu-
sammenarbeit und Zusam-
menführung aller errunge-
nen Informationen darüber,
ob und von wem Anschläge
geplant werden. Ein Ur-
misstrauen gegenüber den
deutschen Geheimdiensten
ist verständlich. Es geht um
den Schutz der eigenen Bür-
ger. Stefanie Meier Gaukler

�';:
Warum bekommt eine re-
gionale Partei wie die CSU
eine solcheMacht? Undwas
hat die Kanzlerin mit ihrer
Wahrhaftigkeit vor ihrer
Wahl gesagt: Mit ihr gebe es
keine Maut. Das Wahlvolk
wird in Deutschland von
den Regierenden belogen.
Wer Politikern glaubt, ist
selbst schuld.

Klaus Tuschinsky, Northeim

�2(<+8:/+,;4-
In Anbetracht der vielen
Millionen Tonnen pestizid-
verseuchter Lebensmittel
aus China, die im Hambur-
ger Hafen umgeschlagen
werden, würde eine weitere
Vertiefung der Elbe unser
aller Gesundheit gefährden.

Michael Breuert

���� �+8/+
Ein ganz großes Kompli-

ment zu der klasse recher-
chierten Serie über den Ers-
ten Weltkrieg. Sie war äu-
ßerst informativ und bein-
haltete tolle Fotos. Beim Le-
sen habe ich festgestellt, wie
wenig ich, Jahrgang 1961,
darüber wusste, denn in der
Schule wurde darüber
nichts vermittelt. Vielen
Dank. Andrea Müller

�� �)./8/9
Die WM der überforderten
Schiedsrichter erreichte
beim Costa-Rica-Spiel am
vergangenen Sonnabend ei-
nen weiteren traurigen Hö-
hepunkt. Schade für die
grandiosen Ticos.

Soccoro Baltodano, Seevetal
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KABEL 1 PRO SIEBEN VOX RTL2 EUROSPORT

SPORT 1

KINDERKANAL

TELE 5

TIDE

SKYARTE3SAT
13.00 ZIB 1-927-514 13.15 Die Isar 2-711-595 14.45
Sommerreise 7-398-156 15.45 Sommer im Bayeri-
schen Wald 47-654-330 16.30 Lofoten 6-232-446
17.00 Russlands kaltes Herz 8-332-359 18.25 nano
6-752-137 18.55 Reporter 25-716-392 19.20 Kulturzeit
38-011-205 20.00 Tagesschau 3-624-088 20.15 Part-
nertausch. TV-Komödie. D 2007 5-981-088 21.45
Sackgasse – Soloprogramm von und mit Gerd Du-
denhöffer 79-296-175 22.25 Sackgasse 50-759-040
23.10 Tobias Mann: Verrückt in die Zukunft 41-470-
866 0.00 H Sadistico – Wunschkonzert für einen
Toten. Psychothriller. USA 1971 3-362-335

13.40 H Lügen und Geheimnisse. Beziehungsge-
schichte. GB/F 1996 4-398-156 16.00 Ein Moped auf
Reisen 466-697 16.25 Sotschi am Schwarzen Meer
1-346-663 17.10 X:enius 730-205 17.40 Sonne, Siesta
und Saudade 4-911-430 18.25 Die gefährlichsten
Schulwege der Welt 2-840-446 19.10 Journal 7-752-
663 19.30 Athleten der Meere 282-779 20.15 Unser
täglich Lärm 650-75021.10 Lärmmacht kaputt 5-137-
601 22.00 Jean Jaurès – Die Flamme des Sozialis-
mus. Dokumentarfilm, F 2014 7-363-682 23.15Über-
leben nach dem Spanischen Bürgerkrieg 6-744-392
0.15 The Killing. TV-Kriminalfilm, DK 2012 4-570-118

Sky Cinema: 20.15 One Direction: This Is Us. Doku-
mentarfilm, USA 2013 (Erstausstrahlung) Sky Cine-
ma+24: 20.15 H Kon-Tiki. Abenteuerfilm. GB/N/
DK/D/S 2012 Disney Cinemagic: 21.30 Pizza &
Amore. TV-Liebesfilm. USA 2005 Sky Cinema: 22.05
H TheWorld's End. Actionkomödie. GB/USA/J 2013
Sky Cinema Hits: 22.05H The Rum Diary. Komödie.
USA 2011 Sky Action: 23.15H Fast & Furious 6. Ac-
tionfilm. USA 2013 Sky Cinema: 23.55 H R.I.P.D. –
Rest in Peace Department. Actionkomödie. USA
2013 Sky Action: 1.25H The Last Stand. Actionthril-
ler. USA 2013

11.30 Brazilmania 9-576-156 11.45
Radsport 4-757-476 13.15 Radsport
4-122-779 13.30 Radsport. Tour de
France 85-233-311 17.30 Radsport
853-663 17.45 Speedway 9-640-408
19.00 Fußball 642-359 19.10 Tuesday
Night Speed Date 1-516-175 19.15
Speedway 2-044-514 21.00 Moto-
cross 999-243 21.30 Copacabana
998-514 22.00 Motorsport 609-779
22.25 Tuesday Night Speed Date 5-
545-866 22.30 Radsport 3-661-885
23.45 Radsport 8-522-934 0.00 Co-
pacabana 579-354

12.00 Teleshopping 392-934 13.00
Tennis. ATPWorld Tour 250. Merce-
desCup: 1. Runde. Direkt aus Stutt-
gart-Weissenhof 68-908-972 16.00
WM aktuell 772-156 17.00 Die Werk-
statt-Helden 758-576 18.00 Die PS-
Profis 16-510-175 22.00 Die Werk-
statt-Helden 915-934 0.00 Sport-
Clips 542-793 0.45 Teleshopping 1-
177-996 1.00 Sport-Clips 9-289-489
1.05 Teleshopping 3-343-977 1.20
Sport-Clips 2-667-847 1.50 Tele-
shopping 2-079-660 2.00 Sport-
Clips 2-373-460

16.15 logo! 85-322-021 16.20 My Life
Me 21-312-040 16.40 Piets irre Plei-
ten 21-937-798 17.05 Bernard 63-164-
885 17.10 Garfield 21-918-663 17.35
Simsalagrimm 65-936-205 18.00
Blaubär Mix & Fertig 84-174-576
18.15 Franklin& Freunde 50-795-866
18.40 Ringelgasse 19 10-662-953
18.50 Sandmännchen 10-653-205
19.00 Die Abenteuer des jungen
Marco Polo 68-222-427 19.25Wissen
macht Ah! 20-489-798 19.50 logo!
54-072-381 20.00 Ki.Ka Live 20-008-
59520.10Alien Surfgirls 99-008-330

13.30 Leider geile Werbeclips! 945-
214 13.45 Reich und schön 6-371-430
15.10 Star Trek – Raumschiff Voya-
ger 6-036-773 16.10 Stargate Univer-
se 2-979-175 18.10 Star Trek r 2-233-
717 19.10Star Trek – Das nächste Jh.
9-254-601 20.15 H Verbraten und
verkauft. Krimikomödie. USA 2006
692-25021.55HHomegrown. Krimi-
komödie. USA 1998 3-859-224 0.05
H Lucky Luke – Der einsame Cow-
boy. Abenteuerfilm. F 2009 6-870-
480 2.00 H Alien Interceptors. Ac-
tionfilm. USA 1999 6-717-557

6.00 Achtung Kontrolle! 5-945-663
7.15 Abenteuer Leben 2-410-040
8.10 Mein Lokal, dein Lokal – Wo
schmeckt's am besten? 2-920-040
9.15 Cold Case. Rock'n'Roll 7-451-
021 10.10Without a Trace – Spurlos
verschwunden. Kam Li 5-707-021
11.10Castle. Käufliche Liebe 5-606-
885 12.05 Numb3rs 7-144-392
13.00 CharmedMitten ins

Herz. Fantasyserie 40-243
14.00 Ghost Whisperer

Tödliches Gewissen.
Mysteryserie 1-878-311

14.55 Cold CaseDer Schlüssel.
Krimiserie 8-528-175

15.55 News 2-006-446
16.00 Castle Aus Liebe zur

Umwelt. Krimiserie 11-717
17.00 Mein Lokal, dein Lokal –

Wo schmeckt's am besten?
"Tafelrunde", Berlin 97-137

18.00 Abenteuer Leben –
Täglich neu entdecken 91-953

19.00 Achtung Kontrolle! Ein-
satz für die Ordnungshüter
764-381

Toto & Harry ...
Die beliebten Fernseh-Polizisten
Toto (l.) und Harry (r.) gehen in
ihrem Bochumer Revier wieder
einmal auf Streife.

20.15 DOKU-SOAP

20.15 Toto & Harry –
Die Zwei vom Polizeirevier 6-
139-663

20.50 Toto & Harry –
Die Zwei vom Polizeirevier
Doku-Soap.
Toto und Harry sind wieder
unterwegs.
802-576

21.50 Toto & Harry –
Die Zwei vom Polizeirevier
Doku-Soap 624-885

22.25 K1 Magazin Spezial
Magazin. Urlaub 5-549-779

23.25 Abenteuer Leben Spezial
Magazin. "So geht's ab!" /
"Diamanten zwischen
Schmuck und Werkzeug" /
Die 10 Party-Gebote: Geset-
ze für die perfekte Feier /
Von Sekt bis Selters –
Power-Wissen Getränke
1-343-866

1.15 K1 Magazin Spezial
Urlaub 6-864-538

2.10 Mein Revier 8-897-915
4.00 Kidnapped
Tag 13. Krimiserie 1-258-557

4.40 Numb3rsHinterhalt.
Krimiserie 4-431-996

5.00 talk talk talk 3-782-224 5.20
Eine schrecklich nette Familie 55-
737-595 6.05 Malcolm mittendrin
5-011-866 6.50 Scrubs 4-323-359
7.40 Two and a Half Men 8-758-359
8.40 Mike & Molly 5-459-088 9.30
How I Met Your Mother 6-204-175
10.55 The Big Bang Theory 58-642-
137 12.15Mike &Molly 7-140-576
13.10 Two and a Half Men

Comedyserie 6-391-243
14.10 The Big Bang Theory

Das Cooper-Nowitzki
Theorem / Dessous auf der
Oberleitung / Stein, Schere,
Spock 3-830-175

15.35 How I Met Your Mother
Denkmal / Neu ist immer
besser / Der Trauzeuge.
Comedyserie 4-805-156

17.00 taff 81-999
18.00 Newstime 62-934
18.10 Die SimpsonsHomer

hatte einen Feind / Ihre
Lieblings-Fernsehfamilie.
Zeichentrickserie 4-197-088

19.05 Galileo 5-161-779

Two and a Half Men
Für Lyndsey (Courtney Thorne-
Smith, l.) und Alan (Jon Cryer, r.)
wird es ein Valentinstag der etwas
anderen Art.

20.15 COMEDYSERIE

20.15 Two and a Half Men
Vorteil: Fettes, fliegendes
Baby. Comedyserie 812-137

20.40 Two and a Half Men
Brustfrust / Die reine
Unbeschmutztheit 826-156

21.35 Two and a Half Men
Sabber, lechz, schmacht.
Comedyserie 618-224

22.05 Two and a Half Men
Die haarähnliche Substanz.
Comedyserie 710-755

22.30 Two and a Half Men
Eiertanz / Fest der Liebe /
Furzwitze, Torte und Celeste
/ Vorteil: Fettes, fliegendes
Baby. Comedyserie 8-156

0.20 Two and a Half Men
Brustfrust / Die reine
Unbeschmutztheit / Sabber,
lechz, schmacht 34-460

1.35 Two and a Half Men
Comedyserie 3-410-828

3.05 Malcolmmittendrin
Der Meisterkoch / Schulst-
ress. Comedyserie 8-619-489

3.50 Eine schrecklich nette
Familie 8-680-977

4.35 Steven liebt Kino –
Spezial Tammy 6-141-083

5.40 Hilf mir doch! 9-694-953 6.50
Verklag mich doch! 26-565-408
9.45 Hilf mir doch! 7-882-205 10.50
nachrichten 5-019-682 10.55 Mie-
ten, kaufen, wohnen 4-356-682
11.55 Shopping Queen. Motto in
Nürnberg: Auf ganzer Linie – Setze
den Streifentrend gekonnt in
Szene! 3-860-601
12.55 Verklag mich doch!

81-375-779
14.00 Verklag mich doch!

314-156
15.00 Shopping Queen

Doku-Soap. Motto in Nürn-
berg: Auf ganzer Linie –
Setze den Streifentrend
gekonnt in Szene! 770-798

16.00 Vier Hochzeiten und eine
Traumreise Anne & Martin
aus Börgerende-Rethwisch
774-514

17.00 Mieten, kaufen, wohnen
Doku-Soap 233-663

19.00 Das perfekte Dinner
Doku-Soap 330-069

20.00 Prominent! 144-779

Chicas Walk Academy ...
Catwalk-Trainer Jorge González
(Foto) will eine „Walk Academy“
gründen. Ein Kamerateam folgt ihm
dabei auf Schritt und Tritt.

20.15 DOKU-SOAP

20.15 ChicasWalk Academy
by Jorge González
Doku-Soap 8-185-779

21.20 Goodbye Deutschland!
Die Auswanderer
Reportagereihe.
Bianca Bebensee, Natascha
Stingel – Gran Canaria
5-015-601

23.20 Die Küchenchefs
"Behring Stuben" in
Duisburg 9-073-779

0.30 nachrichten 9-270-731
0.50 CSI: NY
Höllentag. Krimiserie
87-196-606

1.35 CSI: NY
Treibjagd 2-652-977

2.20 CSI: NY
Das letzte Spiel 9-287-996

3.05 Medical Detectives –
Geheimnisse der Gerichtsme-
dizin Eifersucht 30-291-880

3.45 Medical Detectives –
Geheimnisse der Gerichts-
medizin In Schutt und Asche
7-130-422

4.30 Medical Detectives –
Geheimnisse der Gerichts-
medizin 5-437-422

5.35 Grip – Das Motormagazin 6-
636-953 6.15 Die Schnäppchen-
häuser –Der TraumvomEigenheim
8-178-156 8.00 Die Kochprofis –
Einsatz am Herd 934-934 9.00
Frauentausch 3-946-311 11.00 Fami-
ly Stories 3-154-427 11.55 Das RTL
II-Fanmobil 5-833-663 12.00 Köln
50667 309-224
13.00 Berlin – Tag & Nacht

Doku-Soap 318-972
14.00 Next, Please! 329-088
15.00 Teenager Stories

Doku-Soap. Sören möchte
seiner Verlobten Alina eine
Traumhochzeit schenken.
778-330

16.00 X-Diaries – love, sun &
fun 789-446

17.00 Next, Please! 906-311
17.55 Das RTL II-Fanmobil

9-691-232
18.00 Köln 50667

Doku-Soap 769-682
19.00 Berlin – Tag & Nacht

Doku-Soap 338-601
20.00 News 142-311

Die Bauretter
Rechtsanwältin Manuela Reibold-
Rolinger (l.) und Bauexperte John
Kosmalla (r.) helfen einer Familie
beim Bau ihres Hauses.

20.15 DOKU-SOAP

20.15 Die Bauretter
Doku-Soap.
Bianka (38) und ihr Le-
benspartner Björn (35)
sind bei dem Bau ihres
Traumhauses in große
Schwierigkeiten geraten.
Heute leben sie auf unferti-
gen Baustelle. 6-036-427

22.15 Extrem schön! –
Endlich ein neues Leben
In dieser Folge geht es um
die Schwestern Corinna
und Claudia, die beide sehr
unter ihrem Äußeren leiden
und sich immer mehr
zurückziehen.5-514-885

23.15 Aussergewöhnliche
Menschen Kenadies kleine
Welt – Das nächste Kapitel
6-746-750

0.15 Autopsie –Mysteriöse
Todesfälle 5-260-083

1.00 Crash! Knapper geht's
nicht 6-109-165

1.35 Klick-Stars 9-275-151
2.20 Ärger im Revier
48-424-480

4.30 Die Autoschrauber
8-652-373

12.03 Schallwellen 12.30 Aspekte
des Islams 13.30 Schallwellen 14.00
Hamburg immer anders! 14.30Wege
aus der Burnout Falle 16.00 Skriptu-
rale Partituren 16.15 Tide Session.
Musikshow 17.00 Schallwellen 17.30
Das Wissenschaftsgespräch. Fun-
damente der Ethik 18.03 Democracy
Now! 19.00 Afrika Outlook 20.00 Af-
rikaAkzent. Infomagazin 20.15 Thalia
Actor's Studio. Gast: Marina Wan-
druszka 21.45 Malleus 22.15 Bigger
Than Jesus 22.30 The Ages 23.00
New Ordner 23.30Mulatschag
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HAMBURG 1

ARD ZDF NDR RTL SAT1

MDRSUPER RTLWDR

5.30 ZDF-Morgenmagazin 67-265-
137 9.00 Tagesschau 90-972 9.05
Rote Rosen 4-897-663 9.55 Sturm
der Liebe 6-634-088 10.45 Familie
Dr. Kleist. Nicht so einfach mit der
Liebe. Arztserie 6-586-798 11.35
Nashorn, Zebra & Co. 4-170-601
12.00 Tagesschau 83-363 12.15
ARD-Buffet 5-779-137
13.00 Mittagsmagazin 57-021
14.00 Tagesschau 84-717
14.10 Rote Rosen 1-004-779
15.00 Tagesschau 35-427
15.10 Sturm der Liebe

8-879-866
16.00 Tagesschau 81-475
16.10 Spürnase, Fährtensau &

Co. 6-012-408
17.00 Tagesschau 30-934
17.15 Brisant 2-104-972
18.00 Verbotene Liebe 77-663
18.50 Hauptstadtrevier Falsch-

geld. Krimiserie 314-205
19.45 Wissen 1-685-243
19.50 Wetter 4-523-885
19.55 Börse 4-522-156
20.00 Tagesschau 17-868

Paul Kemp – Alles kein Problem
Paul (Harald Krassnitzer, l.) hofft,
dass die Affäre von Ella (Katja Wei-
zenböck, r.) und ihrem Nachbarn
endlich vorbei ist.

20.15 SERIE

20.15 Paul Kemp – Alles kein
Problem Spiel des Lebens.
Unterhaltungsserie 710-885

21.00 In aller Freundschaft
Über die Grenzen. Die
20-jährige Monika Back-
haus bricht in der Fahrrad-
werkstatt ihrer verstorbe-
nen Eltern zusammen. 32-427

21.45 Exclusiv im Ersten
Reportagereihe 367-088

22.15 Tagesthemen 995-885
22.45 Die mit dem Bauch

tanzenDokumentarfilm,
D 2013 553-392

0.00 Nachtmagazin 46-915
0.20 Alfons und Gäste
Comedyshow. Zu Gast:
Helmut Schleich 86-151

0.50 Millionenschwer verliebt
TV-Liebeskomödie, CH
2006. Mit Lea Hadorn,
Stefan Gubser 3-165-002

2.20 Die mit dem Bauch
tanzenDokumentarfilm,
D 2013 9-411-915

3.35 Ratgeber: Recht 7-118-118
4.05 Brisant 4-577-016
4.45 Deutschlandbilder
8-556-373

18.00 aktuell 80-306-576 18.15 Nachgefragt 59-
635-953 18.30 aktuell 80-329-427 18.45 Hafen-
TV 76-063-953 19.00 aktuell 56-990-224 19.15
Nachgefragt 89-974-205 19.30 aktuell 56-919-
359 19.45 Hafen-TV 79-455-682 20.00 aktuell
28-105-866 20.15 Schalthoff live 69-463-972
21.00 aktuell 62-764-205 21.15 Kuno's 41-945-311
21.45 Wir in Hamburg 63-515-296 22.00 aktuell
74-421-156 22.15Schalthoff live 71-994-972 23.00
aktuell 84-024-069 23.15 car port 21-198-663
23.30 Kino News TV 68-842-717 0.00 aktuell 94-
480-977 0.15 Schalthoff live 65-637-625

15.00 Au-Pair-Omas 274-205 15.30 Leben, lie-
ben, vergessen 277-392 16.15 daheim & unter-
wegs 3-298-663 18.00 Lokalzeit 742-717 18.05
Hier und heute 669-040 18.20 Servicezeit Re-
portage 257-798 18.50 Aktuelle Stunde 7-002-137
19.30 Lokalzeit 855-069 20.00 Tagesschau 388-
408 20.15 Abenteuer Erde 826-408 21.00 Quarks
& Co. 522-175 22.00 Mein Freund, das Monster
865-446 22.30 West ART 796-798 23.15 H Auf
der anderen Seite des Bettes. Komödie. F 2008
5-309-446 0.45 H Vergissmichnicht. Romanze.
F/B 2010 8-873-444

15.15 Eine magische Familie 47-533-601 15.45
Fünf Freunde 96-987-750 16.10 Camp Sumpf-
grund 14-143-663 16.40 Cosmo & Wanda 30-816-
040 17.00 Cosmo und Wanda 13-170-392 17.20
Toggo Serien WM 51-850-601 18.35 WOW: Die
Entdeckerzone 82-380-798 19.15 Tom und Jerry
48-441-972 19.35 Angelo! 10-610-408 20.15 Teen
Spirit. TV-Komödie. USA 2011 63-077-663 22.00
Ein Satansbraten ist verliebt. TV-Komödie. USA
1995 42-334-392 23.40 Dharma & Greg 20-119-
663 0.20 Shop24Direct Schlagernacht 69-043-
118 4.05 Nachtprogramm 50-900-606

15.00 LexiTV 6-293-514 16.00 MDR um vier 80-
981-330 17.45 aktuell 45-725-934 18.10 Brisant
28-382-934 18.54 Sandmännchen 444-853-446
19.00Regional 1-863-576 19.30 aktuell 6-232-243
19.50 Kim Fisher entdeckt das Sommerpalais
Greiz 7-372-779 20.15 Umschau extra 9-892-866
20.45Der Osten 8-487-75021.15GeschichteMit-
teldeutschlands 3-620-682 21.45 aktuell 4-309-
934 22.05 Die Hinrichtung des Stasi-Offiziers
Werner Teske 38-803-71722.50Polizeiruf 110 TV-
Kriminalfilm, DDR 1988 7-634-934 0.00 Schnell
ermittelt 8-340-625

5.30 ZDF-Morgenmagazin. Mode-
ration: Thomas Skulski 67-263-779
9.00 heute 98-514 9.05 Volle
Kanne – Service täglich 6-194-595
10.30 Notruf Hafenkante. Doppel-
leben. Actionserie 8-983-311 11.15
SOKO 5113. Applaus für einen Toten
6-233-682 12.00 heute 33-868 12.10
drehscheibe 5-415-595
13.00 Mittagsmagazin 55-663
14.00 heute - in Dt. 83-088
14.15 Die Küchenschlacht

Kochserie 30-798
15.05 Topfgeldjäger 5-906-750
16.00 heute – in Europa 72-777
16.10 SOKOWien Zündstoff.

Krimiserie 6-003-750
17.00 heute 60-175
17.10 hallo deutschland 654-156
17.45 Leute heute 4-989-972
18.05 SOKO Köln Tödliche

Sprechstunde 9-936-392
19.00 heute 75-885
19.20 Wetter 1-663-021
19.25 Die Rosenheim-Cops

Ex und Hopps. Krimiserie
8-772-243

WM live
Die DFB-Elf trifft im Halbfinale auf
die hochmotivierten Gastgeber.
Oliver Welke (l.) und Oliver Kahn
(r.) berichten aus Belo Horizonte.

20.15 SPORT

20.15 WM live
Direkt aus Rio de Janeiro
19-205

22.00 WM live
Halbfinale:
Brasilien – Deutschland.
Direkt aus dem Estádio
Mineirão in Belo Horizonte:
Experte: Oliver Kahn 87-311

0.00 WM live
Highlights, Analysen,
Interviews. Direkt aus Rio
de Janeiro 3-809

0.30 heute 8-253-151
0.35 Markus Lanz 4-760-703
1.45 Neu im Kino 93-162-644
1.50 H Frühstück bei ihr
Liebesdrama, USA 1990.
Mit Susan Sarandon, James
Spader, Jason Alexander,
Kathy Bates, Eileen Bren-
nan. Regie: Luis Mandoki
74-702-118

3.25 SOKO Köln Tödliche
Sprechstunde. Krimiserie.
Krimiserie 2-792-267

4.10 SOKOWien Zündstoff.
Krimiserie 6-433-248

4.55 hallo deutschland
43-600-731

8.10Sturmder Liebe 9-947-1379.00
Nordmagazin 821-137 9.30 Ham-
burg Journal 824-224 10.00Schles-
wig-Holstein Magazin 825-953
10.30 buten un binnen 833-972
11.00 Hallo Niedersachsen 834-601
11.30 Expedition 50 Grad 8-047-779
12.15 In aller Freundschaft. Ein
neues Leben 9-912-953
13.00 Typisch! Bei Aale-Max

auf Amrum 289-137
13.30 Brisant 282-224
14.00 NDR aktuell 335-576
14.15 Bilderbuch Deutschland

Oberammergau 935-205
15.00 NDR aktuell 711-972
15.15 Australiens Channel

Country 8-331-250
16.00 NDR aktuell 903-866
16.10 Mein Nachmittag 553-205
17.10 Panda, Gorilla & Co.

685-953
18.00 Regionales 171-205
18.15 NaturNah 243-595
18.45 DAS! 8-137-885
19.30 Regionales 840-137
20.00 Tagesschau 373-576

Ein Abend für ...
Die Sendung widmet sich Hans-
Joachim Kulenkampff (Foto),
einem der großen Entertainer der
1960er-Jahre.

20.15 PORTRÄT

20.15 Ein Abend für Hans-
Joachim Kulenkampff –
Der Kuli der Nation
Mit Günther Jauch, Harald
Schmidt, Waldemar Hart-
mann, Heiner Geißler, Hen-
ning Scherf 5-919-514

21.45 NDR aktuellDas Nach-
richtenmagazin 8-178-514

22.00 Polizeiruf 110
Einer trage des anderen
Last. TV-Kriminalfilm,
D 2011. Mit Anneke Kim
Sarnau 270-514

23.30 Mankells Wallander
TV-Kriminalfilm, S 2005.
Mit Krister Henriksson,
Johanna Sällström 1-026-576

1.05 H Der Killer und
die Nervensäge Komödie,
F 2008. Mit Richard Berry,
Patrick Timsit 5-991-712

2.30 NaturNah 9-332-731
3.00 Tagesschau – Vor 20
Jahren 09.07.1994 8-342-538

3.15 Hallo Niedersachsen
2-952-278

3.45 Nordmagazin 5-902-593
4.15 Schleswig-Holstein
Magazin 2-068-422

5.35 Explosiv 1-386-137 6.00 Guten
Morgen Deutschland 33-514 8.30
Gute Zeiten, schlechte Zeiten 1-934
9.00Unter uns 2-663 9.30 Familien
im Brennpunkt 4-209-137 11.30 Un-
sere erste gemeinsame Wohnung.
Paare suchen ihr Zuhause 5-514
12.00 Punkt. Moderation: Katja
Burkard 745-682
14.00 Die Trovatos – Detektive

decken auf 84-175
15.00 Verdachtsfälle

Doku-Soap 26-137
16.00 Familien im Brennpunkt

Doku-Soap 20-953
17.00 Betrugsfälle

Doku-Soap 7-175
17.30 Unter uns 7-934
18.00 Explosiv – DasMagazin

Moderation: Janine Steeger
8-663

18.30 Exclusiv
Das Star-Magazin 20-446

18.45 aktuell 134-156
19.05 Alles was zählt 489-779
19.40 Gute Zeiten, schlechte

ZeitenDaily Soap 3-184-953

Bones – Die Knochenjägerin
Brennan (Emily Deschanel, r.) und
Hodgins (TJ Thyne, l.) setzen alles
daran, ihren entführten Kollegen
Booth zu retten.

20.15 KRIMISERIE

20.15 Bones – Die Knochen-
jägerinDer Totengräber
und andere Rückkehrer.
Krimiserie 36-515-175

21.15 Bones – Die Knochen-
jägerinDie Prinzessin auf
der Birne. In einer Höhle
wird die Leiche einer Frau
gefunden. 3-723-427

22.15 Bones – Die Knochen-
jägerin Ein Wettlauf gegen
den Schaum. Krimiserie
7-869-359

23.10 Bones – Die Knochen-
jägerinDas Salz in den
Wunden. Krimiserie
5-086-779

0.00 RTL Nachtjournal 8-977
0.30 Bones – Die Knochen-
jägerinDer Totengräber
und andere Rückkehrer /
Die Prinzessin auf der
Birne / Ein Wettlauf gegen
den Schaum 97-056-267

3.05 Nachtjournal 3-288-064
3.30 Betrugsfälle
Doku-Soap 5-267-538

3.55 Die Trovatos – Detektive
decken auf 4-878-880

4.45 Verdachtsfälle 3-673-373

5.30 Frühstücksfernsehen. Aktuel-
le Information, entspannter Talk,
kontroverse Diskussionen. Mode-
ration: Matthias Killing, Jan Hahn,
Simone Panteleit, Karen Heinrichs
35-218-408 10.00 Auf Streife. Re-
portagereihe 79-779 11.00Richterin
Barbara Salesch 44-069 12.00
Richter Alexander Hold 48-885
13.00 Richter Alexander Hold

24-205
14.00 Auf Streife 28-021
15.00 Im Namen der Gerechtig-

keit –Wir kämpfen für Sie!
Mitwirkende: Alexander
Hold, Stephan Lucas 84-663

16.00 Anwälte im Einsatz
95-779

17.00 Mein dunkles Geheimnis
5-601

17.30 Schicksale – und plötz-
lich ist alles anders 5-088

18.00 Navy CIS
Der Schlussstrich 81-953

19.00 Navy CIS
Die schöne Tochter 21-885

19.55 Nachrichten 362-232

Liebe in anderen Umständen
Als Silke (Ulrike Folkerts, Foto) von
ihrem Mann verlassen wird, stürzt
sie sich in ein wildes Abenteuer,
das nicht ohne Folgen bleibt.

20.15 TV-ROMANZE

20.15 Liebe in anderen
Umständen TV-Romanze,
D 2009. Mit Ulrike Folkerts,
Christoph M. Ohrt, Daniel
Rösner, Isabell Gerschke,
Heike Jonca, Jürgen
Schornagel, Katharina Abt.
Regie: Hansjörg Thurn
6-081-779

22.15 akte 20.14 – Reporter
kämpfen für Sie!Magazin
5-550-885

23.15 24 Stunden
Reportagereihe. Das Geld
liegt auf der Kö! – Die Stra-
ße der Reichen 9-568-595

0.15 Criminal Minds Zweifel.
Krimiserie 9-774-489

1.15 Navy CISDer Schluss-
strich. Krimiserie 8-906-441

2.05 Navy CISDie schöne
Tochter. Krimiserie 1-028-170

2.50 Auf Streife 1-395-793
3.30 Anwälte im Einsatz
7-880-083

4.15 Schicksale – und plötz-
lich ist alles anders 8-608-758

4.45 Im Namen der Gerechtig-
keit –Wir kämpfen für Sie!
4-008-444

362 232
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�+82/4 Sie machte „Sa-
moa“ zum Tatort: In der
hauptstädtischen Lauben-
kolonie vertickte die un-
scheinbare Silke C. (43) die
Teufelsdroge Crystal
Meth. Einmal soll SPD-
Bundestagsabgeordneter
Michael Hartmann (51) bei
ihr als Kunde aufgetaucht
sein. Vor Gericht versteck-
te sich die Frau gestern un-
ter einer Jacke.

Mehr als zwei Kilo der To-
desdroge. Silke C.: „Ich ge-
be zu, mit Crystal gehan-
delt zu haben.“VierAbneh-
mer waren es laut Anklage.
Ein Michael Hartmann
wird genannt. Er kaufte ein
Gramm am 6. Oktober 2013.

In geringen Mengen soll
der SPD-Innenexperte die
Teufelsdroge gekauft ha-
ben. Die Justiz hält sich in
dieser Frage bedeckt. Hart-
mannsAnwalt tauchte kurz
zumProzess im Saal 501 ge-
gen Silke C. auf – kommen-
tarlos.

Zitternd gestand Silke C.:
„Die Verkäufe räume ich
ein. Zu denErwerbern habe
ich bei der Polizei ausge-

sagt.“ Weil sie gesteht, sind
die einzelnenKäufer fürdie
Richter und für ein Urteil
nicht weiter interessant.

Eine Dealerin, wie sie
selten vor Gericht steht:
Silke C. ist eine gelernte Er-
gotherapeutin. Sie hat zwei
Kinder (21, 23). Keine Dro-
gen-Vorstrafen. Ihr Noch-
Ehemann brachte sie an-
geblich auf die schiefe
Bahn: „Als es mir wegen
Depressionen schlecht
ging, schlug er denKonsum
von Ecstasy vor.“ Das war
vor ein paar Jahren. Dann
im Sommer 2012 die Tren-
nung. Ende 2012 seien
zwielichtige Gestalten bei
ihr aufgetaucht: „Leute, die
zuvor bei meinem Mann
Crystal Meth bezogen ha-
ben, setzten mich unter
Druck.“

Ihre Version: Sie sollte
angeblich seine Position
einnehmen, baute aus
Angst vor Gewalt den Kon-
takt zu albanischen Groß-
dealern auf. Für 45 Euro das
Gramm bezog sie den Stoff.
Bis zu 130 Euro sollen Ab-
nehmer gezahlt haben.
Silke C.: „Reichtümer ha-

be ich nicht, mir nur einen
Renault Clio geleistet.“
Sie habe aussteigen wol-

len, habe es vor allem aus
Angst nicht gepackt. „39
Jahre war ich straf- und
drogenfrei, daran will ich
anknüpfen“, jammerte sie.
Vor acht Jahren hatte Silke
C. die Parzelle in „Samoa“
gepachtet (300 Euro im
Jahr), mit wenig Kontakt zu
ihren Nachbarn. Einer sagt:
„Die Drogengeschäfte wur-
den imWinter abgewickelt.
Dann ist die Kolonie men-
schenleer.“

Dass Silke C. zu Geld ge-

kommen war, sprach sich
rum. Die Dealerin machte
Umbauten auf dem Grund-
stück. „Ich achte auf Son-
derangebote“, erzählte Sil-
ke C. den Laubenpiepern
und ließ durchblicken, dass
sie Kontakt „zu einflussrei-
chen Leuten“ habe. Die
Laube saniert, ein Sandkas-
ten mit Tisch, Blumenkü-
bel. viel Gerümpel. So sieht
es noch heute aus – aller-
dings unbewohnt.

Seit 10. Januar sitzt Silke
C. in U-Haft. Weit weg von
der Gartenzwerg-Idylle.
Ein Nachbar: „Um das
Grundstück kümmert sich
keiner.“ Es gebe bereits An-
fragen, die Parzelle über-
nehmen zu wollen. Bisher
sei der Vertrag mit Silke C.
jedoch nicht gekündigt.
Michael Hartmann, der

in Prenzlauer Berg seine
Berliner Wohnung hat, ist
ebenfalls nicht zu Hause.
Nachbarn reagieren ge-
reizt, wenn sein Name fällt.
„Derwohnthiernicht“, lügt
der Hausmeister. Einer
sagt: „Den habe ich lange
nicht mehr gesehen.“

SCHA/KE.
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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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Mittwoch

25°/18°

Donnerstag

27°/17°

Freitag

26°/16°

Flensburg

23°/16°

Hannover

20°/14°

Bremen

19°/16°

Schwerin

29°/17°

Rostock

26°/19°

Kiel

22°/16°

München

21°/11°
Stuttgart

18°/11°

Frankfurt

18°/14°

Köln

15°/11°

Berlin

32°/18°

Dresden

29°/18°

21°/17°

Fehmarn

21°/17°

Rügen

19°/17°

Sylt

sonnig heiter wolkig stark
bewölkt

bedeckt Regen-
schauer

Sprühregen Regen Gewitter Schneere-
genschauer

Schnee-
regen

Schnee-
schauer

Schnee Nebel

St. Pauli
HW 00:21/13:06
NW 07:40/20:12

Cuxhaven
HW 09:30/21:57
NW 03:34/16:09

05:01
21:48

Ebbe & Flut

Quelle: BSH

Sonne & Mond
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Antalya sonnig 36°
Athen sonnig 34°
Helsinki heiter 23°
Las Palmas wolkig 25°
London Schauer 22°
Madrid sonnig 29°
Mallorca sonnig 30°
Moskau heiter 26°

Paris Gewitter 22°
Rom heiter 25°
Stockholm sonnig 26°
Tunis sonnig 30°
Warschau heiter 31°
Wien wolkig 30°
Miami Gewitter 33°
New York heiter 32°

Reisewetter

Die derzeitige Witterung führt zu
unruhigem Schlaf und verminderter Arbeitsleistung.
Biowetter:

Hamburg & Umland
Heute fällt zeitweise Regen aus

dichteren Wolken. Nach Osten hin sind Gewitter
dabei. Die Höchsttemperaturen betragen 19 bis
29 Grad, und der Wind weht mäßig bis frisch. In der
Nacht fällt verbreitet Regen. Die Tiefsttemperaturen
liegen zumeist bei 14 bis 19 Grad.

Vorhersage:

Hamburg

22°/17°

17:19
01:46
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�+-+49(;8- Gustl Mollath
war sieben Jahre lang gegen
seinenWillen in der Psychia-
trie eingesperrt. Der Fall des
Nürnbergers erschütterte
die bayerische Justiz. Der 57-
Jährige möchte endlich Ge-
rechtigkeit. Die soll ihm das
Wiederaufnahmeverfahren
vor dem Landgericht Re-
gensburg bringen, das ges-
tern begann. Ermachte deut-
lich, wem er die Schuld für
sein Leiden gibt.

Gustl Mollath begrüßt die
Gutachter imGerichtssaalmit
Handschlag. Auch den psych-
iatrischen Gutachter Profes-
sor Norbert Nedopil bedenkt

er vor demWiederaufnahme-
verfahren mit einem Lächeln.
Was er aber wirklich von
Psychiaternhält, sagterwenig
später. Der Nürnberger be-
tont, dass er sich frank und
frei verteidigen möchte: „Das
kann ich aber nicht, wenn
Herr Nedopil als Damokles-
schwert über mir schwebt.“
Bei Psychiatern bekomme er
Beklemmungen und „Angst-
zustände wie nach einem
Kriegstrauma“. Das Gericht
lässt sich abernichtdarauf ein
und behält den Gutachter im
Saal.

Mollath blättert in dicken
Akten, macht sich fleißig No-
tizen. Seinen ersten Redeauf-
tritt zelebriert er. „Frau Vor-
sitzende, ich möchte gerne
etwas sagen, aber erst noch
ein Schluck Wasser trinken,
wenn ich darf?“ Dann be-
schreibt er sein Misstrauen

gegenüber Psychiatern. Er
wolle sich gerne äußern, aber
nicht „wieder eine Wunder-
tüte einesGutachters bekom-
men“. Das erste, kurze Schar-
mützel mit der Staatsanwalt-
schaft verliert er jedoch. Von
da an schweigt der 57-Jährige:
„Ich bin nicht aussagefähig.“

„Mein Mandant hat seit 10
Jahrenmit Psychiatern zu tun
und wurde einmal unter
Zwang begutachtet“, sagt
sein Rechtsanwalt Gerhard
Strate. Das Ergebnis sei die
siebenjährige Unterbringung
in der Psychiatrie. Denn im
Prozess gegen ihn im Jahr
2006 wegen gewalttätiger
Angriffe gegen seine Frau
waren ihm Wahnvorstellun-
gen attestiert worden (wir
berichteten).

Nach zweieinhalb Stunden
ist der erste Prozesstag been-
det.Heutesollesweitergehen.
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��4).+4 Die Frau ist zum
Äußersten entschlossen.
Vor der Münchner Zentrale
derAllianz trat Claudia Ber-
nert gestern in einen unbe-
fristeten Hungerstreik. Für
ihren behinderten Sohn. Sie
sieht nach einem jahrelan-
gen Rechtsstreit mit dem
Versicherungskonzern kei-
nen anderenAusweg.

Verzweiflung und Sorge lie-
ßen ihr keine andere Mög-
lichkeit mehr, sagte Claudia
Bernert zu ihren Motiven.
Die Mutter aus Immenstadt
im Allgäu will endlich eine
angemessene Entschädi-
gung für ihren inzwischen29
Jahre alten SohnDaniel.
Rückblende: Als die Frau

im Oktober 1984 mit Wehen
ins Krankenhaus kommt, hat
sie eine nach ihrer Einschät-
zung völlig normale
Schwangerschaft hinter sich.

Doch dann ging vieles dane-
ben. Das Fruchtwasser war
grün, es trat Sauerstoffman-
gel auf, das neun Stunden
später geborene Baby war
blass und apathisch.
Daniel ist seither schwer-

behindert, sitzt im Rollstuhl,
kann nur mühsam sprechen.
Er braucht tägliche Betreu-
ung, wird nie allein für sich

sorgen können. Schuld seien
der Frauenarzt und die Heb-
amme, beide bei der Allianz
versichert, so Bernert. „Wir
kämpfen für Gerechtigkeit
und ein Gehör“, schreibt sie
auf den Flyern, die sie beim
Hungerstreik in München
verteilt.
Der Rechtsstreit dauerte

bereits Jahre. Zwar gaben die
Gerichte Claudia Bernert
mehrfach recht, aber immer
wieder ging die Versiche-
rung in Berufung. Zuletzt
entschied der BGH im Mai
2014, dass Arzt und Hebam-
me nur 20 Prozent der
Schuld an der Behinderung
tragen, Hauptursache sei
vielmehr eine Hirnblutung
vor der Geburt gewesen.
Somit musste die Versi-

cherung nur noch einen klei-
nen Teil von einer ursprüng-
lich festgesetztenMillionen-
summeplusMonatsrente für

Pflege und Erwerbsausfall
zahlen.

Allianz-Vorstand Alexan-
der Vollert erklärte dazu:
„Das Schicksal Daniel Ber-
nerts geht mir als Familien-
vater nahe. Ich kann gut
nachvollziehen, dass Frau
Bernert sich Sorgen um ih-
ren Sohn macht, und verste-
he ihre persönliche Hal-
tung.“ Umso mehr be-
dauere er, dass die Fa-
milie nicht auf die
mehrfach ausge-
sprochenen Ver-
gleichsangebote
eingegangen sei.
Daniels Mutter
sieht das anders:
Sie will so lange
nichts essen und
vorderKonzern-
zentrale aushar-
ren, „bis Allianz
einlenktoderich
umkippe“.
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8+45(2+ Neue Spur im Fall
um Michael Schumachers
(45) geklaute Kranken-Akte.
Die IP-Adresse des Compu-
ters, von der aus die Mail-
Angebote an Medien ge-
schickt wurden, sollen in
das Büro einer Schweizer
Helikopter-Firma führen.
Das berichtet die französi-
sche Zeitung „Dauphiné“.
Demnachholte sichdieUni-
klinik Grenoble vor Schu-
mis Verlegung in die
Schweizer Reha-Klinik von
der Firma Informationen
über einen Helikopter-
Transport. Zur Überprü-
fung der medizinischen
Ausrüs-
tung des
Fliegers
wurde ein
vorläufi-
ger Ent-
wurf der
Patien-
ten-Akte
geschickt.
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Sphärische Klänge, gewaltige Büh-
nen-Shows und so etwa 250 Millio-
nen verkaufte Alben: Pink Floyd ge-
hören zuden größtenRockbands al-
ler Zeiten – und jetzt sind die Briten
zurück! Im Oktober soll ein neues
Album der legendären Band er-
scheinen.

Die Sensation versteckte sich in ei-
ner beiläufigen Twitter-Nachricht:

„Das neuePink-Floyd-Album, das im
Oktober erscheint, heißt ,The End-
less River‘“, so schrieb �522? �'3954.
UnddieSchriftstellerin sollte eswis-
sen – sie ist mit Floyd-Gitarrist 
'</*
/235;8 (68) verheiratet. Und der be-
stimmt seit den 90ern weitgehend
alleine, was bei denRock-Dinos läuft
– und vor allem, was nicht läuft.

Ihre Alben wie „Wish You Were
Here“, „TheWall“ und „Dark SideOf

TheMoon“ sindKlassiker, ihre spek-
takulären Licht-Effekte verraten viel
über die frühen Drogen-Tage der
Musiker. Millionen Fans weltweit
hatten auf ein Lebenszeichen der
Superband gewartet – doch Gilmour
winkte immerwieder ab:Mit Bassist
�5-+8 �':+89 (70) hat man sich zer-
stritten, Keyboarder �/)1 �8/-.: starb
2008 anKrebs,wasman inden90ern
auf den Bühnen veranstaltete, lässt
sich tricktechnisch bis heute kaum
toppen und das Geld reicht nun
wirklich sehr locker für ein ent-
spanntes Leben. Warum also der
Stress?

„The Endless River“ soll auf Auf-
nahmen basieren, die 1994 parallel
zum Album „The Division Bell“ ent-
standen. Gilmour undDrummer �/)1
�'954 (70) haben sie nun offenbar in
ein vollwertiges Album verwandelt.
Und zwar zu Ehren des verstorbe-
nen Freundes: Floyd-Chorsängerin

;8-' �)�8553 �;*954 (52) verriet auf
Facebook, dass es sich umeineHom-
mage an Rick Wright handeln soll.
Was den Fans Hoffnung macht. Er-
wachen die müden Giganten zu neu-
em Leben, wird man Pink Floyd bald
auchwieder live sehen? RD
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