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Rettung
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Hausputz in den Fluten

Von Jan-Uwe Ronneburger (dpa)

Santiago de Chile. Dem „Spaßvogel“ und Moderator der Videos aus
der chilenischen Unglücksmine,
Mario Sepúlveda, ist eineinhalb
Wochen nach der Befreiung das Lachen vergangen. „Wenn ich an die
schönen Augenblicke zurückdenke,
die wir dort unten erlebt haben,
und an die Menschen, die ich lieben lernte, würde ich lieber wieder
in der Mine sein“, sagte er im Fernsehen.
Die Männer stehen im grellen
Rampenlicht der Weltöffentlichkeit. Interviews, Verhandlungen
über die Bezahlung von Auftritten
in Fernsehshows und in der Werbung, Einladungen aus aller Welt,
und dazu Stress mit den Familien,
wer wo wie und zu welchem Preis
die Geschichte des längsten Martyriums unter Tage in der Geschichte
des Bergbaus erzählen soll, haben
viele der Bergleute an den Rand des
Nervenzusammenbruchs getrieben.
Alkoholexzesse, Schlaflosigkeit und
Angstattacken sind die Folge.

Gibt es etwa ein Schwarzes Loch,
das Nashörner einsaugt? Und was
macht es, wenn irgendwann keine
mehr da sind? Zieht es dann ersatzweise uns Menschen in die Antimaterie? Lässt es uns spurlos verschwinden? Das Schlimmste muss
befürchtet werden.

Mit tränenerstickter Stimme und
zitternd klagte Sepúlveda bei einem Galadinner, wie schwer ihm
und seinen Kameraden „dieses
neue Leben“ falle. Der Millionär
Leonardo Farkas, der das Essen ausgerichtet hatte, und der Leidensgenosse Claudio Yánez mussten den
schwankenden Sepúlveda stützen.
Bei der Rettung war er noch wie
ein Derwisch um das Bohrloch gesprungen, hatte Präsident Sebastián
Piñera umarmt. Jetzt will er nur seine Ruhe.

Startbahn für Weltall-Touristen
San Francisco. Die Zukunft von
Touristenflügen ins All ist ein
Stück näher gerückt: Im US-Bundesstaat New Mexico wurde die
Startbahn für die ersten geplanten
Privatflüge in den Weltraum eröffnet. Der britische Milliardär und
Virgin-Galactic-Gründer Richard
Branson stellte „das neue Zuhause
des Weltraumflugs“ einer Reihe geladener Gäste und zukünftiger

Na gut. Wenn man weiterliest,
erfährt man, dass die Nashörner
eigentlich nicht verschwinden,
sondern von Wilderern getötet
werden. Dass es also nicht um übernatürliche Phänomene geht,
sondern um die brutale Ausrottung
von gefährdeten Tieren. Aber leider
werden Texte ja oft nur in einer
ruhigen Stunde zu Ende gelesen.
Also in einer Zeit, in der ein
Dreißigstel Nashorn schon wieder
verschwunden ist.

Enttäuschte Angehörige

Der „große“ Yonni Barrios, der als
der „Untreue von Atacama“ bekanntgeworden war, weil sich seine
Frau und seine Geliebte bei der Mine über den Weg liefen, nahm
ebenfalls an dem Abendessen teil.
Aber nur, weil er die fünf Millionen Pesos (7500 Euro), die Farkas
jedem der 33 Bergleute spendete,
für den Kauf eines Kleinlastwagens
brauchen konnte. Mit der Presse
sprechen wolle er partout nicht,
klagte seine Stieftochter. Sie sieht
„alle Chancen auf Geld vorbeirauschen“. Auch in der Familie des gefeierten Schichtführers Luis Uzúra
gibt es große Spannungen.
„Einem Armen kann nichts
Schlimmeres passieren, als über
Nacht reich zu werden“, sagt der
Gewerkschafter Javier Castillo. Die
Ansprüche und Ratschläge aus dem
Familienkreis
setzen
vielen
Geretteten
schwer zu. Die
„Helden
der
Tiefe“ erscheinen wie Rennpferde, mit denen nun endlich mal viel
Geld zu verdienen ist. Sie müssen nur „galoppieren“. Aber
gerade das wollen oder könMario Sepúlveda war nach der Rettung im Freudentaunen die Arbeimel. Jetzt will er nur noch seine Ruhe.
Foto: dpa
ter nicht.

Weltraumtouristen vor. Zur Eröffnung der Startbahn flog das Trägerflugzeug „WhiteKnightTwo“ zusammen mit der Raumkapsel „SpaceShipTwo“ mehrere Runden.
Die für umgerechnet 20 Millionen Euro gebaute Startbahn ist Teil
des Weltraumbahnhofs „Spaceport
America“. Spätestens 2012 soll die
erste Reise mit Weltraumtouristen
an Bord starten.
dpa

Neue Ausgabe
von Pias Potpourri

E

in ganzer normaler Hausputz
ist für diese Thailänderin in
Bangkok nicht mehr möglich – ihr
Haus ist bereits überflutet. Wenn
sie sauber macht, steht sie bis zur
Hüfte im Wasser. Die Millionenmetropole Bangkok wappnet sich
schon für eine noch größere Flut:
im mächtigen Chao-Phraya-Fluss

rauschen nach den verheerenden
Monsunregen der vergangenen Tage Wassermassen in Richtung
Hauptstadt wie seit Jahrzehnten
nicht mehr. Die Pegel standen gestern bei 1,98 Meter über Normal.
Die Flutbarrieren sind 2,50 Meter
hoch. Hunderte Helfer und Freiwillige verstärkten Dämme in beson-
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Mexiko-Stadt. In der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juárez
sind erneut 14 Jugendliche bei einem Fest getötet worden. Wie die
Behörden am Wochenende weiter
mitteilten, drangen Bewaffnete in
das Haus ein und eröffneten das
Feuer auf die Jugendlichen. 19 weitere seien verletzt worden, darunter
ein Mädchen von neun Jahren. Das
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Und Besserung ist nicht in Sicht:
Die Behörden erwarten weitere
starke Niederschläge in den nächsten Tagen. Zudem herrscht im Golf
von Thailand, wo der Chao Phraya
mündet, wegen des Vollmonds besonders hohe Flut, was zusätzlich
Wassermassen in die Flussmündung drückt.
dpa / Foto: dpa

„Milliarden-Mike“ gefasst

Motiv für die Tat blieb unklar. Bereits Ende Januar dieses Jahres waren bei einem ähnlichen Zwischenfall auf einer Party 15 Jugendliche
getötet worden.
Ciudad Juárez ist wegen der sich
hier bekämpfenden Drogenkartelle
die gewalttätigste Stadt Mexikos. In
diesem Jahr wurden hier bereits
2500 Menschen getötet.
dpa/afp

Lübeck. Ein als „Milliarden-Mike“
bekanntgewordener
Hamburger
Häftling ist auf seiner Flucht in
Portugal gefasst worden. Der
54 Jahre alte Mann war vor einer
Woche bei einem Verwandtenbesuch in Lübeck getürmt.
Er wurde nahe der portugiesischen Stadt Faro an der Algarve
festgenommen. Fahnder hatten ei-

nen von dem Geflüchteten angemieteten Bungalow observiert und
ihn dann gestellt. Der Mann ist wegen Betrugs und Urkundenfälschung verurteilt und gilt nicht als
gemeingefährlich. Die Lübecker Beamten rechneten damit, dass der
54-Jährige nach einer richterlichen
Vorführung in Auslieferungshaft
genommen wird.
dpa

Rolf Eden rät Knut zu Blondierung
80-jähriger Playboy gibt jungem Eisbär Tipps zum Umgang mit der Damenwelt

An Knuts Aussehen liegt es
nicht, dass er gemobbt wird.
Davon ist Playboy Rolf Eden
überzeugt. Dennoch empfiehlt
er dem Eisbären einige Veränderungen.
Berlin. Playboy Rolf Eden hat jede
Menge Liebestipps für den von seinen Mitbewohnerinnen getriezten
Eisbären Knut parat. „Er soll sich
blondieren lassen, blonde Männer
kommen gut an bei den Damen“,
sagte der ebenfalls blondierte

„

Schwiegermütter, Blondinen
und Geschlechtsorgane sind nicht
per se witzig. Das hat sich leider
nicht überall rumgesprochen.
Dieter Nuhr (49), Kabarettist

is
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ders gefährdeten Zonen mit
200 000 zusätzlichen Sandsäcken.
Die Flutwelle schwappt nach den
schweren Monsunregen im Nordosten und Zentralthailand nach
Bangkok. Ein Drittel der 77 Provinzen steht teilweise unter Wasser.
Mindestens 32 Menschen ertranken
in den vergangenen Tagen.

Massaker bei Teenager-Party

80-Jährige
der „Berliner
Morgenpost“. Auch
ein schönes
Parfüm für
die Eisbärinnen würde
helfen. An
Blondiert:
Rolf Eden
Knuts Aussehen liege der
Liebesentzug nicht. „Eigentlich
kann er jede haben. Aber er sieht
eben auch traurig aus. Der ist ganz

........................................................................................................................................

BRÜSSEL – Metropole mit Flair

Nashörner
Manchmal verwirren Überschriften mehr,
als sie erklären.
So titelt der
WWF Deutschland in einer
Pressemitteilung:
„Alle 30 Stunden Pia Rolfs
verschwindet ein
Nashorn.“ Sagt aber nicht, wohin.

Chilenische Bergleute sind überfordert

Mehr als zwei Monate haben
die 33 Bergleute unter Tage
ausgehalten. Aber nun übersteigt
der Medienwirbel nach der
Rettung ihre Kräfte. Zudem
gibt es in Familien bereits Streit
um das Geld, das mit Interviews
verdient werden könnte.

PIAnissimo

einsam, der Bär.“ Eden riet Knut zu
Geduld. Möglicherweise würden
sich die Damen nur zieren, um sich

LEUTE

Céline Dion bringt
Zwillinge zur Welt

“

Frank Schätzing betritt
gern Neuland
Schriftsteller Frank Schätzing (53)
wird von Pioniergeist angetrieben.
„Ich könnte jetzt auch wie John Grisham sagen, ich schreibe jetzt nur
noch Romane über Juristerei oder
übers Meer, also immer dasselbe Thema“, sagte er
im
Deutschlandradio Kultur. „Ich finde
es aber gerade
spannend, immer
wieder
Neuland zu betreten. Was aber
immer mit einem gewissen
Risiko verbunden ist.“ Denn ein Autor könne sich
nicht sicher sein, ob ihm die Leser
auf das neue Terrain folgen werden.
Bei seinen Themen legt Schätzing
Wert auf eine wissenschaftliche Basis.
„Wenn man Science Fiction im weitesten Sinne schreibt, dann sollte da
auch Science drin sein“, sagte er. „Bei
meinen Stoffen ist es so, dass mich eigentlich auch das reizt, was wirklich
faktisch vorstellbar ist.“
dapd

Nicht blondiert: der Berliner Eisbär
Knut
Fotos: dpa

Die kanadische Sängerin Céline Dion (42) und ihr Ehemann Rene Angelil (68) sind Eltern von Zwillingen
geworden. Dion brachte die Jungen
im St. Mary’s Medical Center in West
Palm Beach zur Welt. Beide seien gesund, müssten aber wegen der vorzeitigen Geburt zunächst einige Tage in
der Klinik bleiben, sagte ein Sprecher
der Sängerin dem amerikanischen
Magazin „People“. Während ein
Sohn 2,5 Kilo schwer sei, wiege der
andere knapp 2,4 Kilo. Namen wurden nicht bekanntgegeben. Gemeinsam mit ihrem Ehemann hat Dion
bereits einen neunjährigen Sohn, Rene Charles.
dapd

Connor singt mit
Liebeskummer besser
Popsängerin Sarah Connor (30)
kann Liebeskummer zumindest beruflich Gutes abgewinnen. „Mit ge-

interessant zu machen. „Ich hab
auch schon Monate um eine geworben, weil die keinen Sex wollte“,
sagte der Berliner. Zu lange sollte
Knut aber nicht warten. „Neulich
sagte eine, ich sei zu alt. Na ja, die
hat ja Recht, ich würde mit mir
auch nicht mehr schlafen“, räumte
der 80-Jährige ein.
Wenn alle Bemühungen nicht
fruchten, sollte sich Knut im Ausland umsehen. Eden weiß bereits:
„Die Französinnen sind ja in der
Liebe viel zugänglicher.“
dapd

........................................................................................................................................

brochenem
Herzen schreibe
und singe ich
die
besten
Songs“, sagte sie
der „Bild am
Sonntag“. Sie
sei dann derart
emotional aufgeladen,
dass
ein Liedtext fast
von selbst entstehe. Ihren Manager Florian Fischer (35), mit dem sie seit Jahresbeginn zusammen ist, bezeichnete die
30-Jährige als ihr „süßes Geheimnis“.
Sie wolle diese Beziehung so weit
wie möglich aus der Öffentlichkeit
raushalten.
dapd

Katy Perry hat
in Indien geheiratet
Die amerikanische Popsängerin Katy
Perry (25) und der britische Komödiant Russell Brand (35) haben sich
nach indischer Tradition das Jawort
gegeben. An der
„sehr privaten
und spirituellen
Zeremonie“ in
Indien hätten
nur die engsten
Freunde
und
Familienmitglieder teilgenommen, zitierte „People.com“
am Samstag aus

einer Mitteilung des Paares. Die
Hochzeit fand in dem Luxus-Resort
Aman-i-Khas (Rajasthan) vor etwa
80 Gästen statt. Am gleichen Ort hatte Russell Ende Dezember um die
Hand von Katy angehalten. Nach indischem Ritual trug die Braut schon
Tage vor der Feier einen Nasenring.
Für zwei geschmückte Elefanten
wurde in dem Resort ein roter Teppich ausgerollt.
ddp

Tilda Swinton hat
ohne Mascara Erfolg
Schauspielerin Tilda Swinton (49)
hat ein simples Erfolgsrezept. „Nie,
nie Mascara tragen“, sagte die
Oscar-Preisträgerin der „Süddeutschen Zeitung“.
Mit
Wimperntusche
würde sie vielleicht „ein bisschen mehr einem typischen
Filmstar“ gleichen und einem breiteren Publikum vermittelbar sein. „Aber meine Entscheidung,
Mascara sein zu lassen, hat mich in
der Branche selbstbestimmt werden
lassen“, sagte sie über den „immens
wichtigen“ Grundsatz. Den hatte
Swinton auch für ihre Rolle in den
„Narnia“-Filmen gegen den Widerstand der Studios durchgesetzt. dapd

Frankfurt. Kann Unordnung Gewalttaten verhindern? Ist Eisbär
Knut zu sensibel für Artgenossen?
Und wie sieht eine Sitzblockade im
Wohnzimmer aus? Mit solchen Fragen befasst sich die Oktober-Ausgabe des satirischen Monatsrückblicks „Pias Potpourri“. Es handelt
sich um einen Podcast, also um einen Audiobeitrag im Internet. Eine
CD mit den ersten zwei Jahren von
„Pias Potpourri“ ist in den Geschäftsstellen dieser Zeitung erhältlich.
red
Das aktuelle Podcast „Pias
Potpourri“ und frühere
Beiträge hören Sie unter
www.fnp.de/potpourri

Nackten Mann für
Teufel gehalten
Paris. In Frankreich sind elf Menschen aus dem Fenster gesprungen,
weil sie einen nackten Mann für
den Teufel hielten. Der Afrikaner
war nachts unbekleidet aufgestanden, um sich um sein schreiendes
Kind zu kümmern. Als die anderen
ihn sahen, gerieten sie in Panik. Der
Vorfall habe sich im zweiten Stock
eines Hauses in La Verrière bei Paris ereignet. Ein vier Monate alter
Säugling überlebte den Sturz nicht.
Ein kleines Mädchen im Alter von
30 Monaten schwebt noch in Lebensgefahr. Alle Beteiligten gehörten zu einer aus Afrika stammenden Großfamilie.
afp/dpa

Schnarcher siegt bei
Siesta-Wettbewerb
Madrid. Durch lautes Schnarchen
hat ein Ecuadorianer den ersten
Siesta-Wettbewerb in Spanien gewonnen. Der 62-Jährige schlief in
einem Einkaufszentrum in Madrid
nicht nur seelenruhig 17 Minuten
lang, sondern sägte dabei auch mit
beeindruckenden 70 Dezibel. Dafür
erhielt er Extrapunkte und sicherte
sich den mit 1000 Euro dotierten
ersten Preis.
dapd
25.10.2010 Frankfurter Neue Presse

Fast jeder Dritte hat
psychische Störung
München. Mittlerweile leiden
rund 30 Prozent der Bevölkerung
innerhalb eines Jahres an einer diagnostizierbaren psychischen Störung. Das geht laut einem Bericht
des Nachrichtenmagazins „Focus“
aus der Analyse von 19 Professoren
und Klinikchefs aus den Bereichen
Psychologie und Psychosomatik
hervor. Am häufigsten treten Depressionen, Angststörungen, psychosomatische Erkrankungen und
Suchterkrankungen auf.
dapd

U-Bahn-Surfer
getötet
Berlin. Ein 19 Jahre alter dänischer
Tourist ist in Berlin offenbar beim
U-Bahn-Surfen
tödlich
verunglückt. Der Jugendliche war auf einen Zug der Linie 1 geklettert. Zwischen den Stationen Möckernbrücke und Hallesches Tor fiel er ins
Gleisbett. Ein nachfolgender Zug
überrollte ihn.
dapd

