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hier. So bilden sich soziale
Netzwerke.“
Rundherum erstreckt sich

die größte Favela São Paulos,
in der rund 150000Menschen
leben. Die Wolkenkratzer der
City liegen wie eine Verhei-
ßungamHorizont.DieSchule
ist voller Leben. Oben üben
die Jungen an der Violine,
während unten imOrchester-
proberaum die Dirigenten
vonmorgen zur Prüfungmüs-
sen. Auch wenn draußen Wa-
chen stehen: Es ist ein friedli-
cher Ort inmitten der großen
sozialen Probleme. Die Dinge
scheinen besser zu werden,
Brasilien hat große Fort-
schritte gemacht. „Die

Millenniumsziele der Verein-
ten Nationen wurden er-
reicht. So wurde die Zahl der
Menschen, die in bitterster
Armut leben, inzwischen hal-
biert“, erzählt
Bert Wehrle,
genannt „Tu-
to“, ein Schwei-
zer, der für Ter-
re des Hommes
und die Organisation „A
Chance to Play“ Projekte vor
Ort betreut.

„Vorfreude, Skepsis Unru-
he – alle drei Aspekte sind bei
den Menschen vor der WM
gegenwärtig. Niemand ist ge-
gen die WM, gegen den Fuß-
ball. Aber gegen das Ge-

schäftsmodell FIFA und
das viele Geld, das
in die Stadien

geht, und nicht in Schulen
und Straßen.“

Wir nähern uns der Favela
Ruo Nova. Hier ist eins der 13
Projekte, die die Stiftung „A

chance to play“
in São Paulo
betreut. Im Ge-
meindezent-
rum bieten sie
den Jugendli-

chen Freizeitbeschäftigungen
an. Eine Gruppe Jungs, alle
bereits mit dem Gesetz in
Konflikt gekommen, lässt die
überschüssige Energie beim
Street Dance raus. Sie freuen
sich auf die WM. „Wir haben
wahnsinnige Freude am Fuß-
ball“, sagt Mike (17). „Aber es
nervt, dass wir keine Chance
haben, zu den Spielen zu
kommen.“ Der gleichalt-

rige Guillermo: „Mich stört,
dass der Welt nur der schöne
Schein von Brasilien verkauft
wird. Das wirkliche Brasilien,
das hier in den Favelas, sieht
man nicht.“

Bei aller Kritik ist eins klar:
„Weltmeister wird Brasilien“,
rufen sie im Chor. „Deutsch-
land kann mit Glück Zweiter
werden.“

Wir dringen tiefer in die Fa-
vela ein. Behelfsmäßige Pfa-
de, Zweckbauten, Holzver-
schläge. Die Armut ist all-
gegenwärtig. Aber auch die
Lebensfreude. Wir kommen
amHaus für Kinderrechte an.
Didi (26) ist die Samba-Trai-
nerin im Kinder-Zen-
trum, wo auch

Capoeira, Foto-Kurseundvie-
les mehr angeboten werden –
mitten in einem Armenvier-
tel, das auf den offiziellen
Stadtplänen nicht mal ver-
zeichnet ist. Undwo dennoch
4000Menschen leben. Sie hat
Sorgen: „So einTurnier bringt
viele Probleme. Kinderarbeit
und Kinderprostitution. Aber
wir Brasilianer wollen jetzt
auch mit der Welt feiern und
fröhlich sein. Deshalb haben
die Bewohner hier alles so
schön geschmückt - und das
ist auch etwas Positives, das
die Capo bewirkt. Auch hier
in der Favela.“
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�g5 �';25 Heliopolis, Rua No-
va, Cantinho do Céu: Die Fave-
las von São Paulo, der viel-
leicht größten Stadt der Welt,
sind Orte großer Armut. Dro-
gen, Gewalt und Prostitution
sind gegenwärtig, wie in Rio
lebt etwa einDrittel der Bevöl-
kerung in den über 2000dieser
Armenviertel. Und doch zeu-
gen ihre Namen von der Hoff-
nung auf eine bessere Zukunft:
Sonnenstadt, Neue Straße,
Himmelskante.

Durch die Weltmeister-
schaft in Brasilien rich-
tet sich der Blick der
Welt nicht nur auf die
Schönheiten dieses

atemberaubenden
Landes, sondern auch auf

die Probleme. Und nirgendwo
sind die so augenfällig wie in
den Armenvierteln der Mega-

Metropolen. Die MOPO war in
zwei Favelas – und sah, wie sich
dieBewohner für ein gemeinsa-
mes Miteinander einsetzen. Im
Stadtteil Heliopolis besuchten
wir das „Instituto Bacharelli“.
Es ist eine Musikschule der be-
sonderen Art.

Maestro Baccharelli, wollte
nach einem infernalischen
Brand in der Favela 1996 helfen
– und gründete die Schule. Ab
vier Jahren geht es mit musika-
lischer Frühförderung los und
gipfelt imSymphonieorchester,
das mittlerweile internationale
Bekanntheit erlangt hat. „Die
Kinder müssen eine normale
Schule besuchen und aus der
Favela sein. Das sind die einzi-
gen Bedingungen“, so Mario
Offenburger, der das Projekt
für die Volkswagen-Stiftung
betreut. „Einige machen Kar-
riere und bleiben trotzdem
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�+82/4 Mit allen Tricks ver-
suchen die Kliniken, Kosten
zu sparen: So rechnen sie
zum Beispiel für Patienten
beidenKrankenkassenLeis-
tungen ab, die überhaupt
nicht erbracht wurden –
oder zumindest nicht in
dem Umfang, wie sie in
Rechnung gestellt werden.
Das ergibt sich aus einer Er-
hebung der Krankenkassen,
über die die „Frankfurter
Rundschau“ berichtet.

Danach ist gut jede zweite
Klinik-Abrechnung fehler-
haft. Der Schaden, der letzt-

lich zulasten der Versicher-
ten geht, ist immens: Insge-
samt haben die falschen Ab-
rechnungen ein Volumen
von 2,3Milliarden Euro.
Laut Erhe-

bung waren
im ersten
Halbjahr 2013
knapp 53 Prozent aller über-
prüften Rechnungen zu
hoch – etwa genauso viel wie
im Gesamtjahr 2012. Damit
liegt die Quote im dritten
Jahr in Folge über 50 Pro-
zent.

Würden die rund 2000
Kliniken richtig abrechnen,

könnte der Beitragssatz in
der Krankenversicherung
um 0,2 Punkte auf 15,3 Pro-
zent sinken, schreibt die
„Frankfurter Rundschau“.

Die Kran-
kenkassen
sind gesetz-
lich dazu ver-

pflichtet, mithilfe des Medi-
zinischen Dienstes der Kas-
sen (MDK) die Klinik-Ab-
rechnungen zu überprüfen.
Stellt sich heraus, dass eine
Abrechnung tatsächlich feh-
lerhaft ist, muss das Kran-
kenhaus den zu viel verlang-
ten Betrag rückerstatten. Zu-

sätzliche Sanktionen gibt es
nicht.

Anders sieht die Lage für
die Krankenkassen aus. Sie
müssen der Klinik eine Auf-
wandspauschale von 300Eu-
ro zahlen, sollte eine zu-
nächst monierte Rechnung
doch richtig sein.

Über die Ergebnisse die-
ser Überprüfungen gibt es
Streit. Die Krankenhäuser
argumentieren, dass sie aus
fachlicher Sicht nicht immer
richtig seien. Arzt und Kasse
sähen viele Fälle aus medizi-
nischer Sicht sehr unter-
schiedlich.
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dann nur in kleinen Portio-
nen: Er habe zu wenig Dis-
tanz gewahrt und Urlaube
bei Unternehmerfreunden
gemacht. Das sei ein Fehler
gewesen, sagt Wulff. In sei-
nem Buch schreibt der Ex-
Präsident, er habe die „Rie-
sendummheit“ begangen,
Bild-Chefredakteur Kai
Diekmann wegen seines
Hauskredits auf die Mail-
box zu sprechen und ihm so

für seine „Kampagne“ einen
„Köcher voll Pfeile frei
Haus zu liefern“.

Beobachter halten es
auch für einen Fehler, dass
Wulff „ganz unten“ im Titel
seines Buchs stehen hat:
„Ein peinlicher Fehlgriff“,
urteilt Ulrich Schneider,
Geschäftsführer des Paritä-
tischenWohlfahrtverbands.
„Ganz unten heißt im Fall
des Ex-Bundespräsidenten

200000 Euro Ehrensold pro
Jahr, Chauffeur und Büro –
ein Standard, der für den
Normalbürger völlig außer-
halb jederReichweite liegt“,
so Schneider zum „Han-
delsblatt“.

Auch beim Buch-Hono-
rar liegt Wulff – verglichen
mit anderen Autoren – ganz
oben. Insider sprechen von
einem Vorschuss in Höhe
von 80000 bis 140000 Euro,

der ihm der Verlag
C.H.Beck bezahlt. Verkauft
sich das Buch gut, partizi-
piert er weiter. Zehn Pro-
zent (abzüglich des Vor-
schusses) sind üblich, bei
Spitzenauflagen abermehr.

Wulff selbst sieht sich ak-
tuell weder ganz oben noch
ganz unten: „Ich bin zum
Glück dazwischen und
stehe vor einem Neuan-
fang.“ STU
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Mehr giftige
Einwürfe,
Herr Gauck!

Die Spinner der NPD

Darf man die Anhänger von
Leuten, die mit so doofen Pa-
rolenwie „Geld für die Oma
statt für Sinti und Roma“wer-
ben, als „Spinner“ bezeich-
nen? Klar doch, wir dürfen es
schon lange. Und der Bundes-
präsident darf es jetzt auch –
urteilten gestern die Karlsru-
her Richter. „Spinnen“ wir das
Urteil des höchsten deutschen
Gerichts einmal weiter: Das
gesteht dem Staatsoberhaupt
nämlich einen „weiten Gestal-
tungsspielraum“ zu. Er „ent-
scheide frei über Themen“
und die „jeweils angemessene
Kommunikationsform“. Klar-
text: Das Verfassungsgericht
wünscht sich in Berlin einen
streitbaren, unbequemen, ei-
gene Akzente setzenden Bun-
despräsidenten – und keinen
Grüß-August. Mit seiner Klar-
text-Rede in Istanbul, seinem
bewegenden Auftritt vorges-
tern bei denNSU-Opfern in
Kölns Keupstraße („Ihr seid
nicht allein!“) scheint sich
Gauck im dritten Amtsjahr als
großer Versöhner allmählich
warmzulaufen.
Er sollte das Karlsruher Urteil
als Aufmunterung begreifen,
sich stärker einzumischen. Eu-

ropäische Soli-
darität, Ar-
mutseinwan-
derung, Frau-
en in der
Wirtschaft
– die The-
men liegen
quasi auf der
Straße.
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�+82/4 28 Monate nach
demRücktritt und fast vier
Monate nach seinem Frei-
spruchgehtEx-Bundesprä-
sident Christian Wulff in
dieOffensive. InBerlin leg-
te er gestern seine Version
des „Falls Wulff“ vor.
„Ganz oben, ganz unten“ –
schon der Titel des Buches
sorgte für Empörung.

Weißes Hemd, hellblaue
Krawatte, keine Brille wie
zuletzt so oft, ein langsa-
mer, wiegender Schritt: Es
ist ein gewollt staatsmänni-
scher Auftritt von Wulff.
Abermanmerkt ihmdie in-
nereAnspannungdoch an –
zum Beispiel, wenn er sich
beim Reden mit beiden
Händen am Pult festhält.

Wulff betont gleich zu
Beginn, er habe sich stets
rechtlich korrekt verhalten.
Sein Freispruch sei auch
„ohne Wenn und Aber“ er-
folgt. Er sagt: „Der Rück-
trittwar falsch.Und ichwä-
re auch heute der Richtige
in demAmt.“

Dann rechnet Wulff mit
Vertretern von Justiz und

Medien ab. Vor seinem
Rücktritt 2012 hätten sich
Staatsanwälte und Journa-
listen die Bälle zugespielt
und so gegen das Prinzip
der Gewaltenteilung ver-
stoßen. Darin sehe er „eine
ernste Gefahr für die De-
mokratie in Deutschland“.

Von Demut also kaum ei-
ne Spur. Und wenn Demut,
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�'8298;.+ Bundespräsident Joachim
GauckdarfAnhänger der rechtsextre-
men NPD als „Spinner“ bezeichnen.
Diese Äußerung sei nicht zu bean-
standen, entschied das Bundesverfas-
sungsgericht gestern. Wie der Bun-
despräsident seine Repräsentations-
und Integrationsaufgaben mit Leben
erfülle, entscheide der Amtsinhaber
grundsätzlich selbst. Damit blieb eine
Klage der NPD ohne Erfolg.

Hintergrund: Gauck hatte EndeAu-
gust 2013 vor rund 400 Schülern geäu-
ßert: „Wir brauchen Bürger, die auf
die Straße gehen, die den Spinnern ih-
re Grenzen aufweisen. Und dazu sind
Sie alle aufgefordert.“ Er bezog sich
damit auf wochenlange, von der NPD
unterstützte ausländerfeindliche Pro-
teste gegen ein Asylbewerberheim in
Berlin-Hellersdorf und stärkte den
Gegendemonstranten den Rücken.

Das Gericht urteilte: Der Begriff
„Spinner“ diene als „Sammelbegriff
für Menschen, die die Geschichte
nicht verstanden haben und, unbeein-
druckt von den verheerenden Folgen
des Nationalsozialismus, rechtsradi-
kale – nationalistische und anti-
demokratische – Überzeugun-
gen vertreten“, heißt es weiter.

Dass der Bundespräsi-
dent gewaltsame Pro-
teste gegen die Klä-
ger unterstütze
oder gutgeheißen
hätte, lasse sich sei-
nen Äußerungen
nicht entnehmen.

Erwartungsge-
mäß nannte die
NPD die Karlsru-
her Entscheidung
„grotesk“. STU
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kein Einzelfall. Fast imMinu-
tentakt stehen Autos am Ep-
pendorfer Baum in der Bus-
haltebucht im eingeschränk-
ten Halteverbot – Lieferwa-
gen undPrivat-Pkw.Maximal
drei Minuten dürfen sie dort
stehen, müssen aber wegfah-
ren, sobald ein Bus kommt.
Ein Busfahrer der Linie 114
zurMOPO: „Wirmüssen teil-
weise in zweiter Reihe hal-
ten. Gerade für Mütter mit
Kinderwagen und Rollstuhl-
fahrer ist das schlecht. Wir
rufen sehr oft die Polizei.“

Fast in der gesamten City
gilt sogar absolutes Haltever-
bot in den Busbuchten, nur
an einigen wenigen einge-
schränktes Halteverbot. An
der Langen Reihe (St.Georg)
fährt die Linie 6 teilweise im

5-Minuten-Takt. Dennoch:
Als die MOPO sich auf die
Lauer legt, hält ein Lieferant
länger als eine halbe Stunde
in der Halte-
bucht und lädt
seine Ware
aus. Das ist
verboten. Die
Busse müssen
sich um das
Fahrzeug herumschlängeln.

Auf derHaltebucht Eppen-
dorfer Landstraße/Küm-
mellstraße (Eppendorf)
parkt eine schick gekleidete
Dame, um Blumen zu kaufen.
Sie sagt: „Ich habemich extra
so weit vorne hingestellt, in
der Annahme, dass zwei Bus-
se hinter mir stehen können.
Aber mir ist klar, dass ich das
nicht darf.“

Gemachtwird es trotzdem.
„Vielen Menschen fehlt da
das Unrechtsbewusstsein“,
sagt ADAC-Verkehrsexperte

Carsten
Willms. „Äu-
ßerst ärger-
lich“, nennt
Hochbahn-
Sprecher
Christoph

Kreienbaum das Pkw-Parken
in den Bushaltebuchten. „Da
behindert ein einzelner Pkw-
Fahrer schnell bis zu 100
Fahrgäste. Das ist kein sozia-
les Verhalten.“ Kreienbaum
weiter: „Gerade fürunsere äl-
teren Fahrgäste ist ein barrie-
refreier Ein- und Ausstieg
sehr wichtig – und das klappt
nur,wenndieBushaltestellen
frei bleiben.“
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Ganzschöndreist:Weilvie-
le Hamburger Autofahrer
keine Lust auf die Park-
platzsuche haben, stellen
sie ihre Wagen einfach in
Bushaltebuchten ab. Egal,
ob die Busse dadurch be-
hindert werden – Hauptsa-
che,dasAuto istersteinmal
geparkt. Die MOPO stellte
die Fahrer zurRede.

15.30 Uhr am Eppendorfer
Baum (Harvestehude): Ein
braunes Mercedes-Cabrio
parkt an der Haltestelle
Klosterstern. Auf der Bus-

bucht und auf dem schma-
lenRadweg.Gemütlichgeht
der Fahrer zur Haspa, da-

nach zum Weinladen. Sein
Beifahrer wartet im Auto.
Fünf Minuten später kehrt
der Mann zurück. „Es gibt
hier keine Parkplätze“,
rechtfertigt er sich gegen-
über der MOPO und fügt
hinzu: „Busse kommen
dochwunderbar vorbei.“

Der Mercedes-Fahrer ist

�/+2+4 �+49).+4
,+.2: *'9 �48+).:9
(+=;99:9+/4
	'89:+4 �/2239 �
�	

�/+2+ �;:5,'.8+8 6'81+4 +/4,'). ';, �'2:+9:+22+4 �5).('.4 <+8h8-+8: 
'9 /9: 1+/4
95@/'2+9 �+8.'2:+4 �+954*+89 9).2/33 /9: */+ �/:;':/54 '3 �66+4*58,+8 �';3

�/::=5). �;4/������

���� ����
���� ���� ����
�� ������	� ����
Manchmal denkt man, es geht
nicht schlimmer. Undwird so-
fort vomGegenteil überzeugt.
Gassi-Rundemit demHund,
den ich hüte. Entspannt trot-
ten wir die Straße in Richtung
Park entlang, das Tier be-
nimmt sich. Bis derVierbeiner
plötzlich sein Bein hebt – und
eine Handtasche in Hunde-Pi-
pi tränkt. Der Laden-Besitzer
hatte sie dekorativ vor dem
Schaufenster aufgehängt.
Neeiiiiin! Als meine Schames-
röte gerade abgeklungen ist,
sehe ich das GrauenNummer
zwei aus demAugen-
winkel: Das Vieh
hockt zwischen voll
besetzten Bierbän-
ken am Straßen-
rand. Undmacht
vor denAugen an-
gewiderter Restau-
rantgäste ei-
nenHaufen.
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als wir uns vor 27 Jahren
zum ersten Mal trafen, ha-
be ichnochWindeln getra-
gen. Viel später bin ich
auch mal beschwipst aus
Dir rausgestolpert, zu viel
billiger Weißwein und die
holprigen Wege – das hat
sich nicht so vertragen. Ja:
Ich bin ein Stadtparkkind –
und nun wirst du 100 Jahre
alt!

Aus dem Fahrradsitz ge-
hoben, bin ich auf dem
Sand entlanggekrabbelt,
zum riesengroßen
Planschbecken auf dem
Spielplatz – für mich, trotz
Kinder-Pipi, eine herrliche
Erfrischung. Dann gab es
Butterkekse, erzählte mir
zumindest meine Mutter.
Später hatte ich sogar
schon mein eigenes Rad,
rosafarben, die Butterkek-
se waren immer noch da-
bei.

Ja, wir hatten eine gute
Zeit. Irgendwann war der
Spielplatz dann keinAben-
teuerland mehr, sondern
was für die Kleinen. Cool
war die Tischtennisplatte
im Stadtparkbad. Lässig
dagegen lehnen, die Jungs
aus der Parallelklasse be-
obachten. Einen Sommer
lang den schönen Björn
aus der Ferne anschmach-
ten, Gras- und Sonnencre-
meduft in der Nase.

Man muss aber auch sa-
gen, es war nicht immer al-
les eitel Sonnenschein:
Wir hatten unangenehme

Momente, die viel zu kal-
ten Abende in „Schuma-
chers Biergarten“. Als wir
zähneklappernd auf den
Sonnenuntergang warte-
ten und niemand der Erste
sein wollte, der frierend
abhaut.Unddanndiese Sa-
chemit derWolldecke.

Es war mitten in der
Nacht. Er hatte mich von
zu Hause abgeholt, eine
Wolldecke mit Katzenmo-
tiv eingepackt und wollte
mir dann vor dem See die

Sternbilder erklären. Lei-
der hatte er keine Ahnung
von Sternbildern und
sonst hattenwir uns nichts
zu erzählen. Betretenes
Schweigen statt romanti-
scher Stimmung. Peinlich.

Dabei bist Du, lieber
Stadtpark, Kulisse für jede
Mengen Hamburger Lie-
besgeschichten – die Lie-
besinsel am Südring heißt
ja nicht umsonst so. Auch
bei meiner ersten großen
Liebe warst Du Zeuge: er
und ich, händchenhaltend
im Planetarium, Sterne an
der Decke und Schmetter-
linge im Bauch.

Mittlerweile kenne ich
Deine guten und Deine
dunklen Seiten. Die große
Wiese, von Bäumen um-
säumt, bunte Blumenbee-
te, waldige, schattige Stü-
cke und den Rosengarten –

in dem prächtige Pflanzen
in Rosa, Gelb und Rot blü-
hen. Aber auch die Müll-
berge, die Dich am Abend
erdrücken.

Du hast viele Liebhaber,
manchmal 100000 an ei-
nem Wochenende. Aus al-
len Richtungen kommen
sie zu Dir, die Neustädter,
Steilshooper und Winter-
huder. Wir teilen Wiese,
Badminton-Schläger und
auch schon mal den Grill,
wie neulich, als meine
Freunde zu geizig für ei-
nen ordentlichen Grill wa-
ren. Pustend hingen wir
über der Alu-Einwegscha-
le, umdieKohlen zumGlü-
hen zu bringen – vergeb-
lich.

Zwei Yuppies sahen un-
sereNot und ludenuns ein,
ihren Grill mit zu benut-
zen. Die beiden brutzelten
unser Fleisch und brach-
ten es uns rüber. Dafür gab
es dann ein Bier.

Und auch wenn mal je-
mand Berühmtes kommt,
spielst Du gern den Gast-
geber: Neil Young, Van
Morrison und Bob Dylan,
Du hast sie alle gesehen.
Das letzte Konzert habe
ich mir eher unfreiwillig
beim Feierabendbier auf
der Wolldecke angehört:
Sean Paul.

Lieber Stadtpark, bald
komme ich Dich wieder
besuchen. Vielleicht mit
demRad, auf jeden Fallmit
Keksen.
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Lieber Stadtpark,

Deine Marlene
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provisorisches Dach über dem
Kopf zu geben. Bis 1952war der
Stadtpark außerdem als Aus-
tragungsort für Motorrad- und
Autorennen berühmt. Zur Pre-
miere 1934 kamen stolze 80000
Zuschauer.

Pünktlich zum Jubiläum
steckt die Stadt drei Millionen
Euro in den Stadtpark. Unter
anderem wurden das Plansch-
becken und der Rosengarten
aufgehübscht, außerdem wird
das Planetarium aufwendig sa-
niert. Gefeiert wird der Stadt-

park-Geburtstag am 5. und 6.
Juli – dann gibt es auf der Otto-
Wels-Straße eine Festmeile.

In diesenTagen erscheint im
„Dölling undGalitzVerlag“ das
Buch „Betreten erwünscht –
Hundert Jahre Hamburger
Stadtpark“ (39,90 Euro), her-
ausgegeben von Heino Gru-
nert. Es enthält 400 historische
Abbildungen. Die Schwarz-
Weiß-Bilder
auf dieser Seite
stammen aus
demBuch.
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Er ist das grüne Herz von Hamburg.
Am1. JuliwirdderStadtpark inWin-
terhude 100 Jahre alt. Er hat eine
wechselvolleGeschichtehinter sich.
Denn erwar nicht immer nur ein Er-
holungsgebiet – erwarKriegsschau-
platz, Heimat für Ausgebombte und
Austragungsort für Autorennen.

Hamburg zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts. Hier zu leben ist für die meis-
ten Bewohner alles andere als ange-
nehm. Über der Stadt hängt der

Dunstder rauchendenFabrikschlote,
die fehlende Kanalisation sorgt für
schwierigeHygieneverhältnisse, vie-
le Stadtviertel sind zu engbebaut. Se-
nat und Bürgerschaft beschlossen
1901, einen Park für alle soziale
Schichten zu bauen – mit Erholungs-
möglichkeitenundAktivitäten für al-
le Hamburger.

Entworfen wurde der 148 Hektar
große Park zwischen Jahnring, Saar-
landstraße und Borgweg von Ham-
burgs berühmtem Oberbaudirektor
Fritz Schumacher und dem Land-
schaftsarchitekten Fritz Sperber. Die

Stadt kaufte das „Sierichsche Ge-
hölz“ und angrenzende Flächen an.
Vier Jahre dauerten die Arbeiten, bis
der Stadtpark eröffnete wurde.

Die heute unter Denkmalschutz
stehende Anlage hat viel erlebt. Im
ZweitenWeltkriegwurden hier Flak-
stellungen errichtet und die meisten
Gebäude durch Bomben zerstört.
Weil Feuerholz knapp war, wurden
Bäume gefällt. Freie Flächen dienten
dem Anbau von Gemüse. Nach dem
Krieg errichtete die Stadt auf der
Festwiese diverse Wellblechhütten,
um ausgebombten Hamburgern ein

�/4:+8.;*+ 
+8 �'3(;8-+8 �:'*:6'81 ,+/+8: +(;8:9:'- �3 �8/+-

�'3(;8-9 �:'*:6'81

�;, *+3 �:'*:6'819++ 9/4* +2+-'4: -+12+/*+:+ �''8+ /4 �55:+4 ;4:+8=+-9 �;:58+44+4 /3 �:'*:6'81 
/+ �'-+4 ,'.8+4 '4 �'1+418+;@ �'.4+4 <58(+/

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

'3 �2'49).(+)1+4



�/::=5). �;4/ ������

die Arbeit soll nur besser
verteilt werden“, so Rabe.

Wie die Schulen letztlich
die Verteilung der fünf Haus-
aufgabenstunden pro Woche
gestalten, ent-
scheiden sie
selbst. Ur-
sprünglich
wollteRabeda-
bei nochweiter
gehen, und de-
taillierteVorgabenzuArtund
Umfang der Hausaufgaben
machen. Doch es hagelte Kri-
tik. „Es ist Sache der Schulen,
wie sie die Einhaltung der
Obergrenzen im Detail re-
geln“, sagt Rabe jetzt. Die

FDP kommentiert dies mit
den Worten: „Der Schulsena-
tor zeigt sich lernfähig.“

Zu den Klausuren sagt der
SPD-Mann: „In einem

durchschnitt-
lichen Schul-
jahr sind in der
Regel 25 bis 30
Klausuren in
39 Schulwo-
chenzu schrei-

ben.Wenn sich die Lehrkräf-
te absprechen, wird es leicht
möglich sein, die Obergren-
ze von zwei Klausuren pro
Wochen einzuhalten.“ Zu-
dem ermögliche eine solche
Absprache, Kindern und El-

tern bereits zu Beginn des
Schuljahres einen verlässli-
chen Klausurenplan. Sollten
Schulen sich wiederholt
nicht an die Obergrenzen
halten, könnten sich Eltern
bei der Schulaufsicht be-
schweren, heißt es.

Die Grünen begrüßen das
Maßnahmenpaket des Sena-
tors. „Allerdings will die
SPD den Schritt zu echten
Ganztags-Gymnasien nicht
ermöglichen“, sagt die grüne
Abgeordnete Stefanie von
Berg. „An diesen Schulen
könnten die Hausaufgaben
komplett während der
Schulzeit erledigt werden.“
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Die Diskussion um das Tur-
bo-Abi in acht Jahren und
die Wiedereinführung des
neunjährigen Gymnasiums
zeigen Wirkung. Schulsena-
tor Ties Rabe (SPD) will
jetzt den Lernstress an
Gymnasien reduzieren und
hat Obergrenzen für Haus-
aufgaben, Klausuren und
Unterrichtsstunden erlas-
sen.

Demnach dürfen pro Woche
nicht mehr als fünf Stunden
Hausaufgaben anfallen und
nicht mehr als zwei Klausu-
ren geschriebenwerden. Die
Unterrichtsstunden dürfen
in der fünften Klasse 30
Stunden pro Woche nicht
überschreiten, in der sechs-
ten Klasse sind es 31 Stun-
den. Von der siebten bis zur
zwölften Klasse beträgt die
maximale wöchentliche Un-
terrichtszeit 34 Stunden. Die

Schulbehörde will mit die-
sem Schritt verhindern, dass
es an den Gymnasien Zeiten
der Überlastung gibt – wenn
es beispielsweise vor den Fe-
rien eine Häufung von Klau-
suren und Referate gibt,
nach den Ferien aber wenig
passiert.
„Wir wollen mit klaren

Regeln für eine gleichmäßi-
ge Verteilung des Lernpen-
sums sorgen. Es soll nicht
weniger gearbeitet werden,
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Die Zahl der städtischen
Beschäftigten sinkt: Im
vergangenen Jahr wurden
280 Stellen in der Verwal-
tung abgebaut. Geplant
sind jährlich 250 Stellen
weniger bis zum Jahr 2020.

Ausgenommen vom Per-
sonalabbau sind Lehrer,
Polizei, Feuerwehr und
Hochschulen. In der Ver-
waltung hingegen wird or-
dentlich Sparpotenzial ge-
sehen. Derzeit arbeiten
dort laut Personalbericht
der Stadt 59450 Vollzeit-
kräfte. Zufrieden zeigte

sich der zuständige Staats-
rat Christoph Krupp mit
der Zunahme von Mitar-
beitern mit Migrationshin-
tergrund. Ihr Anteil stieg
von 8,9 Prozent im Jahr
2008 auf nun 12,3 Prozent
(etwa 10000 Mitarbeiter,
auch in Teilzeit).

Auch der Frauenanteil
unter den Beschäftigten
der Stadt stieg auf 54 Pro-
zent. In Führungspositio-
nen nehmen sie eine Quote
von 38,9 Prozent ein. Ange-
strebt wird eine Quote von
40 Prozent. PIN
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Wieder ein Crash nach ei-
nem riskanten Wendemanö-
ver: Ein 52-Jähriger ist ges-
tern Mittag in Hoheluft
schwer verletzt worden. Er
wendet mit seinem Kombi
mitten auf der Hoheluft-
chaussee und fährt über eine
Busspur. Ein HVV-Bus kann
nicht mehr bremsen.
Gegen 13.45 Uhr: Der 52-

Jährige fährtmit seinemVW
Passat auf der Hoheluft-
chaussee stadtauswärts
Richtung Troplowitzstraße.
Plötzlich wendet der Mann.
Er überfährt die Busspur in
der Fahrbahnmitte. Ein her-
annahender Bus kann nicht
mehr bremsen. Er kracht in
die Fahrerseite des Passats.
Der schwer verletzte 52-Jäh-

rige wird von der Feuer-
wehr befreit, kommt in ei-
ne Klinik. Fünf Fahrgäste
werden leicht verletzt,
der Busfahrer erleidet ei-
nen Schock.

Erst vor zwei Wochen
war es am Grindel nach
einem riskanten Wende-
manöver zu einemschwe-
ren Unfall gekommen
(MOPO berichtete).

WATI/RUEGA
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Bei einer Schlägerei zwi-
schen zwei Großfamilien
am Billbrookdeich (Bill-
brook) ist ein 35-Jähriger ver-

letzt worden. Ein 47-Jähriger
hatte ihm mit einem Messer

in den Unterarm gestochen,
das Opfer kam in eine Klinik.

Die Polizei stellte den Tä-
ter. Vorangegangen war

ein Streit zwischen den Söh-
nen beider Parteien.
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An den kommenden bei-
denWochenenden baut die
Stadt an der S-Bahn-Stre-
cke zwischen Wilhelms-
burg und Harburg Rathaus
neue Lärmschutzwände.
Die Strecke muss deshalb
während der Arbeiten ge-
sperrt werden. Die Züge
der S3 fahren nur zwischen
Pinneberg und Wilhelms-
burg und zwischen Har-
burg Rathaus und Neugra-
ben/Stade. Zwischen Wil-
helmsburg und Harburg
Rathaus werden Busse ein-
gesetzt. Die Fahrtzeit ver-
längert sich um bis zu 20
Minuten. ET
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Diese Woche beginnt die
letzte Etappe der Elbtun-
nel-Sanierung, am Montag
gibt es dannden ersten Spa-
tenstich für denA7-Ausbau.
Los geht es auf der Langen-
felder Brücke in Stellingen,
die bei laufendem Verkehr
bis Ende 2018 abgerissen
undneugebautwerden soll.
Der A7-Ausbau soll mög-
lichst schnell beendet wer-
den: Für jeden Monat, den
das Bau-Konsortium für
den Ausbau vom Bereich
Dreieck Nordwest bis Bor-
desholm früher fertig wird,
zahlt der Bund eine Million
Euro Bonus. ET
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�+.8 �).;:@
<58 �5).='99+8
Um Hochwasserschäden
in Hamburg zu verhin-
dern, hat die Umweltbe-
hörde nun elf neue Über-
schwemmungsgebiete be-
stimmt. Bislang waren es
sechs. Auf einer Fläche
von 11,7 Quadratkilome-
tern können diese Berei-
che bei Hochwasser nun
überschwemmt werden.
Die rund 5000 Grund-
stückeigentümer in diesen
Gebieten haben nun be-
sondere Auflagen zu be-
achten. Nähere Infos gibt
es unter:
www.hamburg.de/ueber-
schwemmungsgbiete PIN
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Weil sie fünf Kilo zu
schwer ist, wurde Karin
P. (55, Name geändert)
von einer Reha-Klinik
ohne Behandlung nach
Hause geschickt. Grund
derMisere: ImKranken-
haus war ein falsches
Gewicht in die Akte ein-
getragen worden – die
stark übergewichtige
Patientin landete dar-
aufhin in einer Klinik
mit Gewichtsbegren-
zung.

Karin P. hat extremes
Übergewicht. „Adiposi-
tas permagna“ steht auf
ihrem Ent-
lassungs-
bericht
aus dem
Asklepios-
Klinikum
Nord. Eigentlich einHin-
weis, dass sie in eineSpe-
zial-Reha-Klinik für
übergewichtige Patien-
ten gehört. Aber da ist
noch eine handschriftli-
che Notiz: „120 bis 130
Kilo“.

Auf diese schwammi-
ge Gewichtsangabe ver-
lässt sich die Rentenkas-
se Nord und schickt Ka-
rin P. nach ihrer Band-
scheiben-OP zur Reha in
die Mühlenbergklinik
nach Malente – wo eine
Obergrenze von 150 Kilo
für Patienten gilt. Mehr
würden die Reha-Geräte
nicht aushalten, so die
Erklärung.
„Das Taxi setzte mich

ab, ich bekam meine
Zimmernummer“, erin-
nert sich die Post-Ange-
stellte, „ da sagtemir eine
Schwester: ,Oh, jetzt ha-
ben wir ein Problem.‘“
Die Waage der Klinik
zeigt 155 Kilo an. Karin P.,
die sich aus Scham selbst
nicht mehr wiegt, ist zu-
nächst überrascht, dann
geschockt: „Ich wurde
sofort in ein Taxi gesetzt

und nach Hause ge-
schickt. Es war demüti-
gend, ich habe nur noch
geweint.“
Tatsächlich, so räumt

die Frau aus Hummels-
büttel ein, habe in dem
Anschreiben der Müh-
lenbergklinik gestan-
den, dass Patienten über
150 Kilo sich telefonisch
anmelden mögen. Karin
P.: „Das habe ich ver-
säumt, aber dort stand
nicht, dassmanmit über
150 Kilo grundsätzlich
nicht aufgenommen
wird.“
Michael Esser, Spre-

cher der Rentenkasse:
„Wir bedauern sehr,

dass FrauP.
vergeblich
in die
Mühlen-
bergklinik
angereist

ist. Da imBefundbericht
des behandelndenKran-
kenhauses ein Körper-
gewicht von ,circa 120-
130 Kilo‘ vermerkt war,
kam es leider zur Aus-
wahl einer auf die Be-
handlung von Frau P.
nicht ausgerichteten
Einrichtung.“

Wer die falsche Ge-
wichtsangabe hand-
schriftlich in die Akte
eingetragen hat und
warum, kann die Askle-
pios-Klinik Nord nicht
mehr genau feststellen.
Es war vermutlich ein
Mitarbeiter des Sozia-
len Dienstes, erklärt ein
Asklepios-Sprecher.
Karin P. hat in-

zwischen einen
Reha-Platz in
einer Klinik
für adipöse
Patienten.
Sie ist

noch immer
erschüttert: „So
kann man nicht mit
Menschen umgehen,
Übergewichtige sind
keine Patienten zwei-
ter Klasse.“
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Körnerfutter und Glamour
– das passt so gut zusam-
menwie Jutebeutel und �+
854' �55:. (46). Doch die
Lebensmittel-Firma Kölln
hatte sich für die „Hafer-
land“-Eröffnung Großes
vorgenommen: Star-Auf-
lauf plus Haferflocken-
Häppchen. „Ich bin ein
echterMüsli-Typ.Das kann
ich morgens, mittags
abends essen – selbst
nachts,wenn ichnach
einer Party heimkom-
me“, sagteModerator
�'8+* 
/('(' (45).
Schauspielerin �;:.
�59).4+8 (38), die
sich mit einer Scho-
koladen-Diät einst
von Konfektions-
größe 40 auf 36
verschlankt hat-
te, stand in der of-
fenen Küche und
backte Haferflo-
cken-Kekse für die
Gäste. „Ich bin eine

richtige Küchenfee, wenn
ich zwei Tage nicht am
Herd stand, kriege ich Ent-
zugserscheinungen.“
Sängerin �/3 2599 (21)

verriet stolz, dass sie gera-
de ihre Ernährung
umgestellt habe.
„Esse ich Burger
und Fritten, fühle
ich mich immer
so träge.“ Einmal
dieWoche gibt
es Haferkleie-
Brei für die
schöne Kim,
die findet:
„Ökos sind
hip, gesunde
Ernährung ist
doch voll im
Trend.“
Wäre also ge-

lacht, wenn der
Müsli-Flagship-
store an der
Steinstraße

keine Fans fin-
den sollte.
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Gerade noch stand sie mit
�'8*? �8�-+8 08 (46) in „Ziem-
lich beste Freunde“ auf der
Bühne der Hamburger Kam-
merspiele. Nun sehen wir
�4*8+' ��*1+ in einer ande-
ren, etwas, öhm, schmutzi-
gen Rolle ... Hallöchen, Frau
Gärtnerin!

Mit den Knien auf der Er-
de ackert sich die 40-Jähri-
ge, die man aus TV-Serien
wie „Notruf Hafenkante“
kennt, auf einem Feld in
Norderstedt einen ab. Die
Schauspielerin ist Teil des
Öko-Projektes „meine-ern-
te.de“. Einen Teil seines Fel-
des hat Bauer Rehders in 45-
Quadratmeter-Parzellen
aufgesplittet und für 179 Eu-
ro pro Saison an naturver-
bundene Großstädter ver-
mietet.
„Man gärtnert hier in der

Gemeinschaft und der Land-
wirt sorgt dafür, dass dasGe-

müse möglichst sinnvoll an-
gepflanzt wird“, erklärt An-
drea Lüdke.

Reihe für Reihe wachsen
Blumen, Kräuter, Gemüse-
sorten. „Da drüben habe ich

Möhren, daneben Zwiebeln.
Man muss wissen, dass die
Zwiebelfliege die Möhren
nicht mag – so hat man eine
natürliche Schädlingsbe-
kämpfung.“

Andrea wuchs auf dem
Land auf, ihre Großeltern
hatten einen Hof. Sie kennt
Gärtner-Tricks undhat einen
Grünen Daumen – meistens

zumindest. „Hier habe ich
Salat, den muss man ordent-
lich gießen. Meine Kartof-
feln wachsen wie eine Eins.
Die Erdbeeren schmecken
viel süßer als gekaufte. Lei-

der habe ich den
Kampf gegen die
Kohlfliege verlo-
ren.“

Dafür ist der Ru-
cola erntebereit,
Statt in den Super-
markt muss der
TV-Star nur zum
Pflücken gehen.

Ihre Parzelle heißt übri-
gens nach ihrer neunjähri-
gen Tochter: „Lottis Welt“.
„Ich findeeswichtig, dass sie
sieht, wie ihr Essen ran-
wächst“, sagt die berühmte
Mami. Schließlich gebe es
genug Kinder, die tatsäch-
lich denken würden, dass
Kühe so lila wie in der Wer-
bung sind.

�'4' <54 �).2/66+
�/1+ �).;2@

�+2
�'4*?

</6�3565 *+

�+2
�'4*?

������ �������

�� �'*? �;:.
�59).4+8

������

�/+8 ')1+8: 9/).�/+8 ')1+8: 9/).

�5
:5
9
�/1

+�
).
;2@

Morgen startet dieWM.Und
in zahlreichen Kneipen der
Stadt stehtwieder gemeinsa-
mes Jubeln und Zittern an.
Nur auf Hamburgs größter
Public-Viewing-Fläche
bleibt es ruhig, die Leinwand
dunkel: Das Fanfest auf dem
Heiligengeistfeld beginnt
erst am Montag. Jetzt wurde
bekannt, warum: Sparmaß-
nahme!
„Man muss natürlich ein

bisschen rechnen“, sagt Fan-
Arena-Sprecherin Daniela
Scherbring. „Der Betrieb ei-
nes Fanfestes kostet jeden
Tag, an dem es geöffnet ist,
Geld. Da müssen wir schon
schauen, dass wir ein für alle
Seiten attraktivesGesamtpa-
ket schnüren.“ Die Erfahrun-

gen bei den vergangenen
Veranstaltungen hätten ge-
zeigt: „Wenn Deutschland
nicht spielt, gehen die Besu-
cherzahlen ganz extrem run-
ter.“ So habe der Tiefststand
bei der EM 2012 bei gerade
mal 5000 Personen gelegen.
Scherbring: „Das lohnt sich
nicht.“

Deshalb habeman sich da-
für entschieden, in der Vor-
runde nur die Deutschland-
Spiele zu zeigen. Erst ab dem
Achtelfinale werden alle
Spiele übertragen.

Und auch bei den Besu-
cherzahlen hieß es: abspe-
cken. Statt 70000 dürfen nur
noch 50000 Fans auf das
Heiligengeistfeld. Gefeiert
wird trotzdem. NG
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Gemeinsam läuft es sich
leichter!Wer für denMOPO
Team-Staffellauf am 20. und
21. August trainieren möch-
te, aber keine Lust hat, das
alleine zu tun, kommt heute
(19 Uhr) in den Hamburger
Stadtpark.

Die AOK Rheinland/Ham-
burg macht die MOPO-Le-
ser fit und bietet an insge-
samt fünf Abenden ein kos-

tenfreies Lauftraining an.
Für die professionelle Un-
terstützung der Teilnehmer
sorgt Diplom-Sportwissen-
schaftler und AOK-Lauf-
CoachOliver Günther.

Die Trainingseinheiten
dauern etwa 60 Minuten.
Laufend geht es um unter-
schiedliche Schwerpunkte.
Los geht es mit Lauftechnik,
an den folgenden Abenden
sind noch Stabilität, Ausdau-

er, Tempotraining
und Tipps für
Wettkämpfe The-
men der Lauftreffs.

Zum Start gibt es
zusätzlich etwas
Besonderes: Die
MOPO schenkt je-
dem Teilnehmer
ein original MOPO
Team-Staffellauf-
Funktionsshirt.
Wer eines der lässigen Lauf-

shirts möchte,
schickt einfach bis
heute, 13 Uhr, eine
Mail an
info@leomotion.de
mit seinem Namen
und seiner Shirt-
größe.

Am Ende der
Laufrunde können
die Teilnehmer ihr
Shirt mitnehmen.

Die Laufshirts gibt es nur, so-

langederVorrat in der jewei-
ligen Größe reicht; insge-
samt stehen 100 Shirts zur
Verfügung.

Weitere Informationen
und alle weiteren Termine
gibt es aufwww.mopo-team-
staffellauf.de unter „Lauf-
treff“.
Der heutige Treffpunkt ist

die Otto-Wels-Straße (Win-
terhude) auf Höhe des Pla-
netariums.
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Klingelingeling!AmSonn-
tag wird es für Autofahrer
richtig eng auf Hamburgs
Straßen: Tausende Radler
werden sich auf ihre
Drahtesel schwingen und
zur Fahrradsternfahrt
durch die Stadt aufbre-
chen.

Den autofreien Sonntag
hat der Senat vor drei Jah-
ren abgeschafft. Ein Ersatz
ist nun die Fahrradstern-
fahrt, mit der der Verein
„Mobil ohneAuto“ zumei-
nen für den Umwelt-
schutz wirbt (Motto: „Rad
fahren–Klima schützen“),
zum anderen auf dieMiss-
stände im Hamburger

Radwegenetz hinweisen
will.
„Hamburg ist die fahr-

radunfreundlichste Millio-
nenstadt“, so Rainer Kulla
von „Mobil ohne Auto“.
Das Beispiel Kopenhagen
zeige, dass es auch anders
geht. „Um die Sicherheit
der Radfahrer zu verbes-
sern, brauchen wir mehr

Radstreifen auf der Fahr-
bahn und überall in der
Stadt eine Regelgeschwin-
digkeit von 30 km/h.“

Schirmherr der Mega-
Tour ist „Tagesschau“-
Sprecher Thorsten Schrö-
der, selbst ein begeisterter
Radler. Er wird dabei sein,
wenn es an der Elbe ent-
langgeht, am Alsterlauf

oder – was sonst nie mög-
lich ist – über die Köhl-
brandbrücke. 15000 Teil-
nehmer werden erwartet.

Es gibt 70 Startpunkte (s.
Info). Ziel ist das Museum
der Arbeit, wo zwischen 14
und 17 Uhr die Abschluss-
veranstaltung mit Info-
Ständen, Musik- und Kul-
turprogramm stattfindet.
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MOPO PLUS

JOB DERWOCHE
�+8:/-;4-92+/:+8 -+9;).: Zu den Aufgaben gehört ne-
ben der Werkstattleitung auch Kundenberatung,
Angebotsabgabe und Auftragsverwaltung.Vor-
ausgesetzt wird eine abgeschlossene Ausbildung
als Meister/in,Techniker/in oder Ingenieur/in und
Berufserfahrung im Maschinen-, und/oder Anla-
genbau. Kontakt: Herr Wengst, Arbeitgeber-Ser-
vice Hamburg,Tel. (040) 72576 153

NEWS
��)1+4685(2+3+ /3 �5(
�+4/-+8 .+(+4 .z.+8 9/:@+4
Kinder auf den Wickeltisch heben oder ihnen die
Schuhe zubinden: Der Rücken von Kita-Mitarbei-
tern muss einiges mitmachen. Beschäftigte kön-
nen aber mit ein paar einfachen Kniffen die Belas-
tung reduzieren. So sollten sie zum Beispiel mög-
lichst selten auf Kinderstühlen sitzen. Das belastet
den Rücken, ohne dass es notwendig ist. Besser ist
es, Erwachsenenstühle auf Rollen zu nutzen. So
kann man auf Augenhöhe der Kinder sein und
schnell die Position wechseln, ohne immer wieder
aufstehen zu müssen. Oft lässt es sich auch ver-
meiden, die Kinder hochzuheben. Soll ein Kind ge-
wickelt werden und es kann schon laufen, ist es gut,
dieses zum Beispiel die Wickeltreppe nehmen zu
lassen. Das ist eine Hinführung zu der Wickelunter-
lage.

�4(+9+:@:+ �+.89:+22+4
�@;(/9 -+,8'-: =/+ 4/+
Angesichts Zehntausender unbesetzter Lehrstel-
len wirbt die Wirtschaft nach Informationen der
„Ruhr Nachrichten“ verstärkt um Azubi-Bewerber.
Allein bei der Bundesagentur für Arbeit waren Ende
Mai 10.000 mehr Ausbildungsplätze gemeldet als
imVorjahresmonat, wie der Präsident des Deut-
schen Industrie- und Handelskammertages
(DIHK), Eric Schweitzer sagte. In der gemeinsamen
Lehrstellenbörse der Industrie- und Handelskam-
mern gebe es noch rund 30.000 freie Stellen in na-
hezu allen Branchen und Berufen für das bevorste-
hende Ausbildungsjahr. Besonders gesucht wür-
den Kaufleute im Einzelhandel, Köche, Restaurant-
und Hotelfachleute, aber auch Fachinformatiker
oder Industrie- und Bürokaufleute.

DIE KARRIERE-EXPERTEN

'9 �/9 (8+).+4 3/: �3'22 �'21 SmallTalk ist auch im
Vorstellungsgespräch wichtig. Sie haben Proble-
me damit? Dann suchen Sie Gelegenheiten im All-
tag, um über einfache Dinge wie das Wetter zu

sprechen. Beobachten Sie sich
dabei zunächst im Spiegel.
Sprechen Sie dann mit Freunden
und Familie. Danach können Sie
auch mit der netten Marktver-
käuferin über Käsesorten plau-
dern. Schreiben Sie dreiThemen
auf, die Ihnen gelungen sind.
�'0' �1;(+22' ===1+>6' *+
�+2

Lieber tilgen
als nur sparen
Fünf Tipps zum Umgang mit dem ersten selbstverdienten Geld

O
b Bäcker, Mechatroni-
kerin oder Hotelfach-
mann - wer in den Be-
ruf einsteigt, freut sich
über das erste richtige

Gehalt. Versicherungs- und Fi-
nanzberater machen. jungen
Leuten oft weis, sie müssten so-
fort etwas für ihre Altersvorsorge
tun, da ansonsten Altersarmut
drohe.Wer gut informiert ist, lässt
sich nicht so schnell verunsi-
chern. Fünf Tipps zum Umgang
mit dem ersten Geld:
➤ �).;2*+4 '((';+4 Schulden
kosten Geld. Darum gilt:Tilgen ist

besser als sparen.
„Wer seine Au-

ßenstände
schneller
los ist,

spart sich die meist hohen Kredit-
zinsen“, sagt Finanzexperte Niels
Nauhauser von der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg.
Wenn der Darlehenszins über
dem Guthabenzins liegt, sei die
Schuldentilgung die beste Form
der Geldanlage.
➤ �/9/1+4 '(9/).+84 Manche Ver-
sicherungen sind wichtig. Eine
Haftpflichtversicherung zum Bei-
spiel. Sie schützt vor Schadener-
satzansprüchen, die schon durch
eine kleine Unachtsamkeit be-
gründet werden können. „Prüfen
Sie, ob während Ihrer Ausbildung
oder des Studiums Versiche-
rungsschutz über die Eltern be-
steht“, rät Nauhauser. Auch eine
Berufsunfähigkeitsversicherung
kann helfen, den Lebensstandard

bei Krankheit oder Unfall weitge-
hend zu erhalten.
➤ �+89/).+8;4- ;4* �+83z-+49';,
('; :8+44+4 Das Sparen und das
Absichern sollten nicht in einem
Produkt vereint werden. Denn
wer seine Altersvorsorge vom
passenden Versicherungsschutz
trennt, ist flexibler und kann für
seinen Bedarf jeweils optimale
Produkte wählen.
➤ ��)12'-+4 (/2*+4 Um künftige
Schulden wegen unerwarteter
Ausgaben zu vermeiden, ist ein
Finanzpolster notwendig. Die
Faustregel: drei Netto-Monats-
gehälter ansparen. Ein gut ver-
zinstes Tagesgeldkonto ist dafür
geeignet.
➤ �2+>/(2+ �6'8685*;1:+ (+<58@;
-+4 „Berufsstarter sollten flexible
Sparformen wählen“, empfiehlt
der Verbraucherschützer. Das
heißt, dass die Sparrate der zu-
künftigen Einkommensent-
wicklung nach oben oder nach
unten angepasst werden kann.
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Nicht nur für Berufsanfänger
gilt: gute Beratung spart viel
Geld. Viele Versicherungen
beispielsweise sind überflüssig.

3001 Kino
Beziehungsweise New York (OmU)
16.45
Good Vibrations (OmU) 21.30
Mietrebellen - Widerstand gegen den
Ausverkauf der Stadt 19.15
Abaton
Antboy - Der Biss der Ameise 10.45
Boyhood (OmU) 16.45, 19.30, 22.45
Das Geheimnis der Bäume 10.00
Das magische Haus 15.00
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
(OmU) 20.00
Die zwei Gesichter des Januars 17.15,
20.50
Her (OmU) 22.45
Love & Engineering (OmU) 17.00
Maman und Ich (OmU) 13.00, 18.50
Stereo 22.50
Watermark (OmU) 13.00
Zeit der Kannibalen 15.00
Alabama
Grand Budapest Hotel 18.15
Stereo 20.30
Blankeneser Kino
Das Piano 20.00
Die Schadenfreundinnen 17.15
Rosie 17.45
Words and Pictures 20.15
CinemaxX Dammtor
A Million Ways to die in the West
14.00, 17.00, 20.00, 23.00
Bad Neighbors 17.00, 19.40, 22.20
Brick Mansions 17.30, 20.10, 22.50
Das magische Haus 12.15, 14.30
Das magische Haus 3D 16.00
Die Schadenfreundinnen 18.00,
20.35
Edge of Tomorrow 3D 14.00, 16.45,
22.45
Einmal Hans mit scharfer Soße 20.00
Godzilla 3D 14.00, 17.00, 20.00,
23.00
Maleficent - Die dunkle Fee 12.30,
15.10
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.45,
19.45, 23.15
Nix wie weg - vom Planeten Erde
13.30
Rio 2 - Dschungelfieber 12.15
Urlaubsreif 14.45
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
13.00, 16.10, 20.30, 23.20
CinemaxX Harburg
A Million Ways to die in the West
14.30, 17.30, 20.30
Bad Neighbors 14.30, 17.10, 20.00
Brick Mansions 16.15, 21.10
Das magische Haus 14.00
Die Schadenfreundinnen 18.30
Edge of Tomorrow 3D 17.10
Einmal Hans mit scharfer Soße 20.10
Godzilla 3D 14.20, 17.20, 20.20
Maleficent - Die dunkle Fee 14.40
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.15,
20.10
The Lego Movie 14.30
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
14.00, 17.10, 20.10
CinemaxX Wandsbek
A Million Ways to die in the West
14.00, 16.45, 19.45
Bad Neighbors 18.45
Das magische Haus 3D 14.15
Edge of Tomorrow 3D 17.15, 21.00
Einmal Hans mit scharfer Soße 20.00
Godzilla 3D 17.00, 20.00
Maleficent - Die dunkle Fee 14.00
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 16.20,
20.30
Nix wie weg - vom Planeten Erde
14.30
Urlaubsreif 14.20
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
16.45
Elbe
One Chance - Einmal im Leben 18.00
Paris um jeden Preis 20.30
Hansa-Filmstudio
A Million Ways to die in the West
15.00, 17.30, 20.00
Bad Neighbors 20.00
Das magische Haus 3D 15.00, 17.30
Godzilla 3D 20.00
Nix wie weg - vom Planeten Erde 3D
15.00, 17.30
Holi
Boyhood 17.15, 20.30
Grand Budapest Hotel 21.00
Maman und Ich 15.00, 17.00, 19.00
Words and Pictures 14.45
Koralle

Boyhood 17.00, 20.15
Kulturkreis 20.00
Maman und Ich 15.00
Words and Pictures 15.15, 17.30
Magazin
Grand Budapest Hotel 18.15
Mittsommernachtstango 20.30
Metropolis
Die Nacht bricht an 17.00
Drei Stunden 19.00
Große Vögel, kleine Vögel (OmeU)
21.15
Passage
Die zwei Gesichter des Januars 17.30,
20.00
Fascinating India 3D 15.30
Grace of Monaco 18.00, 20.30
Her 17.45

Spuren 15.00
Yves Saint Laurent 15.30, 20.30
Savoy Filmtheater
A Million Ways to die in the West
(OF) 15.00
Das finstere Tal 11.00
Maleficent - Die dunkle Fee 3D (OF)
17.30
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
(OF) 20.00
Studio-Kino
Die zwei Gesichter des Januars 19.00,
21.15
Enemy 17.00
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit
20.30
UCI Kinowelt Mundsburg
A Million Ways to die in the West
14.30, 17.00, 20.00, 23.15
Bad Neighbors 17.30, 20.15, 23.00
Brick Mansions 14.30, 17.00, 20.00,
23.00
Das magische Haus 15.00, 17.15
Die Schadenfreundinnen 20.00,
22.45
Edge of Tomorrow 14.15
Edge of Tomorrow 3D 17.15, 20.15,
23.00
Godzilla 14.15
Godzilla 3D 17.00, 20.00, 23.00
Maleficent - Die dunkle Fee 14.30
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.30,
20.15, 23.00

Nix wie weg - vom Planeten Erde 3D
14.30
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
14.15, 17.00, 20.00, 23.00
UCI Kinowelt Othmarschen Park
A Million Ways to die in the West
15.00, 17.00, 20.30, 23.00
Bad Neighbors 15.00, 17.30, 20.30,
23.00
Brick Mansions 15.00, 17.30, 20.30,
23.00
Das magische Haus 15.00
Das magische Haus 3D 17.30
Die Schadenfreundinnen 17.30, 20.00
Edge of Tomorrow 3D 14.00, 17.15,
20.15, 23.00
Godzilla 14.00
Godzilla 3D 17.00, 20.30
Maleficent - Die dunkle Fee 14.30

Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.15,
20.00, 23.00
Rio 2 - Dschungelfieber 3D 14.45
Sneak Preview 23.00
Urlaubsreif 20.00
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
14.00, 20.00, 23.00
UCI Kinowelt Wandsbek
A Million Ways to die in the West
14.00, 16.45, 20.00
Bad Neighbors 14.30, 17.00, 19.45
Brick Mansions 14.15, 17.00, 19.45
Das magische Haus 14.45
Das magische Haus 3D 17.15
Die Schadenfreundinnen 17.00
Edge of Tomorrow 14.00
Edge of Tomorrow 3D 16.45, 19.45
Einmal Hans mit scharfer Soße 20.00
Godzilla 3D 14.00, 17.00
Maleficent - Die dunkle Fee 14.00
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.15,
20.00, 23.15
Rio 2 - Dschungelfieber 14.45
Sneak Preview 20.00
Urlaubsreif 20.00
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
14.00, 16.45, 20.00
Zeise
Boyhood 17.00, 20.20
Die zwei Gesichter des Januars 15.45,
18.00, 20.15, 22.30
Maman und Ich 16.00, 18.00, 20.00,
22.00
Watermark 15.00

KINO
Astra-Stube
Max-Brauer-Allee 200
St. Emmi & Friedberg 21.30
Cotton Club
Alter Steinweg 10, Tel. 34 38 78
Harlem Jump 20.30
Fabrik
Barnerstr. 36, Tel. 39 10 70
Los Van Van & Havana D'Primera
21.00
Frau Hedi auf der MS Hedi
St. Pauli Landungsbrücken
(Brücke 10)
Hallo 19.00
freundlich+kompetent
Gertigstr. 57
Niklas Böhnert & Band 20.00

Gruenspan
Große Freiheit 58, Tel. 31 36 16
Clutch 19.00
Hafenklang
Große Elbstr. 84, Tel. 38 87 44
Full Of Hell / D.O.C. / Haust 21.00
Knust
Neuer Kamp 30, Tel. 87 97 62 30
Total Lokal Festival: Sea + Air 20.00
Kulturkirche Altona
Bei der Johanniskirche 22
Hoch lebe Richard Strauss! 20.00
Live
Fruchtallee 36, Tel. 0162/245 06 42
Ex-Birdland-Jam-Session 21.00
Logensaal der Kammerspiele
Hartungstr. 9-11, Tel. 45 33 26
Stefan Krautwedel 20.00
Osdorfer Mühle
Osdorfer Landstr. 162 a, Tel. 80 13 04
Westsideblues 20.30
Theater im Zimmer
Alsterchaussee 30, Tel. 44 65 39
Takadoon & Golz Quartett 19.00

THEATER
Alma Hoppes Lustspielhaus
Ludolfstr. 53, Tel. 55 56 55 56
Alma Hoppe: Total-Amnesie - zu spät
ist nie zu früh (Kabarett) 20.00
Altonaer Theater
Museumstr. 17, Tel. 39 90 58 70
Pampa Blues 19.00

Das Schiff
Holzbrücke/Nikolaifleet
Anne Weber und Cornelia Schirmer:
Schuld daran sind wir, Jungs! Ham-
burg-Revue (Kabarett) 19.30
Hamburger Kammerspiele
Hartungstr. 9-11, Tel. 0800/413 34 40
Rain Man 20.00
Hamburgische Staatsoper
Große Theaterstr. 25, Tel. 35 68 68
Katja Kabanova (Operneinführung
18.50) 19.30
Imperial Theater
Reeperbahn 5, Tel. 31 31 14
Steife Brise: Morden im Norden (Im-
provisationstheater) 20.00
Junges Schauspielhaus
Gaußstr. 190, Tel. 24 87 13
Das Heimweh und die großen Kartof-

feln (Jugendtheater) 11.00
Kampnagel
Jarrestr. 20, Tel. 27 09 49 49
Live Art Festival: Ilhana Verem / Jew-
geni Roppel / Biljan Milkov: Refugium
im Avant-Garten (Performance) ab
18.00
Live Art Festival: Ariel Efraim Ashbel
and Friends: All white people look the
same to me (Performance) (Premie-
re) 21.00
Live Art Festival: Neal Medlyn: Pop
Star Series - Her's a queen (Perfor-
mance) 20.00
Live Art Festival: Neal Medlyn: Pop
Star Series - Brave new girl (Perfor-
mance) 22.00
Komödie Winterhuder Fährhaus
Hudtwalckerstr. 13, Tel. 48 06 80 80
Welcome Mr. President! 19.30
Die Firma dankt! 19.30
Monsun Theater
Friedensallee 20, Tel. 39 90 33 35
Die Vögel (Premiere) 20.00
Nachtasyl
Alstertor 1, Tel. 32 81 44 44
Blind Date 20.30
Ohnsorg-Theater
Heidi-Kabel-Platz 1, Tel. 35 08 03 21
De Chorproov (Musiktheater) 19.30
Ohnsorg-Theater
Heidi-Kabel-Platz 1, Tel. 35 08 03 21
De Nervbüdel 16.30, 20.00

Polittbüro
Steindamm 45, Tel. 28 05 54 67
Joop Admiral: Du bist meine Mutter.
Duo für Einen über Lieben und Altern
20.00
Schmidt Theater
Spielbudenplatz 24-25
Die Königs vom Kiez (Musical) 19.00
Schmidts Tivoli
Spielbudenplatz 27-28
Caveman (Comedy-Theater) 19.00
Strandkai
Die drei Musketiere Tel. 32 81 44 44
www.thalia-theater.de 19.30
Thalia Theater
Alstertor 1, Tel. 32 81 44 44
Jedermann - eine Konzert-Perfor-
mance 20.00
The English Theatre
Lerchenfeld 14, Tel. 227 70 89
National Anthems 19.30

LITERATUR
Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2, Tel. 360 99 60
Große Romae der Weltliteratur: Er-
nest Hemingway: Fiesta. Lesung,
Kommentar 20.00
Ernst Deutsch Theater
Friedrich-Schütter-Platz 1
Best of Poetry Slam 20.00
Galerie Morgenland
Sillemstr. 79, Tel. 490 46 22
Paul Harald Sukowski: Meinte Tante
Annusch ... Lesung mit Lisa Sukowski
19.30
Jussi
Lehmweg 35
Chinesische Transvestiten. Lesung
und Live-Musik mit Karin Braun, Gab-
riele Haefs und Brian McNeill 19.30
Kleiner Donner
Schulterblatt 73
Du sollst nicht töten. Autorenlesung
mit Jürgen Todenhöfer 20.00
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Str. 13
Helmut Barthel. Musikalische Lesung
20.00
Literaturhaus
Schwanenwik 38, Tel. 22 70 20 11
Sta*-Club: Diamanten Eddie. Auto-
renlesung für Jugendliche ab 14 J. mit
Sabine Kray 10.00
Planten un Blomen
Jungiusstr.
Wortpicknick: Goldener Reiter / Krill.
Autorenlesung und Live-Musik mit
Michael Weins und Stefan Waldow
20.15
Servus Hamburg
Rambachstr. 13
Heimatabend Hamburg-Brazil! Auto-
renlesung mit Fabio Kerouac, Marina
Zimmermann und Anderson Dantas
(Gitarre) 20.00

PARTY
Cobra Bar
Friedrichstr. 29, Tel. 31 79 17 13
Sportklub Rotter Damm 21.00
Kir
Barnerstr. 16, Tel. 43 80 41
Love Pop - Les Bi Schwul & Friends
23.00
Sommersalon
Hamburger Berg 6
Rapplzapplbude 21.00
Tanzpalast Kiss
Conventstr. 8-10, Tel. 24 18 08 65
Rock`n`Roll Top-Oldies 19.00

MÄRKTE/FESTE
Spielbudenplatz
St. Pauli Nachtmarkt 16.00-23.00
Trabrennbahn Bahrenfeld
Luruper Chaussee 30
Floh- und Trödelmarkt. Tel. 048 27 24
79 09.00-15.00

KINDER
Große Wallanlagen
Ernst Heiter: Dornröschen. Pro-
gramm für Kinder ab 4 J. 10.30, 16.00
Karolinenplatz
Karolinenstr. 4
Bauen mit Lehm. Bauen begehbarer
Räume und Riesenskulpturen 09.30-
17.00

Kulturpalast Billstedt
Öjendorfer Weg 30a, Tel. 733 77 60
Billstedt Classics. Klavierkonzert von
und für Kinder ab 6 J. 10.00, 11.30
Museum der Arbeit
Wiesendamm 3, Tel. 428 13 30
Kinderprogramm in der Metallwerk-
statt: Elefantenschleudern 15.00
Planetarium
Otto-Wels-Str. 1, Tel. 42 88 65 20
Kleiner Stern im großen All. Sterne
für Kinder ab 5 J. 10.00
Sonne, Mond und Stella. Sternenwis-
sen für Kinder ab 6 J. 11.00
Tabaluga und die Zeichen der Zeit.
Für Kinder ab 6 J. 18.00
Theaterzelt am Loogeplatz
Der Grüffelo. Puppenspiel für Kinder
ab 2 J. 16.00

SONSTIGES
Alter Elbtunnel
Bei den St. Pauli-Landungsbrücken 7
Der Alte Elbtunnel. Führung. Tel. 22
30 47 16.00
Altonaer Museum
Museumstr. 23, Tel. 42 81 35 35 82
Schleswig-Holstein wird braun und
Altona bleibt rot? Aspekte des Auf-
stiegs der NSDAP bei den Wahlen
1924-1933. Vortrag 18.00
Anleger Kajen
Hohe Brücke 2
Rundgang durch die Speicherstadt
und HafenCity. Tel. 01 76 49 21 15 15
15.45
Bahnhof Blankenese
Blankenese - das Treppenviertel. Füh-
rung. Tel. 82 81 37 16.00
Bahnhof Landungsbrücken
Rundgang mit dem St. Pauli Nacht-
wächter. Tel. 43 09 29 45 20.30
Bahnhof St. Pauli
Millerntorplatz
Das Herz von St. Pauli. Rundgang. Tel.
31 79 07 47 20.00
Deichstraße
Speicherstadt & Hafencity - Kaffee,
Fleete, Kaipromenaden. Rundgang.
Tel. 87 08 01 00 15.00
Freie Akademie der Künste
Klosterwall 23, Tel. 32 46 32
Umnutzung der Kaisergalerie. Archi-
tekturgespräch 16.00
Galerie Diane Kruse
Admiralitätstr. 71, Tel. 52 59 93 81
Marc Bijl, Manfred Peckl, Andreas
Schlaegel, Marcus Sendlinger: The B-
Men. Eröffnung 19.00
Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall, Tel. 428 13 12 00
Pierre Bonnard und Eduard Vuillard -
Die Alsterbilder. Führung 12.00
Hamburger Rathaus
Vom Rathaus bis zur Speicherstadt.
Rundgang. Tel. 01 76 49 21 15 15
14.30
Körberforum
Kehrwieder 12, Tel. 808 19 20
Ausbeutung durchMikrokredite? Dis-
kussion 19.00
Köster-Café
Meisenstr. 25, Tel. 69 70 62 10
Rolf Becker: Spontane Einfälle. Male-
rei. Vernissage 17.00
Kulturforum Serrahn
Serrahnstr. 1
Man wird das Zeug nicht los: Ein
neus Atommülllager für Brunsbüttel?
Film und Diskussion 20.00
Macromedia Fachhochschule
der Medien
Paul-Dessau-Str. 6
Wie viel Musik steckt in Hamburg?
Das Musikpotential der Hansestadt.
Talk 17.30
Planetarium
Otto-Wels-Str. 1, Tel. 42 88 65 20
Im Nachtflug durch die Galaxis 15.00
QUEEN Heaven 21.00
Schwarze Löcher - Monster im All.
Sternenwissen 12.00, 16.30, 19.30
Wasser - Der Stoff der von den Ster-
nen kam 14.00
Produzentengalerie Hamburg
Admiralitätstr. 71, Tel. 37 82 32
Monika Michalko. Eröffnung 19.00
Trockendock
Elsastr. 41, Tel. 27 38 77
Krumpography. Tanztraining für Ju-
gendliche 18.00

MUSIK
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� eine Kunst ist Millio-
nen wert – und in al-
ler Welt zu sehen.
Doch Street-Art-

Meister Banksy selbst
bleibt ein Phantom. Im
Londoner Auktionshaus
„Sotheby’s“ startet heute
eine neue Ausstellung mit
seinen Werken. Dem Star
ohne Gesicht auf der Spur:
seine verrücktesten Aktio-
nen, seine Werke in Ham-
burg und Spekulationen
um seine Identität ...

➤ �'9 3').: �'419?�
Der britische Street-Art-
Künstler sprüht seine Graf-
fiti an Mauern in aller Welt
– unter anderem in Austra-
lien, Japan und Kuba. Mit-
hilfe von Schablonen ent-
stehen soRatten,Affen,Co-
mic-Figuren und Men-
schen. Auch in Hamburg
gibt es eines seiner Werke
zu sehen! Banksys Graffito
in der Steinwegpassage
(Neustadt) zeigt ein Mäd-
chen, das eine Bombe in
seinen Armen hält.
➤ �'9 /9: 9+/4+ �(9/).:�
Banksy macht sozialkriti-
sche Kunst. So zeigt er zum
Beispiel bewaffnete Poli-
zisten, die über eine Blu-
menwiese hüpfen. Oder ein
hungerndes afrikanisches
Kind mit „Burger King“-
Pappkrone auf demKopf.

➤ �/+95 =/22 �'419? '454?3
(2+/(+4�
Obwohl seine Werke bei
Auktionen schonMillionen
eingebracht haben: Banksy
betreibt mit seiner Stra-
ßenkunst Sachbeschädi-
gung! Durch seine Anony-
mität will er Ärger mit der
Justiz entgehen. Zum ande-
ren lässt der Mythos natür-
lich auch dieMarke Banksy
weiter wachsen – und kur-
belt das Geschäft an.
➤ �+8*/+4: +8 +2* *'3/:�
Auchwenn oft geschrieben
wird, dass Banksy den
Kunstbetrieb und Kom-
merz ablehnt – laut seines

ehemaligen Agenten Steve
Lazarides verkauft er auch
Werke, die er auf Leinwand,
Metall oder Holz sprüht.
Sogar Hollywood-Stars wie
Angelina Jolie und Brad
Pitt sollen Fans sein. Bank-
sy nahm aber auch schon
Auftragsarbeiten für wohl-
tätige Zwecke an.
➤ �'9 9/4* 9+/4+ <+88�)1:+9
:+4 �1:/54+4�
Früher hängteBanksy seine
Werke heimlich in Museen
auf. Und: 2013 ließ er einige
seiner Graffiti in New York
zum Schnäppchenpreis (60
Dollar) verkaufen – an ei-
nem klapprigen Stand im

Central Park. Weil sein
Name nicht dabeistand, in-
teressierte sich kaum je-
mand für seineWerke ...
➤ �+8 /9: */+9+8 �'419?�
Es wird spekuliert, dass es
Banksy gar nicht gibt, son-
dern sich eine ganze Grup-
pe hinter dem Namen ver-
birgt. Andere Zeitungen
behaupten, er heiße Robin
Banks und sei gelernter
Fleischer. Und glaubt man
der „DailyMail“, soll er Ro-
bin Gunningham heißen
und aus der bürgerlichen
Mittelschicht kommen.
➤ �'9 9/4* */+ �).'::+49+/:+4
9+/4+8 �8(+/:�
Fremde versuchen immer
wieder, sich an Banksys
Kunst zu bereichern. Vor
Kurzem sorgte eine Aukti-
on in London für Aufsehen,
bei der Mauerstücke mit
seinen Graffiti versteigert
werden sollten. Der Künst-
ler selbst ließ dazu nur ver-
lauten: „Ekelhaft!“
➤ �'9 @+/-: */+ 4+;+ �;99:+2
2;4- /4 �54*54�
Banksy-Originale, die sein
ehemaliger Agent Steve La-
zarides zusammengetragen
hat: „AlleWerkehatBanksy
ursprünglich an Personen
verkauft“, sagt er. „Er hat
damit seinen Profit ge-
macht.“ Der Künstler soll
von der Schau allerdings
nicht begeistert sein: „Er
weiß davon, aber gut findet
er es nicht.“
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Kasabian sind die spannends-
te Rockgruppe, die England
derzeit zu bieten hat. Seit
zehn Jahren veröffentlicht
das Quartett aus Leicester
schon tolle Alben. Sergio Piz-
zorno schreibt die Songs,
Tom Meighan singt sie.
MOPOP sprach mit ihnen in
Berlin über ihr neues Album
„48:13“.

����� �8 �/@@58
45 �/+ 9/4* +/4 9+.8

8;./-+8 +9+22+ �8 �+/-.'4 �/+
9/4* +.+8 ./((+2/- �/+ 6'99: *'9
@;9'33+4�
�53 �+/-.'4 Serge kann im-
mer nur eine gewisse Dosis
von mir vertragen, weil er so
„Zen“ ist. Aber wir kommen
gut miteinander klar. Er ist
derjenige, der mich runter-
holt, wenn ich durchdrehe.
Wirkennenuns,seitwir17wa-

ren. Heute sind
wir 33, Famili-
enväter –

und kennen uns in- und aus-
wendig.
�+8-+ �/@@5845 Die Basis unse-
rer Freundschaft ist Humor.
Wir können noch immer über
die absurden Seiten des Band-
lebens lachen.
�+:@: .'(+4 �/+ +/4 @/+32/). '(
-+,'.8+4+9 �2(;3 <+8z,,+4:
2/).: 
' -/(: +9 <54 69?).+*+2/
9).+4 �2'4-58-'93+4 �(+8
�2+1:85(53('9: (/9 ./4 @;
�+'). �5?9 �'8354/+4 </+2 @;
+4:*+)1+4

/(: +9 �8/)19 �54-9 /4:+8+99'4:
@; 3').+4�
�/@@5845 Klar! Ich denke im
Studio an die Leute, die die
Platte zum ersten Mal über
Kopfhörer hö-
ren.Siesollensa-
gen: „Was ist
denn das?!“ Nur
wenn du es
schaffst, deine
Musik spannend
zu halten, garan-
tiert es deiner
Band Langlebig-
keit. Wir haben
mittlerweile ei-
ne musikali-
sche Sprache
erschaffen, die Kasabian
heißt.

/+ 4+;+4 �54-9 12/4-+4 3/:
;4:+8 '29 =522:+4 �/+ +/4+
�+<52;:/54 '4@+::+24
�/@@5845 Wir sind ja auch
eine der letzten Arbeiter-

klasse-Bands Eng-
lands! Kasabi-

anhabenimmerMusikfürden
Aufstand gemacht. Da muss
man sich nur mal Songs wie
„Underdog“ anhören. Das ist
Riot-Music!DieLeutemüssen

wieder auf die
Straße gehen.
Durch Fernse-
henundInternet
werden wir mit
so viel Mist ge-
füttert.DieMen-
schen merken
gar nicht, was
die da oben mit
uns machen.
Aber zusammen
können wir die
Welt verändern.

�:/33: +9 +/-+4:2/). *'99 �/+
4+;+ �;9/1 /33+8 '4 �.8+3 �5.4
�44/5 ';9:+9:+4 �8 �/@@5845�
�/@@5845 Natürlich! Der Song
„Bumblebee“heißtso,weildie
Musik meinen Sohn an eine
summende Biene erinnerte.
Ist das nicht wundervoll? Die
Wahrnehmung von Musik
durch ein Kind ist die purste
überhaupt. Ennio hat keine
Ahnung von Konzepten oder
so. Aber wenn ich ihm einen
Songvorspieleundermagihn,
landet der immer auf der Plat-
te.
�': +8 ';). */+ �'8(+ *+9 �2(;3
)5<+89 ';9-+9;).:� �/41�
�+/-.'4 Kasabian werden als
sehrmaskuline Band gesehen.
Also benutzen wir Pink, um
das Bild von uns ein bisschen
aufzumischen.Wir haben so
aucheinHaus imLondoner
Osten angepinselt. Stän-
dig bleiben Leute auf der
Straße davor stehen
und machen Fotos da-
von.Esist fastschonei-
ne Sehenswürdigkeit
wie die „Abbey Road“-
Studios!
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�'36, /3 �/3'2'?'
Mit einer grafisch
opulenten, offen er-
kundbaren Spiele-
welt und lebendi-
gen, faszinierenden
Figuren wurde Far
Cry 3 zum Riesen-
erfolg. Den soll Teil
4 nun toppen - und
setzt dabei auf be-
kannte Zutaten: ei-
nen exotischen
Schauplatz, einen
jungen, etwas nai-
ven Durchschnitts-
typen als Identifi-
kationsfigur und ei-

nen charmanten Ir-
ren als zu Gewalt-
ausbrüchen neigen-
den Bösewicht.
Statt auf eine Tro-
peninsel voller
Menschenhändler
geht es ab 18.11. in
mit neuen Waffen
und Fahrzeugen
durch den vomBür-
gerkrieg zerrütte-
ten Staat Kyrat im
Himalaya mit ei-
nem androgynen
Diktator an den
Spitze. Klingt sehr
vielversprechend.

�522(+*/+4;4- ,�8 �.55:+8
�'49 Bevor im nächsten
Jahr der fünfte Hauptteil
der kultisch verehrten
Xbox-Shooter-Serie
„Halo“ erscheint und un-
ter dem Titel „Guardi-
ans“ die Vorgeschichte
des Supersoldaten Mas-
ter Chief beleuchtet,
können sich Fans schon
einmal warmschießen:
Die „Master Chief Col-
lection“ bringt am 11. No-

vember die zum Teil
deutlich aufgehübschten
Folgen 1 bis 4 auf die

Xbox One - inklusive 100
Mehrspieler-Schauplät-
zen.

�35:/54+4 /3 �:'*/54
Traumpässe statt Rumpel-
fußball, Spitzenteams statt
lustloser Söldnertruppen:
Wer sich Woche für Wo-
che über seinen Lieblings-
Verein ärgert, kann mit
„Fifa“ die Sache selbst in
dieHandnehmen.Unddas
- wie jedes Jahr - noch ein
bisschen realistischer als
zuvor. Zweikämpfe inklu-
sive Trikotzupfer sollen
noch intensiver werden.

�2+/4 9).='8@ 96'89'3
400 Euro für eine Play-
station 4 sind Ihnen zu
viel, aber ein Konsolen-
spiel ab und an wäre
ganz nett? Dann ist die
neuen Mini-Konsole
von Sony genau richtig.
Das zigarettenschach-
telgroße Kästchen kos-
tet 100 US-Dollar (Ver-
kaufsstart in Deutsch-
land unklar) und stre-
amt übers Heimnetz-
werk Spiele - entweder
von einer PS4 oder
demnächst vomOnline-
dienst PlaystationNow.
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zwei Abstechern auf den
amerikanischen Kontinent
kehrt die historischeAben-
teuerserie „Assassin's
Creed“ jetzt wieder nach
Europa, genauer gesagt,
nach Frankreich zurück -
und schlägt mit „Unity“ ei-
nes der düstersten Kapitel
der letzten Jahrhunderte
auf: In den Wirren der
Französischen Revolution

kämpft der Spieler als As-
sassine - gerne auch imVie-
rerteam mit Freunden - ge-
gen den bösen Templeror-
den. Grafisch gehört das
Spiel zu den Highlights der
Messe in Los Angeles.
Die Bewegungen des Hel-
den sind viel flüssiger, und
der Koop-Modus für be-
freundete Mitspieler bietet
ganz neue Spielmöglich-
keiten.

�'22+84 /4 *+8  ;1;4,:
Dass das nächste „Call
of Duty“ einige Jahr-
zehnte in der Zukunft
spielen wird, hat die
MOPObereits berichtet.
Auf der E3 gab es nun
echte Spielszenen aus
„AdvancedWarfare“ (er-
hältlich ab 4. November)
zu sehen. Eine größere

Neuerung: Mit einem
Jetpack auf dem Rücken
kann der Spieler tiefe
Stürze überstehen oder
meterhoch springen, et-
wa um verschanzte Geg-
ner von oben anzugrei-
fen. Ansonsten bleibt
sich die Serie mit ihren
hektischen Ballerspek-
takeln treu.


/+ 2+:@:+ �).':@9;).+ Film-
reif inszenierte Action-
Spektakel, tolle Grafik: die
playstationexklusive „Un-
charted“-Reihe bietet ge-
lungene Unterhaltung für
Fans von Indiana Jones und
Lara Croft. Der für 2015 an-
gekündigte vierte Teil trägt
denunheilvollenTitel „Das
Ende eines Diebes“. Ob der
Schatzräuber Nathan

Drake danach abdankt, ist
angesichts des Erfolges der
Serie fraglich.

�8/+- -+-+4 *'9 �+8(8+).+4
Die Kriegs-Shooter-Reihe
„Battlefield“ rückt mit dem
nächsten Teil an eine neue
Frontvor: In „Hardline“ (ab
Oktober) kämpft der Spie-
ler nicht mehr als Soldat,
sondern als Polizist gegen
das Böse . Auf der E3 gab es
eine spektakuläre Mehr-

spieler-Partie zu sehen, in
der eine Bankräuberbande
mit ihrerBeute vor den ein-
rückenden Polizeieinhei-
ten fliehen muss. Die zum
Teil zerstörbare Spielwelt
wurde schon mal genutzt,
umGegner zu stoppen - et-
wa indemman das Deck ei-
nes Parkhauses sprengt.

'4-9:+8+659 /4 4+;+3
2'4@ Der aktuelle Teil 5
erscheint rechtzeitig vor
Weihnachten für die
neuenKonsolenPS4und
Xbox One sowie für den
PC, jeweils mit aufpo-

lierter Grafik. Auch die
Spielstände der alten
Konsolen PS3 und Xbox
360 soll man in die neue
Version übertragen kön-
nen - allerdings nur die
aus demOnlinemodus.
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äußerst giftig und sollten
nicht eingeatmet werden.
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Der mächtigste Vulkan Eu-
ropas sorgt immer wieder
für dramatische Szenen:
Heftige Erdbeben versetzen
die Gegend in Angst und
Schrecken, dunkle Asche-
wolken bedecken den Him-
mel.Nicht seltenreißenglü-
hende Lavaflüsse Häuser
den Hang hinab. Durch sein
Temperament ist der „bren-
nende Berg“ fest in der sizi-
lianischen Mythologie ver-
wurzelt. Die Einwohner der
Insel haben bis heute ehr-
fürchtigen Respekt vor dem

Ätna.
�5;4: �;'6+.; �+;9++2'4*
Was auf dem Bild so fried-
lich anmutet, ist tatsächlich
der größte Vulkan Neusee-
lands. Er liegt im Tongari-
ro-Nationalpark und ist ein
beliebtesZiel fürTouristen.
Aber Achtung, wenn der
Berg wütend wird! Dann
bahnen sich gefährliche
Schlammwalzen den Weg
ins Tal und reißen allesmit,
was ihnen in die Quere
kommt. Zuletzt riss eine
solche Lawine im Jahr 1953
eine ganze Eisenbahnbrü-
cke mit und tötete 151 Men-
schen.
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�n die Welt der Steine ein-
tauchen, das können junge
Südtirolreisende vom 14.

Juli bis 22. August 2014 im
Hochpustertal. An drei Ta-
gen proWoche begeben sich
die „Dolomiti“-Ranger auf
Spurensuche – und erkun-
den mit viel Spaß und einer
Prise Abenteuer die einzig-
artige Geologie der Dolomi-
ten.
Los geht es immer diens-

tagvormittags imNaturpark-
haus Drei Zinnen in Toblach
– an Tag eins ohne Eltern.
Hier besprechenMitarbeiter
Fragen wie „Woher kommen
die Berge?“ und erläutern
kindgerecht und anschau-
lichdieGrundlagenderGeo-
logie. Steine und Fossilien
werden abgetastet und ge-
nau untersucht, sogenannte
„Lügensteine“ gebastelt, ein
Vulkan zum Ausbruch ge-
bracht und Kristalle
unter dem Mikroskop
betrachtet.
Tag zwei des „Dolo-

miti Ranger“ führt die

kleinen Abenteurer dann
mit Mama und Papa auf ei-
ner Familienwanderung hin-
ein in die Welt des Unesco-
Welterbes Dolomiten. Rund
um das Fischleintal in Sex-
ten, das Innerfeldtal bei Inni-
chen und Brückele in Prags
versuchen sich die Nach-
wuchs-Ranger unter ande-
rem im Umgang mit Ham-
mer und Meißel und erstel-
len Steinmandalas.

Am dritten und letzten
Tag treffen sich Groß und
Klein zu einer Nachtwande-
rung. Sie tauchen ein in die
Sagenwelt der Dolomiten,
deren gewaltige Felstürme
und senkrechte Wände
schon immer Stoff für span-
nende Geschichtenwaren.
➤ Das Kurspaket kostet 49 Euro
für einen Erwachsenen mit Kind.
➤ www.hochpustertal.info,
www.dolomiti-ranger.com
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� ickende Zeitbombe
und atemberaubende
Landschaft zugleich –

Vulkane sind einfach faszi-
nierend. Einige sind stän-
dig in Bewegung, andere
schlummern seit Jahrtau-
senden. Jeder der majes-
tätischenHügel ist einma-
lig und stets eine Reise
wert. Hier die spektaku-
lärsten Vulkanlandschaf-
ten.
�5;4: �8535 �4*54+9/+4
Auf der indonesischen In-
sel Java ist dieser Kraft-
protz zu Hause. Er gehört
zum Tengger-Massiv, ei-
ner ganzen Vulkan-Nach-
barschaft. Die Asche spu-
ckende Landschaft ist gera-
de in der Dämmerung eine
wahreAugenweide.Wie ei-
ne große Familie versam-
meln sich Bromo, Batok
und der große Semeru. Die
launischen Hügel können
allerdings auch anders: Re-
gelmäßig bebt hier die Erde
– dann ist es Zeit sich in Si-
cherheit zu bringen.
�54;: �;0/ �'6'4
In einer friedlichen Idylle
zwischen rosa Kirschblü-
ten erhebt sich derweiß ge-
puderte Gigant. Unglaubli-
che 3776 Meter über dem
Meeresspiegel ragt derRie-
se aus der Landschaft und
sorgt für ein außergewöhn-
liches Panorama. Wer den
Vulkan aus nächster Nähe
sehen möchte, muss nur

auf den Bus warten. Mit
dem geht’s zunächst hoch
auf 2300 Meter. Der restli-
che Abschnitt muss aber zu
Fuß zurückgelegt werden.
�:853(52/ �:'2/+4
Zwar ist die gleichnamige
Insel auf der Karte kaum zu
finden, aber der Vulkan
zählt zu den tüchtigsten
weltweit. Die meist unge-
fährlichen Eruptionen fin-
den stündlich statt. Beste
Voraussetzungen für einen
Ausflug auf den Berg. Mit
einem Schutzhelm ausge-
stattet, geht’s für Besucher
hoch.KurznachSonnenun-
tergang lässt sich ein atem-

beraubendes Naturschau-
spiel beobachten, wenn die
leuchtende Lava aus dem
Schlot schießt.
�'?54 �./2/66/4+4
Der Mayon ist nach Mei-
nung vieler Besucher der
wahrscheinlich schönste
Vulkan der Welt! Wegen
seines perfekt geformten
Kegels, ist er ein wunder-
volles und weit verbreite-
tes Postkartenmotiv. Schon
bei der Ankunft am Flugha-
fen von Legazpi bietet sich
den Besuchern ein magi-
sches Panorama. Der Feu-
er-Riese misst unglaubli-
che 2462 Meter Höhe und

ist mit Abstand der aktivste
Vulkan auf der Insel-Grup-
pe.
�8'@~ 	59:' �/)'
Er zählt zu den gefährlichs-
ten und unberechenbars-
ten Vulkanen des Landes.
Von den Indianern wird er
zu Recht „grollender Berg“
genannt. Bei einem Aus-
bruch können Lavastaub
und Steine bis zu 500Meter
weit in den Himmel ge-
schleudert werden. Und
das ist längst nicht alles: Im
Krater des Vulkanes befin-
det sich ein leuchtend grü-
ner Säuresee. Die aggressi-
ven Schwefeldämpfe sind
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Letzten Sonntag bezogen unse-
reDFB-Jungs das CampoBahia.
Eine Anlagemit Bungalows, ge-
rade noch rechtzeitig fertigge-
stellt. Straßen wurden abge-
sperrt, Polizisten patrouillie-
ren seitdem rund um das 14740
Quadratmeter große Gelände.
Und die kleine Inselgemeinde
mit ihren rund 500Einwohnern
beobachtet den Einfall des
deutschen Teams mit Freude,
aber auch mit Magengrum-
meln. In einer anderenWelt.

Die Frage, die sich stellt: Wie
weit dürfen sich die Deutschen
abschirmen, ohne die Rechte
der Einwohner zu verletzen? Es
gibt Grenzen. Auch für
den dreimaligen Welt-
meister. Der Rund-
um-Sorglos-Plan
des DFB sah nach
MOPO-Informatio-
nen Folgendes vor:
Der Strandabschnitt vor
dem Campo Bahia sollte
mit einer Pflanzenmauer ab-
gesperrt werden. Es sollte
ein Schutzwerden vor un-
gebetenen Gästen. Ein
Schutz auch vor Papa-
razzi, die sich möglicher-
weise auf die Lauer legen könn-
ten, um die DFB-Spieler „abzu-
schießen“.

Doch der Plan platzte. Denn
das ging den Einwohnern von
Santo André dann doch zu weit.
Sie protestierten und
erklärten: Der Strand
müsse auch weiter-
hin für alle begehbar
sein! Schließlich sei
er ein öffentliches
Gelände. Die Deutschen könn-
ten dasGebiet nicht einnehmen.

Mit ihrer Forderung setzten
sich die Inselbewohner gegen
den DFB durch. Der Strandab-
schnitt ist weiter frei begehbar,
lediglich zwei Beamte sorgen
nun dafür, dass kein ungebete-
ner Gast die Anlage der Deut-
schen betreten kann. DFB-Ge-
neralsekretär Helmut Sandrock
akzeptiert den Protest. Er sagt:
„Wir müssen uns alle einlassen

auf die Situation im Land. Das
gehört dazu, das gebietet der
Respekt. Die Bedingungen, die
wir vorfinden, sollten wir ak-
zeptieren und nicht gleich rum-
meckern.“

Wie brisant das Spiel zwi-
schen Abschirmung und Öff-
nung sein kann, zeigt dieses Bei-
spiel: Direkt neben dem Campo
Bahia wurde eine Mauer errich-
tet. Dumm nur, dass es sich bei
derNachbarinumeinedeutsche
Journalistin handelt, die in San-
to André lebt. Die Dame schrieb
sofort einen Artikel und
schimpfte darin: „Die Deut-
schen bauen die Berliner Mauer
wieder auf!“ Abschottung und

gleichzeitig Öffnung –
das ist ein schwieriger
Balanceakt.

Als vorWochen der
Wirbel um das noch
nicht fertiggestellte
Campo Bahia ihren

Siedepunkt erreichte,
ließ einTeameines öffent-
lich-rechtlichen Senders
eineDrohnedurchdasvöl-
lig abgeschirmte deut-

sche Quartier fliegen.
Wochen später woll-

te der größte brasiliani-
sche Sender „Globo“ Bilder vom
Campo Bahia in die Welt sen-
den. Die Anfrage wurde abge-
lehnt. Auch die „Globo“-Redak-
teure starteten eine Drohne, der
Hotelbesitzer des Campo Bahia

drohte damit, den
Flugkörper mit einer
Schrotflinte vom
Himmel zu schießen.
Die „Globo“-Leute
lenkten schließlich

frustriert ein.
Der DFB steckt in einem Di-

lemma zwischen Abschirmung
und Volksnähe. Und besänftigte
die Gemüter der Bewohner von
Santo André mit einem herzer-
frischenden öffentlichen Trai-
ning. Besonders schön: Brasilia-
nische Indianer in bunter Stam-
mestracht umringten Miro Klo-
se an dessen 36. Geburtstag tan-
zend auf den Trainingsgelände.
So geht Völkerverständigung!
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Rache ist Blutwurst hat sich Bastian
Schweinsteiger gedacht, blitzschnell
draufgehalten und das Bild sofort in
sozialen Netzwerken mit den Worten
veröffentlicht: „Tja lieber LukasPodol-
ski, da kann ich mich schneller mit ei-
nem Bild, auf dem du schläfst rächen,
als du gedacht hast!“ Damit konterte
Schweini Poldis Knips-Attacke, als
dieser den schlafenden Bayern-Star
im Flieger abgeschossen hatte.

��==//::::++88 ��zz44//-- @@//22�=/::+8 �z4/- @/2
Schneller geht’s nicht.
Twitter regiert die Welt,

in Sekundenschnelle jagt
der Nachrichtendienst al-
les, was interessant oder

auch schwachsinnig ist, quer
über den Globus. Wer was auf sich
hält, der twittert kräftig – klar, dass
auch unsere Nationalspieler eifrig da-
bei sind. Unangefochtener König aller
DFB-Twitterer istMesut Özil.

Hier ein Foto aus der Kabine, dort
der gehobene Daumen beim Blick aus
demZimmer.Undmanchmal auchein-
fach nur Nachrichten wie: „Wir sind
angekommen“, oder „Heute ist Match-
day!“. Zumeist belangloses Zeug. Aber
ein Muss für jeden Fan. Özil, der sich
wie im wahren Leben eher knapp aus-
drückt, beglückt auf diese Weise fast
sechs Millionen Follower – und ist da-
mit die klare Nummer eins im Team
(siehe Tabelle rechts). Lukas Podolski
hat als Zweiter satte 4,5 Millionen Fol-
lower weniger.

Nichts geht mehr ohne Twitter. Und
doch ist die Liebe geteilt. Jerome Boa-
teng etwa ist sehr aktiv, postet viele pri-
vate Fotos. Miroslav Klose hingegen
veröffentlichte seit knapp zwei Jahren
gar nichts mehr. Und Gladbachs Chris-

toph Kramer hat noch Nach-
holbedarf – der WM-Überra-
schungsfahrer freute sich bis ges-
tern über ganze zehn Follower.
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Theo Zwanziger hat Joachim
Löw kurz vor Turnierbeginn
scharf attackiert. Dem Bun-
destrainer, der wegen mehre-
rer Verkehrsvergehen seinen
Führerschein verloren hat,
warf er mangelndes Gespür
für seineVorbildrolle vor. Der
„Frankfurter Allgemeinen
Zeitung“ sagte der Ex-DFB-
Boss: „Wer Disziplin fordert,
muss auch klar machen, dass
er selbst diese Disziplin hat.“

Dass der DFB vor einem
Testspiel im Mai im Stadion
des FC St. Pauli den Schrift-
zug „kein Fußball den Fa-
schisten“ überkleben ließ
(MOPO berichtete), be-
zeichnete Zwanziger als
„kaum zu begreifen“.

�z= 96/+2: 3/: *+3 �+;+8
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vor bleiben könnte Schweins-
teiger, der zuletzt vier Wo-
chen lang pausierte – und da-
mit auch imVergleich zu Khe-
dira ins Hintertreffen geriet.
So wäre es keine Überra-
schung, wenn derMünchner –
unter Löw eigentlich immer
gesetzt – draußen bliebe.
Müsste er akzeptieren. Was
aber,wennDeutschlandgegen
Portugal überzeugt – und
Schweinis Reservistenrolle
vonDauer wäre?
Lahm sorgt schon mal vor,

gibt sich als guter Kapitän.
Egal, wen es trifft, „ich neh-
me hier niemandem dem
Platz weg“, sagt er. „Sowas
gibt’s im Fußball nicht. Au-
ßerdembrauchenwir gerade
bei dieserHitze auchSpieler,
die nach 60, 70 Minuten
frisch reinkommen.“

Klar ist auch: Setzt Löw
weiter auf ein 4-2-3-1, trifft es
sogar zwei seiner zentral-de-
fensiven Stars. Eine Reihe
davor herrscht ebenfalls Ex-
plosionsgefahr. Mesut Özil
ist zum Wackelkandidaten
mutiert, hat seinen Stamm-
platz nicht mehr sicher. Ins-
besondere im 4-3-3-System
könnte er zackig auf die
Bank rotieren.
Schweinsteiger, Özil, Khe-

dira, Kroos – Topspieler mit
hohen Ansprüchen. Spätes-
tens am Montag dürfte es
sehr lange Gesichter geben.
Dann wird Löw für einige
seiner Stars zum großen
Spielverderber.

FünfTagenoch, dannwirdes
ernst. Fünfmal noch schla-
fen, grübeln, genau hinsehen
– und dann die elf Männer
auf den Rasen schicken, die
gegenPortugal erfolgreich
indieWMstarten.Keine
leichte Aufgabe für Joa-
chim Löw. Und schon
jetzt ist klar: Der Bun-
destrainer muss einigen
seiner Stars verdammt
wehtun.

Er wiegelt
ab, natür-
lich. Noch

sei nichts entschieden, be-
kennt Löw. „Aber natürlich
gibt es Planspiele. Ich weiß in
etwa, wer spielen wird.“ Eine

heikle und hoch
sensible An-
gelegenheit.
Denn wo es
Sieger im
Kampf um die
Stammplätze
gibt, tummeln
sich auch Ver-

lierer. Und
die

trifft es diesmal besonders
hart …

Alarm in Jogis Kader.
Noch nie war das Überan-
gebot an Mittelfeldstars
so gewaltig wie bei die-
ser WM. Vor allem
zentral-defensiv wird
es rappeln. Maximal
drei Plätze hat Löw
dort zu vergeben –
dochmit Philipp Lahm,
Sami Khedira, Toni
Kroos und Basti-
an Schwein-
steiger

kämpfen vier Weltklasse-
spieler um die Posten. Wem

muss Löwwehtun?
Gesetzt ist vorerst
nur Lahm.Mit dem
Münchner klärte
Löwbereits, dass
er bei der WM
nicht mehr hin-
ten rechts ran
soll – sondern
ausschließlich
im Mittelfeld.
Auch Kroos hat

gute Karten.
Außen
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optimistisch! Beckys Nach-
barn werden übrigens mer-
ken, ob sie zu Hause ist.
Schließlich hat sie angekün-
digt, zu jedem US-Tor auf
dem Balkon in die Vuvuzela
zu blasen, die sie noch von
derWM2010 besitzt.

Becky und ich sind zwei
von rund 140 Frauen im
American Women’s Club
Hamburg:WirhelfenAmeri-
kanerinnen, die hier ankom-
men, sich schnell zurechtzu-
finden, damit sie Hamburg
von Anfang an genießen
können.
Mein Mann Frank ist gro-

ßer Fußballfan und hält zur
deutschen Mannschaft, wir
wetten miteinander. Wenn
die USA Deutschland schla-
gen, darf ich ihn mit Eis-
creme bewerfen. Die Einsät-
ze sind fair: Ein deutscher
Sieg kostet mich nur einen
Kasten Bier.“

�54 ����� ��������

Am Tag vor unserem Tref-
fen hat Shelly Schoeneshoe-
fer auf demKurzfilmfestival
sage und schreibe 28 Filme
gesehen. Sie diskutiert die
Beiträge noch mit ihrer
Freundin Rebecca Tan, be-
vor sie mit der MOPO dar-
über spricht, ob die US-Ki-
cker in Brasilien eher kurz-
filmtauglich sind oder ein
Happy End produzieren
können.

„1998 war ich noch recht neu
in Hamburg und habe das
WM-Spiel zwischen den
USA undDeutschland in der
Kita meines Sohns Adrian
geschaut. Ich war als einzige
für die USA und habe das
Team angefeuert. Die ande-
ren Eltern meinten da nur:
Sei doch mal ruhig, wir wol-
len das Spiel sehen! Das
könnte ich mir heute nicht
mehr vorstellen. Die WM
2006 hatDeutschland verän-
dert. Es war aufregend, die
Leute öffentlich singen zu
hören, sie haben sich geöff-
net. Vorher konntest du Un-
bekannte im Bus kaum an-
sprechen, seitdem reden die
Leutemiteinander.

Ich stamme aus Evergreen
in Colorado, einer kleinen
Stadt in den Rocky Moun-
tains, wo ich auf der High
School alsVerteidigerin Soc-
cer gespielt habe, wie der
Fußball bei uns genannt
wird. Bei der Frauen-WM in
Deutschland 2011 hat Japan
das Endspiel überraschend
gegen die USA gewonnen,
die US-Männer können es
jetzt andersrummachen und
für eine Überraschung sor-
gen. Der Fußball ist in den
USA auf einem guten Weg,
braucht aber noch Zeit, um
den Vorsprung der traditio-
nellen Fußballländer Euro-
pas aufzuholen.

An den Schulen ist Fuß-
ball etabliert, aber American
Football und Baseball sind

In meiner Heimat
Colorado geht man
im Winter einfach
Skifahren und nicht
in eine Fußball-
halle.

Meine Freun-
din Becky ist

erst vor einigen
Tagen aus den USA zurück-
gekehrt. Dort reden alle über
die WM, die Zeitungen sind
voll davon. Allgemein wird
unsere Gruppe als schwer
eingeschätzt: Über Deutsch-
landundPortugal alsGegner
macht man sich ohnehin
schon Sorgen, aber Ghana
wird als Geheimtipp gehan-

delt. Unsere
Abwehr ist
nicht beson-
ders erfah-
ren, aber wir
sind Ameri-
kaner: Wir
sind immer

für talentierte Jugendliche
immer noch attraktiver, weil
es anUniversitätenStipendi-
en für Football gibt, aber
nicht für Soccer. Unser deut-
scher Trainer Jürgen Klins-
mann hat kürzlich geklagt,
dass Fußball in den USA
nicht durchgängig gespielt
wird, sondern nur einige
Monate im Jahr. Es dürfte

ihm aber
schwer fallen,
das zu ändern:
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Die ganze Welt schaut mor-
gen auf dasWM-Eröffnungs-
spiel – und die Bundesliga ist
mittendrin statt nur dabei.

Dante (Bayern) und Luiz
Gustavo (Wolfsburg) auf der
einen und Ivica Olic sowie
Ivan Perisic (beide ebenfalls
Wolfsburg) auf der anderen
Seite kennen im erstenWM-

Spiel keine Freunde. „Wir
habennach derAuslosung in
der Kabine ein bisschen ge-
flachst“, verriet Olic. Selbst
für den kroatischen Routini-
er ist dieAuftaktpartie gegen
denGastgeber einmalig: „Ich
habe zwei Weltmeister-
schaften gespielt, aber ein
Eröffnungsspiel in Brasilien
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Am Freitag greift
der Finalist von
2010 ein – Holland
spielt genau wie
im Finale 2010

gegen Spanien
(21 Uhr,
ZDF). Vor
dem Kra-
cher
spricht
Bayern-
Star Arjen
Robben
(30) – auch
über Din-

ge, die nach-
denklich stimmen.

���� �+88 �5((+4 96/+
-+2: 9/). �.8+ �522+ '29 �4
:8+/(+8 ';). /4 *+8 �':/54'2
+2, =/*+8� �/4* �/+ ';). *58:
+/4+ ��.8;4-96+89z42/).1+/:
-+=58*+4�
�80+4 �5((+4 Ja, das wür-
de ich sagen. Und das
muss so sein! Wir haben
eine junge Truppe, ich
bin hinter Robin van Per-
sie der zweite Kapitän.
Ich habe aber auch vor-
her schon Führungsauf-
gaben übernommen,

jetzt kommen nur noch
organisatorische Dinge
hinzu – die Führung der
Mannschaftskasse und
sowas (lacht).
�4 
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Nein. Wir haben eine
junge Mannschaft, die
wenigen älteren über-
nehmen automatisch
diesen Job. So muss es
sein. Wir müssen vorne
weg gehen und die jun-
gen Spieler mitreißen.
�/9 @;3 �� �/:+2�
Das wäre natürlich rich-
tig, richtig schön. Aber
es ist kein realistisches
Ziel!Wir fahren hin, aber
wir gehören nicht zu den
Favoriten. Aber das ist
keinProblem. Ich sehe es
als große Herausforde-
rung, ich habe ein gutes
Gefühl. Auch wenn es
gleich im ersten Spiel ge-
gen Spanien geht …
�/8* +9 �.8 2+:@:+9 �;84/+8�
Nein, auf keinen Fall. Ich
mache weiter. Es bleibt
eine Ehre, für dein Land
auflaufen zu dürfen, ge-

rade bei Turnieren. Das
ist doch eine besondere
Atmosphäre.
�/4* �.8+ �/4*+8 2'4-9'3 /4
*+3 �2:+8 =5 9/+ *'9 ';).
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Ja, aber das ist bei dem
anstehendenTurnier das
einzige, was ich ein biss-
chen schade finde: die Si-
cherheit in Brasilien. Die
Kinder werden deswe-
gen nicht mitkommen.
Es ist leider nicht so ent-
spannt, dass du sagen
kannst: Komm, wir flie-
gen da mal alle zusam-
men für zehn Tage hin!
�/+ (+;8:+/2+4 �/+ *'44 *'9
�;'8:/+8 �.8+8 �'449).',:�
Wir sind in Rio, am Ipa-
nema-Strand. Das ist ei-
nerseits schön, nicht so
abgeschottet. Aber ande-
rerseits, ein bisschen
raus und ganz locker im
orangenen Poloshirt spa-
zieren gehen, das kön-
nen wir vergessen. Aber
trotzdem: Ich freue
mich! Und ich hoffe, dass
es ein Fußballfest wird,
ohne Gewalt! Es soll nur
um Fußball gehen.�5
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–daswird geil!“Der 34-jähri-
ge Olic, der den gesperrten
Bayern-Star Mario Mandzu-
kic als Spitze ersetzen könn-
te, kündigte Gustavo einen
heißen Tanz an: „Wir wer-
den an diesem Tag für eine
Überraschung bereit sein.“
Die hohen Erwartungen

seien „positiver Druck“, be-

tonte derweil der in der
Startelf gesetzte Mittelfelda-
bräumer Brasiliens. Das Ziel
WM-Sieg sei in der Kabine
ohnehin omnipräsent. „Wir
sind sehr hungrig auf denTi-
tel.“AufdemWegdahinwol-
len sich Gustavo und Dante
auch von ihren Liga-Kolle-
gen nicht aufhalten lassen.
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Letzte Chance auf die erste
Liga. Der HSV Handball
wird vor das unabhängige
Schiedsgericht ziehen, um
im dritten Versuch doch
noch die Bundesligalizenz
zu bekommen. Parallel dazu
meldet der Klub heute für
die 3. Liga.

Vom schönenWetter über
Pfingsten hatte der renom-
mierte Sportrechtler Dr.
Thomas Summerer nichts.
Er brütete mit Kollegen der

Münchner Kanzlei
Nachmann über den
Papieren aus Ham-
burg.
„Wir haben Ansatz-

punkte gefunden, um die
Lizenzverweigerung aus
den Angeln zu heben“, er-
klärt Summerer gegenüber
der MOPO. Der Jurist, der
auch schon für die Fußball-
Bundesliga, den VfL Gum-
mersbach und Claudia Pech-
stein tätig war, räumt aber

ein: „Es gibt einfache-
re Fälle.“

Die Zeit drängt. Der
HSV prüft täglich die

Insolvenz. Das Schiedsge-
richtsverfahren war ur-
sprünglich für Ende Juni an-
gesetzt. Nach MOPO-Infor-
mationen ist die Liga, die
dem HSV die Lizenz in den
ersten beiden Instanzen ver-
weigert hatte, bereit, das
„letzte Gericht“ auf den 18.
Juni vorzuziehen.

„Wir müssen alle Optio-
nen wahren“, sagt HSV-Ge-
schäftsführer Holger Lieke-
fett über einen Gang vors
Schiedsgericht, den der Ver-
ein bis morgen Mitternacht
schriftlich beantragen muss.
Zugleich wird der HSV heu-
te die Meldeunterlagen für
die 3. Liga einreichen, um
sich dieMöglichkeit offen zu
halten, nach einer Insolvenz
in der Drittklassigkeit bei
Null zu beginnen. WEB
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Mittwoch (so früh wie kein
anderes Bundesliga-Team)
geht es nach Glücksburg
an die Ostsee. Im Nobel-
Hotel „AlterMeierhof“ sol-
len Rafael van der Vaart &
Co. in erster Linie an der
Kondition und Kraft arbei-
ten, zudem wird es zwei
Testspiele gegen einen
Nordfriesland-Auswahl
und den Regionalliga-Ver-

ein Weiche
Flensburg
geben. Nach
der Rück-
kehr in Ham-
burg steht
ein weiterer Test beim VfR
Horst an. Zwei Tage später
heißt es dann schon wie-
derKofferpacken.ÜberDu-
bai fliegt der gesamte
Tross ins ferne China nach

Guangzhou.

Der HSV
checkt in
der Millio-
nen-Metro-
pole im Hil-
ton Foshan

ein. Auch hier dürfte kein
Wunsch der Spieler uner-
fülltbleiben. Fürden6.und
9. Juli wurden zwei Tests
gegen Evergrande und R&F
aus Guangzhou verabre-
det.Am11. Juli gehtesüber
Dubai und München zu-

rück nach Ham-
burg.

Es folgt eine Woche Pau-
se, bevor mit dem Tele-
kom-Cup in Hamburg die
heiße und letzte Phase der
Vorbereitung eingeläutet
wird. Den Feinschliff für
den Saisonstart holt sich
das Team dann in Öster-
reich im Burgenland. Vom
28. Juli bis zum 5. August
geht es ins Falkensteiner
Balance Resort Stegers-
bach. Ein Fünf-Sterne-Tem-
pel, wo der Gast im wahrs-
ten Sinne des Wortes der
König ist. Das klingt zu-
mindest nach besten Vor-
aussetzungen für einen

guten Saisonstart –
und das auch ohne

WM-Doping.
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Er ist wieder da. Nach fast
zweijähriger Abstinenz
kehrtAndré Schubert auf die
Fußball-Bühne zurück,
wenngleich zunächst auf ei-
ne ungleich kleinere. Der Ex-
Trainer des FC St. Pauli
übernimmt fortan die U15-
Auswahl beimDFB.
„Ich habe längere Zeit ge-

braucht, um die positiven
und negativen Erfahrungen
sinnvoll verarbeiten und

nutzen zu können“, sagt der
42-Jährige im Gespräch mit
dem Hamburger Sport-Mi-
krofon. Es habe zwar immer
wieder Gespräche gegeben,
„aber ich wollte nur etwas
annehmen, wenn ich mich
auch zu 100 Prozent damit
identifizierenkann“.Dies sei
beim Verband nun so gege-
ben. Dennoch sei der Kon-
takt nachHamburg nie abge-
rissen, erklärt Schubert, der

auch in der vergangenen Sai-
son regelmäßig Gast amMil-
lerntor gewesen ist. Für eine
fundierte Analyse der ver-
gangenen Saison „bin ich
aber zuweit weg“.

In höchstenTönen spricht
der Coach von Fabian Boll
(„Eine der größten Spieler-
persönlichkeiten, die ich je
kennengelernt habe“) und
ergänzt, dass er Sebastian
Schachteneine ähnlicheRol-

le für die Zukunft zutraue:
„Ich habe den Eindruck, dass
sich zwischenSchachter und
den Zuschauern eine engere
Verbundenheit ergeben
könnte.“WarumsichSt. Pau-
li von seinem Ex-Zögling
Florian Mohr getrennt hat,
vermag Schubert nicht ein-
zuschätzen. Aber es spräche
für Mohr, „dass er mit Fürth
einen ambitionierten Zweit-
ligisten gefunden hat“. SKR
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Am 25. Mai hatte sich 86,9
Prozent der knapp 10000 an-
wesenden Mitglieder für ei-
ne Neustrukturierung des
Vereins entschieden. Die
Profi-Abteilung wird ausge-
gliedert, die Tür für Investo-
ren geöffnet, eine neue Ära
mit derHSV Fußball AG ein-
geläutet. Doch es gibt auch
Anhänger, die diesen Weg
nicht mitgehen wollen. Als
Konsequenz werden diese
nun am 16. Junimit demHFC
Falke e.V. ihren eigenen Ver-
eingründen.DerNameFalke
passt zur HSV-Geschichte.
1906 waren die drei Vereine
FC Falke 06, HFC 88 und SC
Germania 1887 zumheutigen
HSV fusioniert.

Die immer stärker wer-
dende Kommerzialisierung
des Fußballswird alsHinter-
grund für den Schritt zum
neuen Verein genannt. Eine
Gruppe von rund 20 Leuten
ist bereits dabei. Weitere In-
formationen zumneuenVer-
ein einiger HSV-Fans gibt es
im Internet unter
facebook.com/hfcfalke. Be-
reits knapp 1500 Mal wurde
dort bis gestern der „Gefällt
mir“-Haken gemacht.

�+2:8+/9+ 9:'::�+2:8+/9+ 9:'::
➤Hamburg, Glücksburg, Österreich und China
➤So bereitet sich der HSV auf die neue Saison vor

Die Fußball-Welt schaut derzeit ge-
spannt nach Brasilien und wartet,
dass endlich der Startschuss für die
WM fällt. Auch beim HSV wird man
mitfiebern, doch das nur aus der Fer-
ne und eher als Abwechslung. Mit Jo-
han Djourou (Schweiz) gibt es ledig-
lich einen WM-Fahrer aus Hamburg.
Für denRest der Truppe steht abkom-
mender Woche wieder der HSV im
Vordergrund. Und dort heißt es Welt-
reise stattWeltmeisterschaft.

Gleich drei Trainingslager hat Trai-
ner Mirko Slomka für diesen Som-
mer angesetzt. Vier Tage
nach dem Trainings-
auftakt am kom-
menden
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Noch klammert sich Tommy Haas
(36) an die Hoffnung auf einen weite-
ren Auftritt auf dem geliebten Heili-
gen Rasen in Wimbledon. „Ich hoffe

auf ein Wunder“, sagte
Haas, als er wegen seiner
„tickenden Zeitbombe“
seinen Rückzug vom
Turnier in Halle ver-
kündenmusste.

Der gebürtige Ham-
burger, ein Meister
des Comebacks, wirk-
te verzweifelt. Sein
Blick war traurig, seine
Miene betreten. „Die

Schulter gibt mir nicht die Chance,
Tennis zu spielen. Ich habe hier in
Halle alles probiert, aber es ist zweck-
los“, erklärte er. Selbst der Mediziner
seines Vertrauens konnte die neuerli-
chen Probleme bislang nicht lösen.
Statt sich vom deutschen Publikum
feiern zu lassen, sucht Haas weitere
Spezialisten auf. Mal wieder.

„Wenn ich jetzt noch einen finde
die nächsten Tage oder die nächste
Woche, der was machen kann, dann
gibt es immer eine Hoffnung“, erklär-
te die Nummer 21 der Welt. „Ob das
dann funktioniert oder nicht, ob ich
dann ready sein kann noch mal für

Wimbledon, das wird sich dann ent-
scheiden. Doch es sieht nicht gut aus.“
Die Zeit drängt. In weniger als zwei
Wochen müsste er für den Klassiker
bereit sein. Und wenn nicht? Denkt
Haas vielleicht ernsthafter denn je
über sein Karriereende nach? Er hat
schon mehrfach betont: Bei einer er-
neuten Operationwäre Schluss.

Völlig ungewiss ist auch, ob Haas
beim Turnier am Rothenbaum in sei-
ner Heimatstadt Hamburg (ab 12. Juli)
wird spielen können. Turnierdirektor
Michael Stich sagte der MOPO ges-
tern: „Ich gehe davon aus, dass Tom-
my dabei sein wird.“ FM
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Auflösung vom letzten Samstag
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Die Idee mit der Maut-Vignette
zeigt einmal wieder die intellektu-
elle Limitierung der handelnden
Politiker. Jürgen Stoldt

Da muss der fungierende Ver-
kehrsminister Dobrindt wohl zu
tief ins Glas geschaut haben. Ge-
gen allen Widerstand, nur nicht
von seinem Befehlsempfänger
Seehofer, will er diesen Unsinn ge-
gen EU-Recht und jegliche Kosten-
vernunft durchsetzen. Dabei kün-
digte Merkel an, mit ihr gebe es
keine Maut. Wird sie dann abtre-
ten?

Kurt Tuchinsky, Northeim

Angesichts des immer deutlicher
zutage tretenden Volksverrats in
Form der Umverteilung von unten
nach oben dürfen sich die Politiker
nicht wundern, wenn die Bürger
reagieren.

Joachim Timm, Tonndorf
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Bei den Europawahlen am
25.5.2014 haben sich die Wähler
eindeutig für den Spitzenkandida-
ten der Europäischen Volkspartei
(EVP), Jean-Claude Juncker, als
neuen EU-Kommissar entschie-
den. Doch der Wählerwille wird
von den Regierungschefs der EU-
Mitgliedsländer anscheinend nicht
akzeptiert. Kurios auch, dass ins-
besondere Großbritannien und
Schweden diktatorisch das EU-

Spitzenpersonal bestimmen
wollen, obwohl sie noch nicht
einmal den Euro als Zahlungs-
mittel besitzen und akzeptieren.

Roland Klose, Fredeburg

�/:' �'.2@+/:+4
Ein Kita-Essen kostet 2,40 Euro.
Es klingt makaber, aber so man-
cher Hundebesitzer gibt für sei-
nen Bello mehr aus. Da stellt
sich mir die Frage: Ist unsere Ge-
sellschaft sprichwörtlich auf den
Hund gekommen? Wer eine Elphi
baut, sollte auch Geld für Ham-
burgs Kinder haben. Meine Forde-
rung: nur noch Bio-Mahlzeiten für
die Kleinen!

Peter Petersen, Volksdorf
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Alle reden darüber, vegan zu leben,
und ändern lediglich die Lebens-
mittel. Dabei gehört auch die Um-
stellung alltäglicher Gegenstände

dazu: angefangen beim Material
der Zahnbürste über Kosmetik
bis hin zur Wohnungseinrich-
tung und Kleidung. Man ahnt ja
gar nicht, in welchen Dingen tie-
rische Produkte enthalten sind.

Angelika Timm

�5.'44+91/8).+
Die Kirche als Haus Gottes soll
als ein Ort der Gottesanbetung
ernst genommen werden und
ist nicht etwa ein Theater, eine

Disco oder ein Boxclub, in demwie
jüngst etwaige Veranstaltungen
stattfinden sollten. Das Christen-
tum ist eine ernste Sache und das
Fundament für den Frieden.

Peter Martini
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Die 4 ist Deutschlands Glückszahl:
Alle 4 Jahre ist Fußball-Weltmeis-
terschaft. 1954, 1974 und dann, 4
Jahre zu früh, schon 1990, wurde
Deutschland Weltmeister. Jetzt,
24 Jahre später, sind wir wieder
dran, wenn wir im Schnitt alle 20
Jahre Weltmeister werden. Wir ha-
ben jetzt das Jahr 2014, und das
sollte uns Glück bringen. Also haut
rein, dann ist Deutschland zum 4.
Mal Fußball-Weltmeister.W.Heldau

Wenn die jeweiligen Taktiken der
letzten beiden Spiele gegen Italien
und Spanien auch auf Siegentha-
lers Mist gewachsen sind, sollte er
lieber zu Hause bleiben. U.Gosch
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Wenn Hamburg wirklich fahrrad-
freundlich werden will, muss sich
aber einiges gewaltig ändern!
Mehr und bessere Radwege, dann
diese erhöhten Bordsteine an ab-
biegenden Straßen abflachen.
Letzteres ist wirklich der totale
Schwachsinn! hartmann

Rad & Bahn ist eine bequeme und
schnelle Kombination. Für Famili-
en und Unternehmen kann ich nur
das Lastenrad mit Kiste empfeh-
len. Über die Radwege kann und
muss man meckern, muss man

aber oft nicht benutzen. Also ab
auf die Straße und sich nicht het-
zen lassen! Entspannt

Schade nur, dass vor allem jene
vom Auto aufs Rad umsteigen, die
schon mit dem Autofahren über-
fordert waren oder die „Platz da!
Ich komme!“-Mentalität pflegen.

Morbidophil

Gefährlich ist’s in Hamburg als
Radler! Man wird täglich von Auto-
fahrern geschnitten, abgedrängt,
zu dicht überholt, beschimpft, be-
leidigt, angehupt, von Abbiegern
fast umgefahren, von Scheiben-
wischanlagen nass gespritzt, und
dann hat man noch Handy-dad-
delnde, unachtsame Fußgänger,
am besten mit Fifis Leine, die ei-

nem ins Rad laufen. Hamburg ist
per Rad oft zum Kotzen! HHler

Mit einem HVV-Ticket und einem
Fahrrad kommt man gut durch das
Jahr. Da wird das Fahrrad nur bei
Regen und im Winter stehen ge-
lassen und dann der Bus genutzt
oder auch zu einer S-Bahn gefah-
ren und sich 20 Kilometer weiter-

bringen lassen. So kann man
manchmal eine Dreiviertelstunde
schneller sein als ein Autofahrer.

Fahrrad fahrer und Bus fahrer
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Sonderzeichen: H Spielfilme /I Stereo
/ASchwarzweiß/J fürHörgeschädigte/
E Breitbildformat /C Dolby Surround
/G Zweikanalton /vAudio-Description

KABEL 1 PRO SIEBEN VOX RTL2 EUROSPORT

SPORT 1

KINDERKANAL

TELE 5

TIDE

SKYARTE3SAT
12.25 Weltspitze – In Kärnten steht der höchste
Holz-Aussichtsturm 14-547-237 12.45 Streifzug
durch Deutschland 1-904-966 13.00 ZIB 4-096-188
13.20 Terra X 24-419-508 14.45 Auf den Spuren der
Nomaden 88-243-985 17.40 mareTV 88-608-701
18.25 nano 9-280-256 18.55 Reporter 22-255-850
19.20 Kulturzeit 47-218-350 20.00 Tagesschau 6-111-
87920.15H Jenseits von Afrika. Liebesdrama. USA
1985 34-758-904 22.50 H La Nana – Die Perle.
Drama. CHI/MEX 2009 39-719-237 0.25H Jenseits
von Afrika. Liebesdrama. USA 1985 61-981-928 3.00
Auf den Spuren der Nomaden 97-481-034

15.05 Das große Geschäft. Slapstickfilm. USA 1929
231-324 15.25 Kleine Leute ganz groß. Slapstickfilm.
USA 1936 251-188 15.45 Kulinarische Reise durch
Brasilien 5-483-966 16.10 Mit dem Postschiff auf
dem Jenissej 9-363-072 16.55 X:enius 3-456-898
17.25 Welt unter Strom 4-662-850 18.25 Australien
9-866-701 19.10 Journal 614-508 19.30 Brasiliens
Küsten 628-072 20.15 Galakonzert der Semperoper
Dresden. Mit Anja Harteros; Camilla Nylund 131-695
21.55 Richard Strauss: Das umstrittene Musikgenie
4-657-121 22.50 H Erst einer, dann alle. Drama. F
2009 7-285-188 0.45 Real Humans 69-932-015

Sky Action: 19.15 H Looper. Science-Fiction-Film.
USA/CHN 2012 Sky Cinema: 20.15 H Der Dieb der
Worte. Drama. USA 2012 (Erstausstrahlung) Sky
Cinema+24: 20.15 H Kindsköpfe 2. Komödie. USA
2013DisneyCinemagic: 20.15H Selbst ist die Braut.
Romantikkomödie. USA 2009 Classica: 20.15 Tod
und Verklärung – Mariss Jansons dirigiert Strauss,
Wagenaar und Tschaikowsky (Erstausstrahlung)
Sky Comedy: 20.20 H Bunny & the Bull. Komödie.
GB 2009 Sky Action: 21.15 H Fast & Furious 6. Ac-
tionfilm. USA 2013 Sky Cinema: 22.00 H Hangover
3. Komödie. USA 2013

9.45 LeMond of Cycling 8-206-607
10.00 Fechten 675-817 11.00 Tennis
772-188 12.00 Tennis 406-614 14.00
Radsport 756-140 15.00 Tennis 46-
617-817 17.45 Tennis 250 2-880-459
20.00 Tennis. ATP World Tour 250.
Queen's Club Championships: 3.
Turniertag, 2. Runde 936-324 21.00
Copacabana. Das Eurosport-WM-
Studio 616-879 21.35Motorsport. 24
Minuten von LeMans 586-614 22.00
Motorsport. 24-Stunden-Rennen
von Le Mans 476-508 0.00 Copaca-
bana 914-928 0.35 Tennis 7-270-454

15.00 Normal 571-879 15.30 Storage
Hunters 191-782 16.30 Laureus –
WMspecial958-904 17.00WMaktu-
ell 335-324 17.55Fußball. U19-Junio-
ren-Bundesliga. 1. Halbfinale, Hin-
spiel: Hannover 96 – VfL Wolfsburg
94-429-782 20.00 Fußball. U19-Ju-
nioren-Bundesliga. 2. Halbfinale,
Hinspiel: Schalke 04 – TSG 1899
Hoffenheim 362-343 22.00 WM ak-
tuell 394-78223.00Swamp People –
Überleben im Sumpf 318-362 0.00
Sport-Clips 903-305 0.45 Teleshop-
ping 9-888-522

16.40 Matzes Monster 52-227-782
17.00Michel 75-266-140 17.10 Rowdy
& Zwick 24-018-237 17.35 Simsalag-
rimm 49-083-430 18.00Märchen aus
aller Welt 76-999-099 18.05 Petters-
son und Findus 37-618-343 18.15 Pi-
nocchio 65-503-546 18.40 Laban
37-605-879 18.50 Sandmännchen
37-629-459 19.00 Peter Pan. Der
Tempel der Chumbas 25-340-904
19.25 Wissen macht Ah! 50-390-411
19.50 logo! 59-388-614 20.00 Ki.Ka
Live 69-527-904 20.10 dasbloghaus.
tv 79-296-633

13.30 Leider geile Werbeclips! 477-
817 13.45 Reich und schön 2-532-324
15.00 Star Trek – Raumschiff Voya-
ger 129-072 16.00 Stargate Universe
611-459 18.00Star Trek –Raumschiff
Voyager. Pon Farr 110-324 19.00 Star
Trek – Enterprise. Kir'Shara 975-324
20.05 Höggschde Konzentration 8-
978-053 20.15 H Bezaubernde
Lügen. Komödie. F 2010 3-768-985
22.20 H Buried Alive – Lebendig
begraben. Horrorfilm. USA 2007 8-
476-782 0.15 H Blair Witch II. Hor-
rorfilm. USA 2000 6-489-725

5.35 Without a Trace 1-085-633
6.25 Unsere kleine Farm 8-016-701
7.25Charmed 9-754-1888.25Ghost
Whisperer 2-095-817 9.15 Cold
Case. Schnelles Geld 6-846-546
10.10 Without a Trace – Spurlos
verschwunden 3-396-121 11.10Cast-
le. Zombies 1-769-512 12.05 Num-
b3rs. Der Klon 2-376-891
13.00 Charmed Fantasyserie

65-053
14.00 Ghost Whisperer Liebe

und Wahrheit. Mysteryserie
3-172-169

14.55 Cold Case Schuld und
Sühne. Krimiserie 6-939-343

16.00 Castle Blumen für dein
Grab. Krimiserie 45-275

17.00 Mein Lokal, dein Lokal –
Wo schmeckt's am besten?
"Böhme", Dresden 21-695

18.00 Abenteuer Leben –
Täglich neu entdecken
Vorurteilscheck: Brasilien
25-411

19.00 Achtung, Kontrolle!
966-817

Das Wunder von Bern
Peter Franke spielt den legendären
Bundestrainer Sepp Herberger in
Sönke Wortmanns Spielfilm über
den deutschen WM-Sieg 1954.

20.15 SPORTFILM

20.15 H DasWunder von Bern
Sportfilm, D 2003. Mit Louis
Klamroth, Peter Lohmeyer,
Johanna Gastdorf, Mirko
Lang, Birthe Wolter, Katha-
rina Wackernagel, Lucas
Gregorowicz, Peter Franke.
Regie: Sönke Wortmann
9-709-633

22.40 Die Brücke TV-Anti-
kriegsfilm, D 2008. Mit
François Goeske, Franka
Potente, Lars Steinhöfel.
Regie: Wolfgang Panzer
8-419-701

0.55 H DasWunder von Bern
Sportfilm, D 2003. Mit Louis
Klamroth, Peter Lohmeyer,
Johanna Gastdorf. Regie:
Sönke Wortmann 49-924-725

2.40 Steven liebt Kino –
Spezial 6-022-522

2.55 H TheMusketeer
Abenteuerfilm, D/LUX/GB/
USA 2001. Mit Catherine
Deneuve, Tim Roth, Mena
Suvari. Regie: Peter Hyams
80-853-928

4.30 Challenge 4-849-386

5.15 Eine schrecklich nette Familie
2-980-121 6.00 Malcolm mittendrin
2-055-411 6.40 Scrubs – Die Anfän-
ger 9-758-904 7.40 Two and a Half
Men 1-673-169 8.35 Mike & Molly
4-012-350 9.25 How I Met Your Mo-
ther 83-364-695 10.50TheBigBang
Theory 6-066-527 12.15 Mike &
Molly 5-963-508
13.05 Two and a Half Men

Comedyserie 7-597-275
14.05 The Big Bang Theory

Kinder? Nein danke! / Penny
und Leonard 2.0 / Spaß mit
Flaggen. Comedyserie
4-650-985

15.30 How I Met Your Mother
Die Tänzerhüfte / Die Stin-
sons / Hosenlos. Comedy-
serie 24-508

17.00 taff 36-527
18.00 Newstime 44-904
18.10 Die SimpsonsHomie der

Clown / Bart gegen Australi-
en. Zeichentrickserie
6-050-332

19.05 Galileo 3-918-459

How I Met Your Mother
Ted (Josh Radnor) und seine
Freunde begegnen dem seltsamen
Darren, dessen Ziel es ist, mensch-
liche Beziehungen zu zerstören.

20.15 COMEDYSERIE

20.15 How I Met Your Mother
Bassist gesucht / Verhext.
Comedyserie 4-695-445

21.20 The Crazy Ones Eine
Europäerin zum Küssen.
Comedyserie. Die Englände-
rin Helena ist neue Kundin
der Agentur und sorgt für
große Aufregung. 163-643

21.50 New GirlHeuern und
Feuern. Comedyserie 713-922

22.20 Suburgatory
Ich und ich / Heimvorteil.
Comedyserie 5-027-782

23.20 How I Met Your Mother
Bassist gesucht / Verhext.
Comedyserie 5-800-099

0.15 The Crazy Ones
Eine Europäerin zum Küs-
sen. Comedyserie 53-096

0.40 New GirlHeuern und
Feuern. Comedyserie
2-457-164

1.10 Fringe – Grenzfälle des
FBIMysteryserie 8-675-473

2.55 Suburgatory 9-953-251
3.40 Malcolmmittendrin
Comedyserie 9-101-893

4.20 Eine schrecklich nette
Familie 5-068-589

5.35 Hilf mir doch! 3-844-985 6.40
Verklag mich doch! 79-405-527
9.45 Hilf mir doch! 4-174-256 10.50
nachrichten 1-665-614 10.55 Mie-
ten, kaufen, wohnen. Doku-Soap
50-718-411 12.00 Shopping Queen.
Motto in Stuttgart: Pretty in Pink –
Setze Akzente in deiner neuen
Lieblingsfarbe! 754-275
13.00 Verklag mich doch!Mord

unter Freunden 730-695
14.00 Wer weiß es, wer weiß es

nicht? Quizshow 734-411
15.00 Shopping Queen

Doku-Soap. Motto in Stutt-
gart: Pretty in Pink – Setze
Akzente in deiner neuen
Lieblingsfarbe! 192-411

16.00 Vier Hochzeiten und eine
TraumreiseDoku-Soap
103-527

17.00 Mieten, kaufen, wohnen
Doku-Soap 684-898

19.00 Das perfekte Dinner
Doku-Soap 769-072

20.00 Prominent!
Promi-Magazin 582-430

King &Maxwell
Michelle Maxwell (Rebecca Ro-
mijn) will die Hintergründe eines
Selbstmordes aufklären und be-
fragt die Kollegen des Toten.

20.15 DRAMASERIE

20.15 King &Maxwell
Agentenfieber. Dramaserie
216-411

21.15 Major Crimes
Posterboy. Krimiserie.
Das Team untersucht den
Doppelmord an Joe Fox und
einer jungen Frau.
8-775-898

22.10 Crossing Jordan –
Pathologin mit Profil Vogel-
frei. Krimiserie 4-680-459

23.05 Women's Murder Club
Kein feiner Zug. Krimiserie
2-005-121

23.55 King &Maxwell
Agentenfieber. Dramaserie
3-901-324

0.55 nachrichten 3-743-541
1.15 Major Crimes Posterboy.
Krimiserie 3-634-763

1.55 Crossing Jordan –
Pathologin mit Profil Vogel-
frei. Krimiserie 8-713-183

2.35 Women's Murder Club
Kein feiner Zug.
Krimiserie 3-531-638

3.15 Medical Detectives –
Geheimnisse der Gerichtsme-
dizin 11-592-909

5.50 Grip – Das Motormagazin 2-
025-879 6.35 Der Trödeltrupp –
Das Geld liegt im Keller 7-683-701
7.25 WohnSchnellSchön 2-661-256
8.20 Die Kochprofis – Einsatz am
Herd 8-969-898 9.20 Frauen-
tausch 9-624-546 11.15 Family Sto-
ries 6-682-695 12.15 Köln 50667 4-
509-099
13.15 Berlin – Tag & Nacht

Doku-Soap 4-669-614
14.15 Next, Please! 495-275
15.10 Teenager Stories

Teenie-Mütter. Die 18-jähri-
ge Melanie darf mit ihrem
neu geborenen Sohn Alex-
ander endlich das Kranken-
haus verlassen, doch zu
Hause läuft nicht alles wie
gehofft. 1-967-850

16.10 WohnSchnellSchön
5-757-343

17.00 Next, Please! 194-879
18.00 Köln 50667 198-695
19.00 Berlin – Tag & Nacht

Doku-Soap 774-904
20.00 News 597-362

DieWollnys –Silvia allein zuHaus
Seit Jeremy-Pascal seinen Turn-
beutel samt Hausschlüssel verlo-
ren hat, lebt Mutter Silvia (Foto) in
ständiger Angst vor Einbrechern.

20.15 DOKU-SOAP

20.15 DieWollnys – Silvia
allein zu Haus 221-343

21.15 Teenie-Mütter –Wenn
Kinder Kinder kriegen Saskia
erwartet mit 16 Jahren ihr
zweites Kind, und die
18-jährige Melek fühlt sich
von ihrem Freund allein
gelassen. 3-708-140

22.05 RTL II goes... Brazil.
Reportage. Es gibt Reisen,
die macht man nur einmal
im Leben. Für Ginger und
Alex wird ein Traum wahr.
5-481-411

23.50 Autopsie –Mysteriöse
TodesfälleDas Lied vom
Tod / Beweise in letzter
Sekunde 3-919-343

0.50 The Closer Erhängt.
Krimiserie 7-232-837

1.35 The Closer Tod im OP.
Krimiserie 8-708-251

2.15 True Blood Am Boden
der Tatsachen / Nacht auf
der Sonne. Mysteryserie
1-157-638

3.55 The Closer Erhängt /
Tod im OP. Krimiserie
29-554-367

12.30Hamburgisch by Culture 13.00
TIDE Ferienakademie: Junge Repor-
ter! 13.30 Schallwellen 14.00 Das
Wissenschaftsgespräch 14.30 Tha-
lia Actor's Studio 16.00 Aspekte des
Islams 17.00 Schallwellen 17.30 Ra-
dioformat 18.03 Democracy Now!
19.00Hamburg immer anders! 19.30
Tide Session 20.15 Game Ove & die
Spielfiguren bei Dockville 2013
21.00 Cunnie Budd 21.45 clubkinder
Klanglabor! 22.15 Feuerloescher TV
23.30 Alla Cetra – wer war Michail
Glinka 0.00 Nachtschleife
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HAMBURG 1

ARD ZDF NDR RTL SAT1

MDRSUPER RTLWDR

5.00 Report Mainz 6-972-817 5.30
ZDF-Morgenmagazin 95-403-053
9.00 Tagesschau 22-072 9.05 Rote
Rosen 4-923-701 9.55 Sturm der
Liebe 5-430-968 10.45 Familie Dr.
Kleist. Familienzuwachs 2-719-966
11.35 Nashorn, Zebra & Co. 6-264-
241 12.00 Tagesschau 30-053 12.15
ARD-Buffet 5-428-701
13.00 Mittagsmagazin 89-121
14.00 Tagesschau 16-817
14.10 Rote Rosen 1-901-633
15.00 Tagesschau 69-985
15.10 Sturm der Liebe

8-059-140
16.00 Tagesschau 27-985
16.10 Elefant, Tiger und Co.

7-963-343
17.00 Tagesschau 71-782
17.15 Brisant 7-765-237
18.00 Verbotene Liebe 83-891
18.50 Hubert und Staller

Krimiserie 709-879
19.45 Wissen vor acht –

Werkstatt 7-580-343
19.55 Börse 7-451-169
20.00 Tagesschau 44-985

Letzter Moment
Peter (Matthias Habich, l.) staunt
nicht schlecht, als er der Mutter
(Gila von Weitershausen, r.) seiner
neuen Freundin begegnet.

20.15 TV-LIEBESDRAMA

20.15 Letzter Moment
TV-Liebesdrama, D 2010.
Mit Matthias Habich,
Ulrike C. Tscharre, Gila von
Weitershausen, Thomas
Thieme, Ole Puppe, Beatrice
Richter, Katja Steuer.
Regie: Sathyan Ramesh
1-971-072

21.45 Plusminus
Das Wirtschaftsmagazin.
Welche Angebote sind die
pure Abzocke? Wo können
Sie sparen? "Plusminus"
klärt auf, warnt und gibt
Tipps rund um Recht und
Finanzen. 770-053

22.15 Tagesthemen 331-188
22.45 AnneWill

Polit-Talk 953-898
0.00 Nachtmagazin 79-744
0.20 WM extra
Klassiker: 2000er "Sommer-
märchen und Südafrika".
Moderation: Michael
Antwerpes 56-823-812

2.55 AnneWill 89-614-812
4.10 Brisant 1-803-454
4.50 Deutschlandbilder
1-253-299

18.30 aktuell 92-701-169 18.45 Med. in Hamburg
95-073-256 19.00 aktuell 56-639-695 19.15
Nachgefragt 79-252-527 19.30 aktuell 56-641-
430 19.45 Med. in Hamburg 45-771-362 20.00
aktuell 91-491-54620.15Betrifft HamburgHafen-
City 24-921-237 21.00 aktuell 48-250-879 21.15
Kino News TV 78-082-701 21.45Med. in Hamburg
64-635-362 22.00 aktuell 86-984-188 22.15 Be-
trifft Hamburg HafenCity 56-296-275 23.00 ak-
tuell 41-411-256 23.15Wir in Hamburg 95-129-966
23.30 Kuno's 15-165-430 0.00 aktuell 11-438-183
0.15 Betrifft Hamburg HafenCity 80-414-909

12.00Leopard, Seebär&Co. 551-782 14.15Unter-
wegs in Kanada 386-430 15.00 Planet Wissen
235-409 16.15 daheim & unterwegs 7-530-576
18.00 Lokalzeit 148-492 18.05 Hier und heute
205-053 18.50 Aktuelle Stunde 9-829-695 19.30
Lokalzeit 275-32420.00Tagesschau 717-41120.15
Das NRW Duell 262-701 21.00 Hitlisten des Wes-
tens 935-140 22.00 Bericht aus Brüssel 542-169
22.15 Tatort. Trübe Wasser. TV-Kriminalfilm, D
2001 5-434-614 23.45 Der Fahnder. Ottos Alp-
traum 608-186 0.35 Erlebnisreisen-Tipp 6-456-
096 1.00 Domian 3-373-909

15.30 Eine magische Familie 57-303-343 16.00
Die Superschurkenliga 67-759-701 16.25 Eddie
Angsthorn 66-259-614 16.50 Cosmo &Wanda 31-
193-614 17.20 Ninjago 95-066-817 17.50 Scooby-
Doo! 26-893-188 18.15 Go Wild! 78-319-904 18.45
WOW: Die Entdeckerzone 78-309-527 19.15 Tom
und Jerry 27-484-411 19.45 Angelo! 94-540-184
20.15 Pretty Little Liars. Kurze Zeit später. Mys-
teryserie 95-727-237 22.05 Lost Girl 53-574-343
22.55 Pretty Little Liars 42-363-701 0.45 Shop-
24Direct Schlagernacht 86-794-676 4.00Nacht-
programm 27-632-812

12.35 Liebe unter weißen Segeln. TV-Liebesge-
schichte. D 2001 97-546-237 14.00MDR um zwei
3-523-169 15.00LexiTV8-930-904 16.00MDRum
vier 90-357-985 17.45 aktuell 28-825-140 18.10
Brisant 99-024-169 18.54 Sandmännchen 428-
214-140 19.00 Regional 6-300-343 19.30 aktuell
2-504-817 19.50 Tierisch, tierisch 7-109-121 20.15
Exakt 9-736-362 20.45 Exakt – Die Story 5-390-
169 21.15 Außenseiter – Spitzenreiter 7-937-898
21.45 aktuell 9-918-237 22.05 Polizeiruf 110 TV-
Kriminalfilm, D 2008 5-554-256 23.35 Rockpa-
last 19-869-701 1.40 Exakt 35-888-102

5.15 hallo deutschland 4-335-072
5.30 ZDF-Morgenmagazin 95-401-
695 9.00 heute 20-614 9.05 Volle
Kanne – Service täglich 7-423-614
10.30Notruf Hafenkante. Amerika-
nischeHochzeit. Actionserie 4-759-
695 11.15 SOKO 5113. Der Baulöwe
6-931-256 12.00 heute 35-508 12.10
drehscheibe 9-659-695
13.00 Mittagsmagazin 10-091
14.00 heute - in Dt. 15-188
14.15 Die Küchenschlacht

Kochserie 53-695
15.05 Topfgeldjäger 3-199-256
16.00 heute – in Europa 25-527
16.10 SOKOWienGegen die

Zeit. Krimiserie 7-961-985
17.00 heute 78-695
17.10 hallo deutschland

964-409
17.45 Leute heute 9-234-296
18.05 SOKOWismarOhne Ab-

schied. Krimiserie 4-209-121
18.54 Lotto 405-676-188
19.00 heute 10-904
19.25 Küstenwache Tiefen-

rausch. Krimiserie 1-924-966

Aktenzeichen XY ... ungelöst
Spaziergänger stolperten über den
Schädel, mittlerweile hat die Kripo
Fulda (Foto) ein ganzes Skelett
freigelegt. Doch wer war der Tote?

20.15MAGAZIN

20.15 Aktenzeichen XY ...
ungelöstÜberfall auf
Spielhalle – Täter machen
Riesenbeute / Grausiger
Fund – Spaziergänger
finden Skelett / Räuber mit
ausgefallener Maskierung /
XY-Preis Foulen für den
guten Zweck 1-979-614

21.45 heute-journal 778-695
22.15 auslandsjournal

Magazin 322-430
22.45 Unsere Amateure – echte

Profis?Wie es Fußball-
Deutschland wirklich geht
5-915-053

23.15 Markus Lanz
Talkshow 2-931-966

0.30 heute nacht 7-361-386
0.45 Vegetarier gegen
Fleischesser – Das Duell
Dokumentation 7-526-589

1.30 Aktenzeichen XY ...
ungelöstDie Kriminalpolizei
bittet um Mithilfe 5-597-152

3.00 SOKOWismar
Ohne Abschied 6-314-015

3.45 auslandsjournal 2-239-015
4.15 SOKOWien Gegen die
Zeit. Krimiserie 3-501-560

8.10 Sturm der Liebe 3-019-411 9.00
Nordmagazin 241-492 9.30 Ham-
burg Journal 251-879 10.00 Schles-
wig-Holstein Magazin 252-508
10.30 buten un binnen 260-527
11.00 Hallo Niedersachsen 261-256
11.30 Der Artenjäger vom Amazo-
nas 5-747-463 12.15 In aller Freund-
schaft. Dunkle Wolken 7-730-695
13.00 NaturNah

Karla und die Königinnen –
Ein Bienenjahr in Mecklen-
burg 616-782

13.30 Brisant 626-169
14.00 NDR aktuell 762-121
14.15 Bilderbuch Deutschland

Der Watzmann 388-898
15.00 aktuell 155-817
15.15 Traumpfade 3-367-879
16.00 NDR aktuell 349-169
16.10 Mein Nachmittag 913-188
17.10 Eisbär, Affe & Co. 104-350
18.00 Regionales 531-188
18.15 So ein Tag 687-430
18.45 DAS! 2-540-527
19.30 Regionales 260-492
20.00 Tagesschau 719-879

Expeditionen ins Tierreich
Pantherchamäleon und Larvensi-
fak (Foto): Auf Madagaskar, dem
"Reich der kleinen Drachen", bege-
nen uns erstaunliche Kreaturen.

20.15 DOKU-REIHE

20.15 Expeditionen ins Tier-
reichDokumentationsreihe.
Madagaskar: Im Reich der
kleinen Drachen 264-169

21.00 Unsere Geschichte
Dokumentationsreihe. Als
die WM in den Norden kam
937-508

21.45 NDR aktuell 2-016-546
22.00 Großstadtrevier

Gute Kinder, böse Kinder.
Krimiserie 589-985

22.50 extra 3 1-461-966
23.20 Zapp 1-473-701
23.50 Die lustigstenMomente

Comedyshow. Wenn der Ball
rollt! – Alles rund um König
Fußball 7-939-527

0.50 Fußball, Frauen,
FönfrisurenDie schönsten
Storys um unsere WM-
Helden 9-469-725

1.20 Sportclub History
9-480-218

1.50 AnneWill 6-239-247
3.15 Hallo Niedersachsen
3-935-947

3.45 Nordmagazin 3-916-812
4.15 Schleswig-Holstein
Magazin 2-489-638

5.35 Explosiv – Das Magazin 8-
084-558 6.00 Guten Morgen
Deutschland 65-614 8.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 4-527 9.00
Unter uns 5-256 9.30 Familien im
Brennpunkt 5-716-898 11.30Unsere
erste gemeinsameWohnung. Paare
suchen ihr Zuhause 5-879 12.00
Punkt 12 196-817
14.00 Die Trovatos – Detektive

decken auf 16-275
15.00 Verdachtsfälle 74-275
16.00 Familien im Brennpunkt

Doku-Soap 78-091
17.00 Betrugsfälle

Doku-Soap 7-430
17.30 Unter uns 7-817
18.00 Explosiv – DasMagazin

Moderation: Janine Steeger
8-546

18.30 Exclusiv
Das Star-Magazin 36-508

18.45 aktuell 499-445
19.05 Alles was zählt

Daily Soap 832-362
19.40 Gute Zeiten, schlechte

ZeitenDaily Soap 6-941-850

I Like the 90’s
Von Crash Kid Andi bis Lottokönig
Lothar: Moderator Jan Köppen
(Foto) blickt zurück auf skurrile
Geschichten der Neunziger.

20.15 SHOW

20.15 I Like the 90's
Show. Moderation:
Jan Köppen 177-782

21.15 Hotter ThanMy Daugh-
ter Show. Heute mit diesen
Paaren: Nadja (50) mit
Tochter Natascha (29) /
Tanja (44) mit Tochter
Hannah (17) 9-201-968

22.15 "Stern"-TV
Angst um Höhlenforscher:
Warum die Rettung des Ver-
unglückten so schwierig ist
/ Gefängnisstrafe für Homo-
sexuelle: Wie viele Männer
noch heute darunter leiden /
Befristete Arbeitsverträge:
Postboten berichten von
extremer Belastung 591-072

0.00 Nachtjournal 6-251
0.30 Hotter ThanMy
Daughter Stylingshow
6-558-541

1.30 Familien im Brennpunkt
Doku-Soap 8-774-831

3.10 Nachtjournal 7-308-003
3.50 Die Trovatos – Detektive
decken auf 2-807-454

4.45 Verdachtsfälle
Doku-Soap 1-358-299

5.30 Frühstücksfernsehen. Aktuel-
le Information, entspannter Talk,
kontroverse Diskussionen. Mode-
ration: Matthias Killing, Jan Hahn,
Simone Panteleit, Karen Heinrichs
30-264-121 10.00Auf Streife. Repor-
tagereihe 27-817 11.00 Richterin
Barbara Salesch 69-879 12.00
Richter Alexander Hold 63-695
13.00 Richter Alexander Hold

72-343
14.00 Auf Streife 83-459
15.00 Im Namen der Gerechtig-

keit –Wir kämpfen für Sie!
Mitwirkende: Alexander
Hold, Stephan Lucas 18-121

16.00 Anwälte im Einsatz
29-237

17.00 Mein dunkles Geheimnis
1-904

17.30 Schicksale – und plötz-
lich ist alles anders 4-091

18.00 Navy CIS Schachmatt.
Krimiserie 32-701

19.00 Navy CIS Legende.
Krimiserie 62-633

19.55 Nachrichten 445-169

Hell’s Kitchen
Prominent oder nicht: Wer den An-
sprüchen von Fernsehkoch Frank
Rosin nicht genügt, kommt schnell
in Teufels Küche.

20.15 SHOW

20.15 Hell's Kitchen
Kochshow. Mit Mickie
Krause, Lady Bitch Ray,
Thorsten Legat, Katharina
Kuhlmann, Klaus.
Gast: Jamie Oliver
(TV-Koch). Moderation:
Frank Rosin
9-783-695

22.40 Meine Freundin, ihre
Familie und ich 5-825-940

23.25 24 Stunden
Schleppen, spülen,
schwitzen. Ab heute bin ich
Servicekraft 9-615-695

0.25 Criminal Minds Psycho-
drama. Krimiserie 3-287-183

1.20 Navy CIS Schachmatt /
Legende. Krimiserie
4-071-454

2.50 The Guardian – Retter
mit HerzManipulation. Dra-
maserie 9-963-638

3.35 The Guardian – Retter
mit Herz Zurück im Ring.
Dramaserie 6-663-744

4.20 Schicksale – und plötz-
lich ist alles anders 2-111-812

4.45 Im Namen der Gerechtig-
keit 5-051-299
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�99+2*58, Verheerende
Sturmböen, Windge-
schwindigkeiten von bis
zu 144 Stundenkilome-
tern, Hagelkörner groß
wie 2-Euro-Münzen,
Blitzeinschläge – es war
das schwerste Unwetter
seit Jahren, das Nord-
rhein-Westfalen am spä-
ten Montagabend heim-
suchte. Sechs Menschen
verloren ihre Leben, ab-
gestürzte Bäume und
Oberleitungen legten Au-
to- und Zugverkehr lahm.
Ein Sommerauftakt, der
uns fürchten lässt.

Besonders tragisch verlief
das Unwetter für neun
Menschen in Düsseldorf.
Sie hatten Zuflucht in ei-
nem Gartenhaus gesucht,
auf das eine große Pappel
stürzte. Zwei Männer (56
und 53) und eine Frau (52)
konnten nur noch tot ge-
borgen werden. Die ande-
ren wurden verletzt aus
den Trümmern gezogen.

In Krefeld wurde ein
Radfahrer von einem um-

stürzenden Baum erschla-
gen. In Köln fällte ein Blitz
einen Baum, der auch hier
auf einen Radfahrer herab-
stürzte. Der 50-Jährige
überlebte nicht. In Essen
starb einMannbei denAuf-

räumarbeiten.
Schwere Gewitter hiel-

ten auch das Nachbarland
Niedersachsen in Atem.
Mehrere Dachstühle gin-
gen nach Blitzeinschlägen
in Flammen auf, in vielen

Orten liefen Keller voll.
Verletzte gab es nicht.
Schuld am großen Knall

war das Zusammentreffen
heißer Luft aus Süd-
deutschland, wo es mit bis
zu 38Gradextremheißwar,
und Ausläufern eines
Sturmtiefs über den Briti-
schen Inseln, das kalte Luft
nach Deutschland gefegt
hatte. Wird der Sommer
weiter so explosiv? „Solche
hohen Temperaturen und
144-km/h-Windstärken hat
man nicht alle Tage“, sagt
Meteorologe Thomas Rup-
pert vom Deutschen Wet-
terdienst. Ob uns das die-
sen Sommer noch häufiger
droht, lässt sich nicht vor-
hersagen. Vorerst verhält
es sich mit dieser, wenn
auchextremstarken,Hitze-
welle ganz normal – sie
geht zu Ende. Experte Rup-
pert: „Am Freitag sollte
sich die Wetterberuhigung
bei angenehmen Tempera-
turen allgemein durchge-
setzt haben.“ Im Norden
sollen nur 16 bis 21 Grad er-
reicht werden.
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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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Donnerstag

22°/10°

Freitag

22°/11°

Sonnabend

20°/9°

Flensburg

23°/11°

Hannover

28°/10°

Bremen

25°/9°

Schwerin

27°/12°

Rostock

25°/12°

Kiel

24°/11°

München

33°/19°
Stuttgart

29°/18°

Frankfurt

30°/16°

Köln

26°/12°

Berlin

32°/16°

Dresden

34°/18°

21°/11°

Fehmarn

22°/10°

Rügen

19°/11°

Sylt

sonnig heiter wolkig stark
bewölkt

bedeckt Regen-
schauer

Sprühregen Regen Gewitter Schneere-
genschauer

Schnee-
regen

Schnee-
schauer

Schnee Nebel

St. Pauli
HW 03:22/15:56
NW 10:42/23:10

Cuxhaven
HW 12:20/––:––
NW 06:38/19:10

04:51
21:49

Ebbe & Flut

Quelle: BSH

Sonne & Mond
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Antalya sonnig 28°
Athen sonnig 30°
Helsinki heiter 21°
Las Palmas wolkig 25°
London heiter 24°
Madrid wolkig 30°
Mallorca sonnig 31°
Moskau wolkig 23°

Paris wolkig 26°
Rom heiter 31°
Stockholm wolkig 23°
Tunis sonnig 31°
Warschau wolkig 27°
Wien sonnig 35°
Miami Gewitter 33°
New York bedeckt 21°

Reisewetter

Die Schlaftiefe und das allgemeine
Wohlbefinden verbessern sich etwas.
Biowetter:

Hamburg & Umland
Heutewird die Sonne zwischenzeit-

lich von Wolken verdeckt, die einzelne Schauer oder
Gewitter zurücklassen. Dabei werden 19 bis 28 Grad
erreicht. Der Wind weht schwach, in Böen mäßig aus
Nord. Nachts wird der Himmel vereinzelt von Wolken
verschleiert. Dabei ist mit 9 bis 12 Grad zu rechnen.

Vorhersage:

Hamburg

24°/10°

19:42
03:50
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�54*54 Im Eingang eines
Londoner Hauses wurden
Metallstacheln angebracht,
um Obdachlose zu vertrei-
ben. Die Bilder davon sorg-
ten bei Twitter für Empö-
rung. Ein Nutzer: „Diese
Metall-Spikes gegen Ob-
dachlose sind wie die Me-
tallstacheln, die gegenTau-
ben angebracht werden.
Die Armen werden also als
Ungeziefer betrachtet.“
Laut „Guardian“ sollen sol-
che Stacheln schon seit
mehr als zehn Jahren be-
nutzt werden.

�:8+/: ;3 �;36+2+
�+3 -+.z8: 9/+�
�':@+ <58 +8/).:
�49('). Im Streit um eine
entlaufene Katze zitierte
eine Richterin „Lumpele“
vor Gericht. Die dreijähri-
ge Mieze sollte mit ihrem
Verhalten zeigen, wem sie
gehört. Sie war ihrem Frau-
chen im Mai 2013 ausge-
büxt und bei einer Frau ge-
landet, die „Lumpele“ nicht
mehr hergeben wollte. Auf
dem Parkdeck wurde die
Katze freigelassen – und
rannte unter ein Auto, statt
zu einer der Frauen.Wegen
alter Fotos wurde schließ-
lich „Lumpeles“ Rückgabe
angeordnet.

�'8:? +<'1;/+8:
�5).@+/:91;99 <58
(8+44+4*+3 �'2*

�+4* MichaelWolber und
April Hartley wollten sich
in Bend (US-Bundesstaat
Oregon) das Jawort geben.
Die Braut war gerade auf
dem Weg zum Altar, als Si-
renen aufheulten und Feu-
erwehrmänner kamen, um
die Hochzeitsgesellschaft
wegen eines plötzlich aus-
gebrochenen Buschbran-
des zu evakuieren. Die Ze-
remonie wurde aufs Nö-
tigste reduziert. Danach
posierte das Brautpaar
noch schnell für den Foto-
grafen vor der Feuerwand.
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�'81:9).+22+4(+8- Der ver-
letzte Höhlenforscher Jo-
hann Westhauser ist noch
immer ein Gefangener der
tiefsten Höhle Deutsch-
lands. Die Bergungsvorbe-
reitungen laufen auf Hoch-
touren, doch sie bringen
auch die Retter in große Ge-
fahr.

Der Zustand des Stuttgarters
gibt Hoffnung: „Der Verletz-
te ist auf demWegderBesse-
rung. Er kann mithilfe der
Retter stehen“, sagte Stefan
Schneider von der Berg-
wacht Bayern zu „n-tv“. Aus
eigener Kraft kann er die
Höhle aber nicht verlassen.

Der 52-Jährige war zu For-
schungszwecken in der Rie-
sending-Höhle in den Berch-
tesgadener Alpen, als er
beim Abseilen von einem
Stein amKopf getroffenwur-
de.TrotzHelmsverletzte ihn
dieser schwer (MOPO be-
richtete).

Derzeit befindet sich Jo-
hann Westhauser in 1000
Metern Tiefe. Noch konnte

kein Arzt bis zu ihm vordrin-
gen. EinMediziner, derMon-
tag den Abstieg angetreten
hatte, musste vorzeitig auf-
geben. Der Weg zum Patien-
ten sei extrem. „Dass schaf-
fen nur sehr wenige Men-
schen mit ihrer Erfahrung,
ihrem Können, dort über-
haupt hinzukommen. Es ist
besser, der Arzt geht raus,
wenn er sagt, es ist zu

schwierig für ihn“, so Schnei-
der. Mittlerweile hat sich ein
zweiter Arzt auf denWeg ge-
macht. Nur er kann entschei-
den, ob undwie derVerletzte
transportiert werden kann.

Inzwischen können die
Helfer mit dem Verunglück-
ten per Funktechnik auf
Langwellen-Basis Textnach-
richten austauschen. Höh-
lenretter Schneider ist vor-

sichtig optimistisch: „In der
nächstenZeit istmit demBe-
ginn der Bergung zu rech-
nen.“ Die kann sich über Ta-
ge hinziehen. „Vergessen Sie
alles, was Sie bei Rettungs-
einsätzen je erlebt haben“,
sagte der Salzburger Höh-
lenretter Norbert Rosenber-
ger, „es ist wie die Eiger
Nordwand ohne Schuhe und
Seil.“
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	.+34/:@ Familien-Drama
in Sachsen. Der Noch-Ehe-
mann erschießt auf dem
Grundstück seiner Schwie-
gereltern seine Frau (39),
verletzt deren Mutter (65).
Seine kleine Tochter (4)
muss alles mit ansehen. An-
schließend flüchtet der 53-
Jährige.

Seifersbach, ein beschauli-
cher Ortsteil von Rossau
(3800 Einwohner). Der Vater
des Opfers hatte die Polizei
am Montagabend gegen 19.30

Uhr alarmiert, sein Schwie-
gersohn, Rolf Wagner, würde
auf dem Grundstück der Fa-
milie um sich schießen. Der
53-Jährige aus Borken bei
Homberg (Hessen) war über
PfingstenzudenEltern seiner
Noch-Ehefrau gefahren. Die
Frau, die vor Jahren zu dem
Mann in denWesten gezogen
war,wollte die Scheidung.
Noch vor Eintreffen der

Polizei flüchtete derMann in
seinem schwarzen Audi A6
(HR-CS 904). Dabei feuerte
Rolf Wagner auf einen am

Tatort eintreffenden Funk-
streifenwagen. Verletzt wur-
de niemand. Eine Polizeibe-
amtin musste jedoch mit ei-
nem Schock ins Kranken-
haus gebracht werden.
Im Garten des Hauses bot

sich den Beamten ein furcht-
bares Bild. Katja, die von
Wagner getrennt lebende
Ehefrau, lag imGras,warvon
Gewehrkugeln aus nächster
Nähe tödlich getroffen wor-
den. Die Rettungskräfte
konnten nichts mehr für sie
tun. Ihre 65-jährige Mutter

hatte Schussverletzungen
am Bein erlitten. Zeuge der
blutigen Familien-Tragödie
wurde die vierjährige Toch-
ter des Opfers. Sie blieb je-
doch unverletzt. Ein Krisen-
interventionsteam kümmert
sich um die Familie.

Rolf Wagner war auf der
Flucht. Ein Großaufgebot
der Polizei jagte ihn. Die
Fahndung wurde durch Poli-
zeihubschrauber und Spezi-
alkräfte des Landeskriminal-
amtes unterstützt. Beteiligt
waren auch Kräfte der Poli-

zei Thüringens undHessens.
Nach 20 Stunden hatte die

Flucht von Wagner gestern
Nachmittag ein Ende. Spezi-
alkräften der thüringischen
Polizei gelang es im Zusam-
menwirken mit der einsatz-
führenden Chemnitzer Poli-
zei, gegen 15.25 Uhr den
Mann in seinem Fluchtauto
auf der A4, in Höhe der An-
schlussstelle Eisenach-Ost,
während seiner Fahrt nach
Hessenzu stellenund festzu-
nehmen. Im Auto fanden die
Beamten eineWaffe. JK

�44 �8(58 Er trägt das
Schicksal seines Bruders auf
den Schultern. Ein Teenager
aus Michigan wollte mit ei-
nem Mega-Kraftakt auf das
Schicksal von Kindern mit
Zerebralparese aufmerksam
machen – indem er seinen
Bruder über 60 Kilometer
Huckepack schleppte.

Braden Gandee (7) war
mit einem Hirnschaden auf
die Welt gekommen. Wegen
verkümmerter Muskeln in

den Beinen kann sich der
Junge nur noch mit einem
Rollstuhl fortbewegen. Sein
Bruder Hunter organisierte
mithilfe seiner Familie und
Freunden den „Celebral Pal-
sy Swagger“-Marsch: „Wir
wollen damit Spenden sam-
meln, um bessere Therapie-
methoden zu entwickeln.“

Der 14-Jährige schnallte
sich seinen 45 Pfund schwe-
ren Bruder auf den Rücken,
lief morgens los. Begleitet

voneiner 20köpfigenEntou-
rage und angefeuert von den
Bürgern Ann Arbors. Durch
Hitze, Regen und Kälte – mit
sechsstündiger Übernach-
tung im Zelt – kam Hunter
am nächsten Nachmittag
nach 40 Meilen in Michigan
an. TV-Sender filmten das
Ereignis. Der Teenie: „Nach
30 Meilen konnte ich eigent-
lich nicht mehr. Mir tat alles
weh. Aber mein Bruder ist
mir so unheimlich wichtig,
dass ich auf die Zähne gebis-
sen habe.“

�5
:5

��

�++4'-+8 :8h-: -+2h.3:+4 �8;*+8 ';, *+3 ��)1+4
�;9 �/+(+

�52, �'-4+8 +89).599 �8'; <58 *+4 �;-+4 *+8 �5).:+8�5
:5
9
*6

'
�5

2/@
+/

�;4:+8 =/22 95 �6+4*+4 ,�8 18'41+ �/*9 9'33+24

��8 +/4+4 -;:+4  =+)1 �;4:+8 '4*++ (/99 */+  h.4+ @;9'33+4
:8;- 9+/4+4 �8;*+8 �8'*+4 �/253+:+8 =+/:

�52/@/9:+4 9/).+84
�6;8+4 '3 �':58: /4
�599'; �/+8 /3
'8:+4 +89).599
�52, �'-4+8 2
9+/4+ �5). �.+,8';
�':0'



�29 �';2=;8, /3 �4'9:
�/4;9 �+158* ,�8
�/).? ��22+89 �':58:
�(9 '4 *+4 .+/c+4 �+36+8':;8+4 /4 -'4@

+;:9).2'4* 2'- 5*+8 *5). '3 ;48+'
2/9:/9).+4 �25:� 
+8 2+:@:+ 4+;+ �':58:
<58 *+8 �533+86';9+ 3/: �/).? ��22+8

;4* �+2/> �2'8+ '2/'9 �'44+8:
;4* �55:@ /4:+8+99/+8:+ 4;8 �/22/54+4
 ;9).';+8 *'9 (+*+;:+: �/4;9 �+158*
/4 */+9+3 �'.8
�58 @=+/ �5).+4 .'::+ 95-'8 */+ �/+*+8
.52;4- +/4+9 '2:+4 �':58:9 .z.+8+ �;5:+4
'29 �8+/-'4- �4 *+3 �/23 -/4- +9 ;3 */+
1588;6:+4 �).2/+c+8
/4 +/4+3 ,/1:/<+4
�:;::-'8:+8 �4'9:

/+ �533+86';9+
*+9 �/+(2/4-918/3/9
*+8 
+;:9).+4 *';
+8: (/9 @;3 �;
-;9: 
'44 2';,+4
=/+*+8 4+;+ �52-+4 �5

:5
*6

'


/+ 4')1:+ �8'; /9: +/4
-z::2/).+9 �+81
�/22/'3 �2'1+ +4-2/9).+8

/).:+8 �?9:/1+8 ;4* �'2+8

■�+/9.+/: *+9 �'-+9

�+;8+ �8+44;4- /4 �522?=55*�+;8+ �8+44;4- /4 �522?=55*

�59 �4-+2+9 Aua, das tut dann auch
einem Superstar weh: US-Schau-
spielerinHalleBerry (47)muss rich-
tig Kohle an ihren Ex-Mann Gabriel
Aubery abdrücken – monatlich
16000Dollar (entsprichtetwa 12000
Euro)!

Monatelang lieferten sich die Oscar-
preisträgerin („Monster’s Ball“) und
Aubry einen nervenaufreibenden
und teils öffentlich ausgetragenen
Sorgerechtsstreit um ihre gemeinsa-
me sechsjährige Tochter �'.2' –
Schlägereien zwischen Aubry und
Berrys Neuem �2/</+8 �'8:/4+@ inklu-
sive. Aubry und Barry teilen sich das

Sorgerecht. Doch zahlen
muss vor allemBerry: Ein
kalifornisches Gericht
verdonnerte die Schau-
spielerin jetzt zu den
16000 Dollar im Monat,
berichtet das US-ameri-
kanische Magazin „Peo-
ple“. BisNahla 19 Jahre alt
ist oder ihre Schulausbil-
dung abgeschlossen hat,
muss die 47-Jährige einen
monatlichen Scheck
schicken.

Für ihreTochter fällt es
der Schauspielerin womöglich nicht
schwer, zu zahlen. Für das Männer-

Model Aubry hingegen ver-
mutlich schon: Ihmmuss sie
einmalig 115000 Dollar
(85000 Euro) für ihre ge-
meinsamen Ehejahre zahlen.
Bitter für Berry: Der 38-Jäh-
rige hatte u.a. gegen seine Ex
geklagt, um zu verhindern,
dass sie mit Nahla nach
Frankreich zieht.

Berry ist seit einem Jahr
mit ihrem französischen
Schauspielkollegen Marti-
nez (48, „Knight and Day“)
verheiratet. Ihr gemeinsa-

mer Sohn kam im Oktober 2013 zur
Welt.
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