
Lesen Sie
morgen!
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Z I T I E R T

„Vielleicht zieht es mich
irgendwann auf eine

Allgäuer Alpe, um dort Käse
zu machen.“

Schauspieler Herbert Knaup (60)
wuchs im Allgäu auf und kann sich
vorstellen, dort wieder zu leben.

N A C H R I C H T E N
❖

Fast zu Tode geschleifte
Frau mit Messer verletzt
Die von ihrem ehemaligen Le-
bensgefährten mit einem Auto
durch Hameln geschleifte Frau
ist zusätzlich durch Messersti-
che schwer verletzt worden.
Bevor er die 28-Jährige mit ei-
nem Seil an die Anhängerkupp-
lung band, habe der Verdächti-
ge ihr durch zwei Stiche „er-
hebliche Verletzungen“ beige-
bracht, sagte ein Sprecher der
Staatsanwaltschaft. Nach An-
gaben der Hamelner Polizei be-
steht der Verdacht, dass der ge-
meinsame Sohn des Paares im
Auto saß. Nach einer ersten
Einschätzung sei aber auch da-
von auszugehen, dass das Kind
„nicht allzu viel mitbekom-
men“ habe, betonte der Spre-
cher. So sei der Junge noch zu
klein, um aus dem Fahrzeug
gucken zu können. (AFP)

Vermögen eines Abtes
bleibt im Kloster
Ein früherer Abt hatte vier Mil-
lionen Euro heimlich auf Kon-
ten gebunkert. Nach seinem
Tod 2013 wurden die Unterla-
gen dazu in einem alten Sekre-
tär gefunden. Das Oberlandes-
gericht Stuttgart hat jetzt Kla-
gen auf Herausgabe eines Teils
der Summe abgewiesen. Die
Kläger hätten auch in diesem
Berufungsverfahren ihre ver-
meintlichen Ansprüche auf
gut eine Million Euro nicht
ausreichend belegen können,
sagte der Vorsitzende Richter.
Zunächst bleibe das Geld beim
Kloster. (dpa)

Mann gibt sich als Blinder
aus und kassiert viel Geld
Ein 56 Jahre alter Mann hat in
Palermo elf Jahre lang von ei-
nem Behinderten-Arbeitsplatz
profitiert und mehr als 300 000
Euro ergaunert. Wie die Fi-
nanzpolizei in Rom mitteilte,
hatte der Mann mit einem At-
test eine Stelle als Telefonist bei
einer Behörde in Sizilien erhal-
ten. Nach einem Tipp nahm die
Polizei Ermittlungen auf. Dabei
beobachteten die Beamten den
Mann, wie er mit dem Bus zur
Arbeit fuhr, ohne fremde Hilfe
seine Mittagspause in einer
Kaffeebar absolvierte und pro-
blemlosTreppen im Laufschritt
nahm. (AFP)

SIGMAR GABRIEL: Der 57 Jahre alte SPD-
Chef wird wieder Vater. „Wir sind sehr glück-
lich, dass wir im Frühjahr noch ein Kind be-
kommen“, sagte Gabriel dem Magazin Stern.
Es ist Gabriels drittes Kind und das zweite
mit seiner Frau Anke (40), einer Zahnärztin.
Und es wird wieder eine Tochter. Darauf, ob
er kommendes Jahr für die Sozialdemokra-
ten als Kanzlerkandidat in den Wahlkampf
ziehen werde, habe die Entscheidung für ein
weiteres Kind keinen Einfluss. Er und seine
Frau hätten sich „alles gut überlegt“, sagte
der Bundeswirtschaftsminister. Eine Baby-
pause könne er im Wahlkampf leider nicht
einlegen. Gewählt wird im Herbst. (dpa)

KANYE WEST: Nach dem
überraschenden Abbruch
seiner Tournee durch
Nordamerika ist der US-
Rapper (39) zur Beobach-
tung in eine Klinik in Los
Angeles gebracht worden.
Er werde wegen Erschöp-
fung behandelt, erfuhr
CNN aus dem Kreis der
Familie. Wests Frau Kim
Kardashian (36) sei sofort
von einer Benefizveran-

staltung aus New York zu ihm geeilt. Zuvor
war bei der Polizei ein medizinischer Notruf
eingegangen, berichteten US-Medien am
Montagabend. Der Rapper habe sich freiwil-
lig in ärztliche Behandlung begeben. (dpa)

RICHARD LUGNER: Der 84-Jährige ist trotz
einer ernsthaften Erkrankung zuversicht-
lich, dass er im Februar 2017 am Wiener
Opernball teilnehmen kann. „Ich bin frohen
Mutes“, so der österreichische Bauunter-
nehmer. Allerdings liefen dieVorbereitungen
nicht rund. Der Star, den er zum Opernball
einladen wollte, habe vor wenigen Tagen ab-
gesagt.„Wir suchen nun einen guten Ersatz.“
Lugner bittet seit vielen Jahren Prominente
in seine Loge und zahlt dafür erhebliche
Summen. An welcher Krankheit er leidet,
wollte er nicht genauer schildern. (dpa)

SENTA BERGER: Die Schauspielerin hat die
neuen Möglichkeiten für Ältere
im Fernsehen gelobt. „Wenn
man Frauen, die heute um
die 60 sind, mit ihren Müt-
tern oder Großmüttern ver-
gleicht, stellt man enorme
Unterschiede fest“, sagte
die 75-Jährige der Stutt-
garter Zeitung. „Sie ent-
sprechen in ihren Interes-
sen und ihrem Verhalten
den 40-Jährigen aus frü-
heren Generationen.“ Die
Rollen für Ältere hätten
sich stark gewandelt. „Äl-
tere und alte Menschen
heute haben ganz andere
Möglichkeiten, ihr Leben zu
leben und zu erleben“, sagte
Berger. „Das spürt man auch
in der Qualität der Geschich-
ten und in den Entwürfen der
Figuren.“ (AFP)
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DPA

Er ist
erschöpft.

MEHR GLANZ: Blindschleichen haben es
nicht leicht. Sie werden von Autos überfah-
ren, vom Fuchs gefressen und müssen mit
ihrem Namen herhalten, wenn es darum
geht, vertrottelte Personen zu beschimpfen.
Höchste Zeit, der Blindschleiche mal zu hul-
digen. Die Deutsche Gesellschaft für Herpe-
tologie und Terrarienkunde hat sie jetzt zum
„Reptil des Jahres 2017“ ernannt. Damit soll
auch darauf hingewiesen werden, dass zu-
nehmender Siedlungs- und Straßenbau die
Lebensräume der beinlosen Echse bedroht.
„Anguis fragilis“ kommt millionenfach vor,
lebt aber sehr zurückgezogen in lichten Wäl-
dern, Moorlandschaften oder Streuobstwie-
sen. Blind ist das Tier mitnichten, der Name
geht auf das althochdeutsche Wort „plint“
für blendend zurück und bezieht sich auf
den bleiernen Glanz seines Körpers. (BLZ)
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Weit verbreitet, aber vergleichswei-
se unbekannt: die Blindschleiche.

Sie lobt die neuen Möglichkeiten
für ältere Schauspieler.
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LONDON. Wilde, unberührte
Landschaft dient Dichtern,

Malern und Bildhauern seit Jahr-
tausenden als Inspiration. Dass
aber auch in vielen ganz norma-
len Menschen verborgene künst-
lerische Talente schlummern, hat
jetzt die Aktion „Gedichtbüch-
sen“ (poetry boxes) im National-
park Exmoor im Westen Englands
unter Beweis gestellt.

Drei Sommer lang durften dort
Wanderer in eigens ausgelegten
Notizbüchern ihre Eindrücke nie-
derlegen. Entstanden ist dabei
„ein Liebesbrief an Exmoor“,
schwärmt einer der Organisato-
ren, der Dichter Christopher Jel-
ley. Ab sofort ist seine „Ernte wil-
der Worte“ in Buchform erhält-
lich.

Bestechend einfache Idee

Der 46-jährige Jelley lebt mit sei-
ner Familie in dem mittelalterli-
chen Dorf Dunster, das zum Na-
tionalpark gehört. Er liebt das
Hochmoor und die wilde Heide-
landschaft an der Grenze der
Grafschaften Somerset und De-
von. Damit steht der Künstler
nicht allein: Jedes Jahr kommen
Zehntausende von Wander-
freunden in die Gegend, um sich
bei ausgedehnten Touren oder
kurzen Spaziergängen zu erho-
len.

Der Dichter selbst hat in den
vergangenen Jahren immer wie-
der Schulklassen zu Wanderun-
gen eingeladen und mit den
Kindern Gedichte geschrieben.
Warum sollte man also nicht, so
erzählt Jelley, auch den erwach-
senen Wanderern Gelegenheit
dazu geben, ihren „inneren Poe-
ten“ auszudrücken?

Seine bestechend einfache
Idee fand im Lynmouth Pavilion
Project einen willigen Geldge-
ber. In jedem Sommer sollte ein

Ode an die Heide
Im englischen Nationalpark Exmoor sind aus normalen Wanderern Dichter und Künstler geworden

anderer, eigener As-
pekt des National-
parks – die Küsten-
landschaft, die be-
waldeten Täler, zu-
letzt eine Ortschaft
wie Dunster – im
Vordergrund stehen.

Und so befestigte
Jelley im Jahr 2014
seine sechs Blech-
dosen an Bänken
in der Nähe eines
bekannten Felsstur-
zes, des Valley of
the Rocks. Jede
wasserfeste Dose
enthielt ein kleines
schwarzes Notizbuch mit fes-
tem Papier, einen Bleistift und
einen Spitzer. Fünf Tage später
waren drei der Bücher bereits
gefüllt.

Dabei begnügten sich Chris-
topher Jelleys eigenen Beobach-

tungen und den Berichten
von Nationalpark-Mitar-
beitern zufolge viele Neu-
gierige damit, die Gedichte
zu lesen und die Zeichnun-

gen zu betrachten. Unge-
fähr jeder Sechste aber

steuerte auch selbst et-
was bei.

Offenbar tat ge-
rade die unver-
hoffte Gelegenheit,
dem inneren Poe-
ten freien Lauf zu
lassen, vielen Spa-
ziergängern gut.
Von Kontrolle keine

Spur, betont Jelley.
„Niemand sagt: ‚Das Wort ist
falsch buchstabiert‘, oder: ‚Du
hast vielleicht eine Sauklaue‘. Je-
der kann machen, was er will.“

Die im Buch abgebildeten Fak-
similes der Wanderer-Notizen be-
weisen die große Mühe, die sich

B L A U B E E R E N U N D A D L E R F A R N

Wilde Natur: Der Exmoor-Nationalpark ist nach dem Fluss Exe benannt und
liegt in den englischen Grafschaften Devon und Somerset. Das unbebaute
Moorland ist eine offene, baumlose Heidelandschaft, wo Blaubeeren und
Adlerfarn wachsen. An der Küste blühen rosa-lila Heidekraut und leuchtend
gelber Stechginster. Im Exmoor leben die meisten Rothirsche Englands.

Das Buch: Christopher Jelley (Hrsg.): Exmoor Poetry Boxes Book, Fly Catcher
Press, 12 Pfund. ISBN 978-0-9933404-1-3

viele Dichterinnen und Zeichner
gemacht haben: klare Druck-
buchstaben, fein ziselierte Sket-
che. „Von ganz einfachen Schüt-
telreimen bis zu wirklich ausge-
knobelten Poemen ist alles vor-
handen, wirklich fantastisch“,
schwärmt Jelley.

Der Erfolg des ersten Sommers
wiederholte sich im Jahr darauf
an den Tarr Steps, einer im Mittel-
alter angelegten Brücke aus zwei
bis drei Quadratmeter großen
Steinquadern am Barle River. Im
vergangenen Sommer schließlich
wurden die Blechdosen in Duns-
ter zum Öffnen, Studieren und
Mitmachen angebracht.

123 Notizbücher

Nicht nur Engländer ließen ihren
inneren Shakespeare sprechen;
Wanderer verewigten sich auch
auf Russisch, Kantonesisch und
Deutsch. Insgesamt kamen 123
Notizbücher zusammen, und nur
ganz wenige wurden gestohlen.
Christopher Jelleys Idee muss ei-
nen in Frankreich lebenden Wan-
derer besonders inspiriert haben:
Wenige Wochen, nachdem aus
Dunster an einem einzigen Tag
gleich drei Bücher verloren ge-
gangen waren, kam im National-
park eine anonyme Sendung an –
ein einziges Buch, kunstsinnig
zusammengefügt aus den drei
Originalen.

Rund 6 000 Menschen haben
drei Sommer lang gedichtet und
gezeichnet, etwa 35 000Wanderer
dürften sich in den kurzen Som-
mermonaten mit dem Projekt
auseinandergesetzt haben – eine
tolle Bilanz, findet Dichter Jelley.
„Ich kann gar nicht glauben, dass
wir mit etwas so Einfachem so
großen Erfolg hatten“, schwärmt
der Engländer. „Trotz aller Smart-
phones und neuen Medien – es
braucht manchmal nicht mehr
als ein Notizbuch und einen Blei-
stift.“

Brücke aus Stein: In 15 Minuten
entstand diese Bleistiftzeichnung.

Bei der Arbeit: Christopher Jelleys
Aktion inspirierte viele Wanderer.

London
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Wildromantisch und inspirierend: Sonnenuntergang über dem Fluss Barle in Exmoor.

Bei einem neuen schweren
Erdbeben in der japanischen

Katastrophenregion Fukushima
sind die Einwohner von verhee-
renden Folgen verschont geblie-
ben. Die nationaleWetterbehörde
bezifferte das Beben, das sich am
Dienstagmorgen um 5.59 Uhr
Ortszeit ereignet hatte, mit einer
Stärke von 7,4. Es traf jene Region,
die am 11. März 2011 von einem
deutlich schwereren Beben der
Stärke 9,0 und einem gewaltigen
Tsunami verwüstet worden war.
18 500 Menschen kamen damals
ums Leben, im Atomkraftwerk
Fukushima Daiichi war es zu
Kernschmelzen gekommen.

Am Dienstagmorgen brachten
sich Tausende Menschen in der
Region im Nordosten Japans in Si-
cherheit, als die Behörden eine
Tsunami-Warnung ausgaben.
Aber die Flutwellen erreichten le-
diglich eine Höhe von stellen-

Aus der Katastrophe gelernt
Nur wenige Verletzte und kaum Sachschaden nach einem schweren Beben in der Fukushima-Region

weise über einem Meter. Größere
Schäden blieben aus. Im Lauf des
Tages folgten mehrere schwä-
chere Nachbe-
ben.

In der Atom-
ruine Fukushima
sowie anderen
Reaktoren in der
Region, die alle
abgeschaltet
sind, gab es nach
Angaben der Be-
treiber keine wei-
teren Unregel-
mäßigkeiten. Die
vorübergehend
abgeschaltete
Kühlung in ei-
nem Abklingbecken des Atom-
kraftwerks Fukushima Daini zwölf
Kilometer südlich der Atomruine
wurde laut dem japanischen Fern-
sehsender NHK wieder in Betrieb
genommen.

„Das Geräusch der Sirenen hat
die Erinnerungen an das schwere
Erdbeben wieder wachgerufen“,

sagte die Japa-
nerin Tomomi
Nagakubo. Sie
brachte sich und
ihren 13-jähri-
gen Sohn in der
angrenzenden
Provinz Ibaraki
in Sicherheit.
Auch andern-
orts fuhren Be-
wohner der Re-
gion in ihren Au-
tos schnell weg
von der Küste.

Der Nach-
richtensprecher beim Sender
NHK hatte die Bewohner der Re-
gion an der Pazifikküste am Mor-
gen wiederholt mit erregter
Stimme aufgefordert, sich sofort
auf Anhöhen in Sicherheit zu
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Die Auswirkung des Bebens ist im
Fluss Sunaoshi in Tagajo zu sehen.

bringen und noch Schlafende zu
wecken. Rund 13 000 Menschen
folgten der Aufforderung und
suchten Schutz in Schulen und
anderen Notunterkünften. Man
habe aus der Katastrophe von
2011 gelernt, hieß es in lokalen
Medienberichten. Panik brach
auch diesmal nicht aus.

Insgesamt wurden bislang
17 Verletzte gemeldet. Ein Brand
in einer Forschungsanlage des
Chemieunternehmens Kureha
konnte schnell gelöscht werden.
Einige Unternehmen, darunter
einzelne Supermärkte stellten
vorübergehend den Betrieb ein,
andere öffneten später.

Japans Behörden warnten vor
möglichen weiteren Nachbeben
von ähnlicher Intensität in den
nächsten Tagen. Etwa eine Woche
lang sollten die Bewohner der
Küstenregion weiter erhöhte
Wachsamkeit üben. (dpa)

Ein Film über Usain Bolt,
den schnellsten Mann der
Welt, kommt ins Kino. Mit
welchen Tücken hatte der
Regisseur zu kämpfen?


