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Dunkle Recherche
Der nordirische Schauspieler
Jamie Dornan (32) hat eine Sado-
Maso-Party besucht, um sich auf

seine Rolle in dem
erotischen Kino-
film „50 Shades of
Grey“ vorzuberei-
ten. „Ich bin dort
hingegangen, sie
haben mir ein Bier

angeboten und dann das getan,
auf was sie so stehen“, sagte er. Es
sei ein interessanter Abend gewe-
sen. „Ich bin dann wieder zu mei-
ner Frau und meinem neugebo-
renen Baby gegangen. Ich habe
lange geduscht, bevor ich sie
berührt habe.“ dpa

Jolie nicht bei Facebook
Hollywood-Star Angelina Jolie
(39) lässt die Internetaktivitäten
ihrer sechs Kinder von sechs bis
13 Jahren kontrollieren. „Wir
haben jemanden, der das über-
wacht“, sagte Jolie dem US-
Magazin „People“. Sie wisse, wel-

che Gefahren das
Netz besonders
für Kinder darstel-
len könne: „Das ist
eine beängsti-
gende neue Welt.“
In puncto soziale

Netzwerke ist die Schauspielerin
nach eigenen Worten von der
„alten Schule“ – genauso wie Ehe-
mann Brad Pitt (50). „Wir wüssten
gar nicht, nach was wir dort
gucken sollten.“ dpa

Cosby kann aufatmen
Der wegen schwerer Miss-
brauchsvorwürfe in der Kritik ste-
hende US-Comedian Bill Cosby
(77) kann etwas aufatmen. Die
Staatsanwaltschaft in Los Angeles
verzichtet auf eine Anklage gegen
den Show-Star wegen mutmaßli-
chen Missbrauchs, da der ihm zur
Last gelegte Fall längst verjährt
sei. Etwa 20 Frauen werfen Cosby
vor, sie sexuell missbraucht zu
haben. Zum Teil sollen die Vor-
fälle Jahrzehnte zurückliegen.
Cosby bestreitet die Vorwürfe
vehement. dpa

Singende Kommissare
Die beiden „Tatort“-Kommissare
Miroslav Nemec (60) und Udo
Wachtveitl (56) legen die Dienst-
waffen weg und greifen zum
Mikrofon. Am Samstag geben die
beiden gemeinsam mit ihren bei-
den Bands und ihrem ehemali-
gen Fernsehkollegen Michael Fitz
ein Benefizkonzert in der Münch-
ner Muffathalle zugunsten der
Polio-Initiative München. dpa

Udo Wachtveitl (l) und Miroslav
Nemec sind „Die zwei Tatöre“. BILD: DPA

LONDON. Niedliche oder ungewöhnliche Tiere liefern auch in der For-
schung oft amüsanten Stoff. Das Fachmagazin „Nature“ hat die zehn
schönsten Geschichten gesammelt und präsentiert sie in einem „You-
Tube“-Video. Der Film zeigt beispielsweise eine Grüne Kubanische
Anolis-Echse (Bild). Eidechsen sind Meister der Tarnung und bleiben
oft unentdeckt. Weil sie als blinde Passagiere auf Schiffen oft unent-
deckt bleiben, kommen sie weit rum – und breiten sich auch dort aus,
wo man sie nicht unbedingt vermuten würde. BILD: DPA

w Video unter http://dpaq.de/NvSI5

Echsen auf Reisen

Was morgen wichtig ist

� Rückkehr
Das Segelschulschiff „Gorch
Fock“ kehrt von einer Ausbil-
dungsreise im Atlantik in den
Heimathafen Kiel zurück.

� Höhenflug
Der private Raumtransporter
„Dragon“ soll von Cape Cana-
veral (USA/Florida) mit Nach-
schub zur Internationalen
Raumstation ISS starten.

Asbestalarm: Kein Zutritt zum
Zentrum der holländischen Stadt

Roermond
als Sperrzone
ROERMOND. Wegen der Freisetzung
größerer Mengen von Asbest ist das
Zentrum der niederländischen Stadt
Roermond nahe der deutschen
Grenze zum großen Teil abgeriegelt.
Der krebserregende Stoff wurde bei
einem Brand im Jachthafen am
Dienstagabend freigesetzt und ver-
breitete sich. Große Teile des histori-
schen Zentrums sind möglicherwei-
se betroffen, wie die Feuerwehr ges-
tern mitteilte. Der Bürgermeister
verhängte eine Notverordnung. Der
Zutritt für Unbefugte ist damit ver-
boten.

Feuer in Bootshäusern
In der Nacht war die Feuerwehr zu-
nächst von einer begrenzten Menge
des Stoffes ausgegangen. Doch bei
Tageslicht zeigte sich dann das Aus-
maß: Nachdem an mehreren Stellen
Reste von Asbest gefunden wurden,
wurde die Sperrzone erweitert. Die
Feuerwehr rechnet damit, dass die
Räumungsarbeiten bis heute dau-
ern. Das Feuer war am späten Diens-
tagabend in zwei Bootshäusern an
der Maas ausgebrochen, verletzt
wurde niemand. Doch in den Dä-
chern der Lagerhallen war Asbest
verarbeitet, der nach Einatmen
Krebs erregen kann.

Für Menschen in Deutschland
besteht laut Behörden keine Gefahr:
Der Deutsche Wetterdienst in Essen
erklärte, der starke Niederschlag in
der Grenzregion wasche die Asbest-
Partikel an Ort und Stelle aus der At-
mosphäre nach unten. dpa

Über sieben Jahre Haft
BERLIN. Ein Vater muss nach mehr als
3700 sexuellen Übergriffen auf seine
drei Kinder für sieben Jahre und
zehn Monate hinter Gitter. Das Ber-
liner Landgericht sprach den 42-Jäh-
rigen des schweren sexuellen Miss-
brauchs schuldig. Der Fall sei mons-
trös, hieß es im Urteil. Der Vater
habe seine Töchter und seinen Sohn
von klein auf systematisch miss-
braucht, sagte die Vorsitzende Rich-
terin. 14 Jahre lang sei es zu sexuellen
Handlungen gekommen. Der Mann
hatte umfassend gestanden. dpa

Bruder muss ins Gefängnis
STADE. Für die Tötung seiner elfjähri-
gen Schwester hat das Landgericht
Stade einen 19-Jährigen zu sieben
Jahren Jugendhaft verurteilt. Das
Gericht sprach den jungen Mann des
Totschlags schuldig. „Er hat das Kind
getötet, das Motiv bleibt allerdings
unklar“, sagte der Vorsitzende Rich-
ter. Mit seinem Urteil folgte das
Gericht dem Antrag der Anklage.
Nach Überzeugung des Gerichts
hatte der 19-Jährige seine Schwester
im März in Neu Wulmstorf (Kreis
Harburg) erwürgt. Danach ver-
packte er die Leiche in einen Müll-
sack und versteckte sie im Schuppen
seines Elternhauses. dpa

Verletzte nach Turbulenzen
TOKIO. Bei heftigen Turbulenzen
über Ostasien haben sich ein Dut-
zend Fluggäste an Bord eines Passa-
gierflugzeuges teils schwere Verlet-
zungen zugezogen. Die Maschine
der American Airlines musste auf
dem Weg von Seoul in die USA auf
dem japanischen Flughafen Narita
bei Tokio notlanden. Die Passagiere
der Boeing 777 waren gerade beim
Abendessen, als die Maschine plötz-
lich heftig zu wackeln begann. Eine
Frau und ein männlicher Flugbeglei-
ter wurden schwer verletzt. dpa

VON TAG ZU TAG

Bilanz: „Tatort“ und Dschungelcamp als Quotenknaller im Fernsehen

WM-Finale bleibt unerreicht
BERLIN. Die erfolgreichste abendfül-
lende Sendung abseits der Fußball-
WM war im bisherigen Jahr 2014 der
„Tatort“ – und zwar auf allen zehn
Plätzen der Top Ten. Auf Platz eins
liegt der Münster-Krimi „Tatort:
Mord ist die beste Medizin“, der am
21. September 13,22 Millionen Zu-
schauer anzog, wie aus einer Bilanz
der Arbeitsgemeinschaft Fernseh-
forschung (AGF) hervorgeht.

Auch der zweite Rang geht an das
Ermittler-Duo Thiel und Boerne aus
Münster: Die Episode „Der Ham-
mer“ lockte am 13. April 12,87 Millio-
nen an. „Der Fall Reinhardt“ vom
23. März mit den Kölner Kommissa-
ren Max Ballauf und Freddy Schenk
folgt mit 11,36 Millionen.

Beim jüngeren Publikum der 14-
bis 49-Jährigen war unter den Sen-

dungen, die nichts mit Sport zu tun
hatten und länger als 20 Minuten
waren, die Ekelshow „Ich bin ein Star
– Holt mich hier raus!“ unübertrof-
fen. Sie nahm die ersten zehn Plätze
komplett in Beschlag – mit Zuschau-
erzahlen bis zu 5,20 Millionen.

34,57 Millionen Zuschauer
Über jeder anderen Sendung thront
in diesem Jahr das Finale der Fuß-
ball-WM in Rio. Das Spiel zwischen
Deutschland und Argentinien stellte
mit 34,57 Millionen Zuschauern ei-
nen Allzeit-Rekord auf. Die Welt-
meisterschaft strahlte auch auf die
Nachrichtensendungen im direkten
Umfeld ab: So wurde das „heute-
journal“ im ZDF am 8. Juli, als die
deutsche Elf den Gastgeber mit dem
7:1 im Halbfinale schlug, von

31,75 Zuschauern im Fußballfieber
verfolgt. Die ARD-„Tagesthemen“
vom 13. Juli, dem Tag des Finales, er-
reichte 30,71 Zuschauer.

„Deutschland ist und bleibt ein
klassisches Fernsehland mit intensi-
ver Zuschauerbindung“, erklärte
AGF-Vorstandsvorsitzende Karin
Hollerbach-Zenz. „Trotz der vielen
neuen Kanäle und Angebote im Netz
haben die in der AGF gemessenen
Sender bei den Zuschauern nicht an
Relevanz verloren.“ Positive Effekte
hatte demnach dieses Jahr nicht nur
die Fußball-WM, die die TV-Nut-
zung im Juni um 5 Prozent und im
Endspiel-Monat Juli sogar um 9,1
Prozent in die Höhe trieb. Auch im
kalten, verregneten August war ein
Plus von fünf Prozent zu verzeich-
nen. dpa

Montana: Deutschen Austauschschüler „quasi hingerichtet“

Für tödliche
Schüsse auf
Diren verurteilt
MISSOULA. Für die tödlichen Schüs-
se auf den 17 Jahre alten Austausch-
schüler Diren aus Hamburg ist der
Angeklagte im US-Staat Montana
schuldig gesprochen worden. Eine
Geschworenenjury wertete die Tat
von Markus K. gestern als vorsätzli-
che Tötung. Das Strafmaß wird spä-
ter festgesetzt. Dem Verurteilten
drohen mindestens zehn Jahre Haft.
Die Geschworenen folgten der
Staatsanwaltschaft, die dem 30-Jäh-
rigen vorgeworfen hatte, Diren für
einen Einbrecher gehalten und des-
halb quasi hingerichtet zu haben.
Die Verteidigung hatte von Notwehr
gesprochen.

Keiner solle der Gerechtigkeit
entgehen, sagte der Vater von Diren
nach dem Urteil. „Jeder muss seine
Strafe bekommen, die er verdient.“
Direns Eltern hatten den Prozess in
Missoula verfolgt. Der Fall schlug vor
allem in Deutschland Wellen, in den
USA fand er landesweit kaum Beach-
tung. Der schuldig gesprochene
Markus K. wurde nach der Urteils-
verkündung in Handschellen aus
dem Gerichtssaal abgeführt.

Welle des Mitgefühls mit Eltern
Die zwei Schwestern von Diren hat-
ten den Prozess von Deutschland
aus im Internet verfolgt, wie sie dem
„Hamburger Abendblatt“ erläuter-
ten. Dass ihre Eltern die Kraft gehabt
hätten, jeden Tag bei dem Prozess
dabei zu sein, mache sie sehr stolz,
erklärte Esra, eine der beiden. „Was
Mama und Papa hilft, ist die große
Anteilnahme, die die Menschen in
Amerika ihnen entgegenbringen.“
Jeden Tag erhielten sie Briefe, auf der
Straße und im Restaurant sprächen
ihnen Menschen ihr Beileid aus. Di-
rens Gasteltern wichen nicht von ih-
rer Seite.

Der Angeklagte hatte den unbe-
waffneten Diren am 27. April in der
Stadt Missoula (Montana) erschos-
sen. Der Schüler war nachts in die of-
fene Garage des Mannes eingedrun-
gen. Der 30-Jährige hielt Diren für ei-
nen Einbrecher und feuerte mit ei-
ner Schrotflinte. Schon kurz nach
der Tat wurde darüber diskutiert, ob
sich der Schütze gemeinsam mit sei-
ner Partnerin auf die Lauer gelegt
habe. Bei der Familie war mehrfach
eingebrochen worden.

„Nichts Gutes im Schilde geführt“
Wie in vielen Staaten der USA sind
auch in Montana der Besitz und das
Tragen von Waffen erlaubt. Schät-
zungen zufolge besitzen mehr als die
Hälfte der Einwohner eine Schuss-
waffe. Die Verteidigung hatte des-
halb auf die „Castle Doctrine“ ver-
wiesen. Die sogenannte Schloss-
Doktrin in Montana rechtfertigt den
Schutz des eigenen Hauses – im Not-
fall auch mit tödlicher Gewalt. Der
Todesschütze habe nach zwei Ein-
brüchen um das Leben seines zehn

Monate alten Babys gefürchtet, ar-
gumentierte die Verteidigung. Diren
habe „nichts Gutes im Schilde ge-
führt“, als er in der Garage gewesen
sei.

Die Staatsanwaltschaft warf dem
Angeklagten dagegen vor, er habe
sich für die zwei Einbrüche aus der
Zeit vor der Tatnacht rächen wollen
– und dann ein „unbewaffnetes
Kind“ erschossen. Über den aus
Hamburg-Altona stammenden Di-
ren sagte die Staatsanwältin in ihrem
Plädoyer: „Er war ein Teenager, der
Fehler machte, die Teenager ma-
chen. Aber er wurde gewaltsam hin-
gerichtet.“

Die Schwestern betonten, dass
ein Schuldspruch für sie „keine
Freude, aber eine Erleichterung“ sei.
Sie hofften, dass der 30-Jährige eine
lange Haftstrafe bekomme: „Er hat
es nicht verdient, glücklich mit sei-
ner Familie zu leben, hat er doch un-
sere für immer zerstört.“ Wie ihre
Mutter tragen auch die beiden jun-
gen Frauen Ketten mit einem An-
hänger, auf dem Direns Name ein-
graviert ist. dpa

Direns Eltern auf dem Weg in den
Gerichtssaal. Bild: dpa

Schüleraustausch in die USA

� Die USA sind das beliebteste Ziel
für deutsche Austauschschüler.

� Der Bildungsberatungsdienst Welt-
weiser registrierte für das Schuljahr
2013/14 insgesamt 14 400 junge
Leute aus Deutschland, „die an
einem mindestens dreimonatigen
Gastfamilienaufenthalt mit Besuch
einer öffentlichen Schule teilgenom-
men haben“.

� Davon waren 6970 in den USA.

� Es folgten mit weitem Abstand
Kanada (1790), Neuseeland (1380)
und Australien (870).

� Von den insgesamt 29 192 Aus-
tauschschülern in den USA gingen
2548 in Michigan zur Schule, 1980 in
Kalifornien und 1783 in Texas.

� Montana, wo der 17-jährige Diren
aus Hamburg erschossen wurde, lan-
det in der Rangliste der US-Staaten
mit 238 Schülern auf Platz 38. dpa


