Deutschland und die Welt

FRANKFU RT ER A L LG EM E I NE Z E I TU NG

Staatsanwälte wollen
Berufung im Fall Knox
ROM, 14. Februar (dpa). Das Verfahren um den Mord an einer britischen
Studentin in Perugia könnte in die dritte Runde gehen: Am Dienstag legten
die Staatsanwälte in der umbrischen
Stadt Berufung gegen den Freispruch
der Amerikanerin Amanda Knox (24
Jahre) und ihres italienischen früheren
Freundes ein. Sie begründeten ihren
Antrag in einem 111 Seiten umfassenden Papier, wie die Nachrichtenagentur
Ansa berichtete. Ein Gericht entscheidet nun, ob es einen neuen Prozess
gibt. Knox ist nach dem Freispruch im
ersten Berufungsverfahren in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt. In Italien können Anklage und Verteidigung
zweimal Berufung einlegen, bevor ein
Urteil endgültig rechtskräftig wird.
Nach dem Schuldspruch im ursprünglichen Prozess waren Knox und ihr früherer Freund im Oktober im ersten Berufungsverfahren in Perugia aus Mangel
an Beweisen von der Anklage freigesprochen worden, die Austauschstudentin Meredith Kercher beim Sex getötet
zu haben. Die Angeklagten konnten im
Oktober nach rund vier Jahren das italienische Gefängnis verlassen.

Wieder Gewalttat an
der Columbine High
ceh. LOS ANGELES, 14. Februar.
Fast 13 Jahre nach dem Amoklauf an
der Columbine High School im amerikanischen Bundesstaat Colorado, bei
dem die Schüler Eric Harris und Dylan
Klebold zwölf Jugendliche und einen
Lehrer getötet sowie 21 weitere Personen angeschossen hatten, hat es an der
Schule abermals einen Gewaltvorfall
gegeben. Ein 14 Jahre altes Mädchen
schlug mit einem Hammer auf eine Mitschülerin ein. Das Opfer konnte das
Krankenhaus aber bald darauf wieder
verlassen, wie die Polizei mitteilte.

Blinder Passagier
an der Lokomotive
HANNOVER, 14. Februar (dpa). Auf
dem Trittbrett der Lokomotive wollte
ein Niederländer nachts von Berlin
nach Amsterdam fahren – weil ihm das
Geld für eine Fahrkarte fehlte. Zufällig
entdeckte eine Zugbegleiterin den 26
Jahre alten Mann dort in der Nacht
zum Dienstag bei Tempo 200, wie die
Bundespolizei in Hannover mitteilte.
Da war der „Euronight“ schon eine halbe Stunde unterwegs. Der blinde Passagier kauerte auf einem Trittbrett, das
für Wartungsarbeiten hinten an der Lokomotive angebracht ist, und hielt sich
an einem Haltegriff fest. Bei einem Nothalt in der Nähe von Rathenow (Brandenburg) holte das Personal den durchgefrorenen Mann ins Innere des Nachtzugs, ließ ihn in einem Abteil schlafen
und übergab ihn in Hannover der Polizei. „Er hat sich vermutlich nicht klargemacht, dass er sein Leben aufs Spiel
gesetzt hat“, sagte ein Polizeisprecher.

Bevor in zehn Monaten
die Welt untergeht,
wollen viele noch den
Garantieschein dafür
sehen – und die
Dresdner Bibliothek
muss länger öffnen.
Von Stefan Locke
DRESDEN, im Februar. Die Gefahr ist
auf den ersten Blick nicht als solche zu erkennen, im Gegenteil, der Weltuntergang
kommt bunt daher. Die Seite mit der vermeintlichen Prophezeiung ist als einzige
des Codex voll farbig: rotbrauner Grund
und darauf ein blau-weiß-orangefarben gemustertes Himmelskrokodil, das Tag und
Nacht Wasser speit, daneben die Göttin Ix
Chel im Festgewand und mit einer Schlange auf dem Kopf, die noch einen Krug
Wasser dazuschüttet, und darunter der
schwarzgekleidete Gott der Unterwelt mit
einer aufgeregten Eule auf dem Kopf, der
die Katastrophe zu dirigieren scheint.
Doch ist hier überhaupt eine Katastrophe dargestellt? „Na ja“, sagt Katrin
Nitzschke. „Die Sichtweise der Mayas kennen wir nicht genau.“ Umso mehr lässt
sich hineininterpretieren in den Codex,
und niemand weiß das besser als
Nitzschke. Sie ist Chefin des Buchmuseums der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB), die das Dokument schon seit 1786 ausstellt. Lange
habe sich kaum jemand dafür interessiert,
erzählt sie. Doch als vor drei Jahren
Roland Emmerichs Katastrophenfilm
„2012“ ins Kino kam, in dem er die Welt –
angeblich nach Maya-Art – in der Sintflut
versinken lässt, wollten plötzlich immer
mehr Besucher den Codex sehen. „Dabei
war der Emmerich nicht ein einziges Mal
hier.“ Nun ist das Weltuntergangsjahr
2012 da, und das kleine Museum hat es
mit einer Besucherflut zu tun. „Viele wollen jetzt noch schnell wissen, wie das ist
mit dem Weltuntergang“, berichtet
Nitzschke, und in ihrem Gesicht glaubt
man die Frage zu erkennen: Wozu? Bislang interessierten sich ab und an Forscher für das Dokument, auch die mexikanischen Botschafter machten hier regelmäßig ihren Antrittsbesuch, ein paar Urlauber kamen, die in Yucatan davon gehört
hatten, und natürlich die Mayas selbst.
Heute strömen ganze Reisegesellschaften
in die kleine Schatzkammer im zweiten
Stock der Bibliothek, die jetzt ihre Öffnungszeiten auf täglich 10 bis 18 Uhr erweitert hat; drei Volkshochschulkurse
zum Thema sind ausgebucht, und für
Codex-Führungen, die es früher einmal
im Monat für ein Häuflein Interessierter
gab, stehen die Leute nun jede Woche
Schlange.
Die meisten seien überrascht, wie klein
die mächtige Prophezeiung ist. Die 39 Tafeln haben Postkartenformat und sind
vorn und hinten dicht mit Zeichen und
Zeichnungen gefüllt; Punkte etwa bedeuten eine Eins, wie man heute weiß, Striche
eine Fünf. 1739 erwarb der Dresdner kurfürstliche Hofbibliothekar Johann Christian Götze auf einer Einkaufstour in Wien
das Dokument aus privater Hand „als eine
unbekannte Sache gar leicht umsonst“,
wie heute noch im Eingangsbuch zu lesen
ist. Die Blätter sind aus Feigenrinde, mit
Kreide grundiert, in Faltbuchform verarbeitet und ausgeklappt gut dreieinhalb Meter lang. Das „Mexikanische Manuskript“,
wie es bald heißt, wird zunächst im Zwin-

BRAUNSCHWEIG, 14. Februar (dpa).
Die Braunschweiger bewegt derzeit vor
allem eine Frage: Wer ist der anonyme
Spender? Seit November haben Mitarbeiter sozialer Einrichtungen und Pastoren mit Geld gefüllte Briefumschläge erhalten. Meist sind 10 000 Euro im Umschlag, und fast immer weisen Artikel
der „Braunschweiger Zeitung“ auf den
Verwendungszweck hin. Eine Suppenküche, ein behinderter Junge, die Sternsinger, Kirchengemeinden und Kindergärten, aber auch ein Museum und die
Stadtbibliothek bekamen Geld – insgesamt rund 180 000 Euro. „Anonyme
Spenden gibt es oft“, berichtet Armin
Kraft. Der frühere Braunschweiger
Domprediger hat am vergangenen Wochenende von dem geheimnisvollen
Spender 11 500 Euro in drei Umschlägen erhalten. Kraft ist Botschafter der
Braunschweiger Aktion „Kinder in Armut“, die schnell im Einzelfall hilft,
Schulküchen unterstützt und Nachhilfen organisiert. „2011 haben wir Spenden im hohen sechsstelligen Bereich erhalten, viele davon anonym“, sagt er.
Allerdings sei eine so spektakuläre
Spendenreihe selten. „Ich glaube, es
sind mittlerweile mehrere Wohltäter.
Spenden ist eine Gesundheit, die ansteckt“, sagt Kraft.

Serienunfall
nach Brandstiftung

Ist das Wetter kalt und lang, bringt der Dezember Untergang: Szene aus dem Maya-Kalender in Dresden

ger und später im Zimelienzimmer, dem
Ursprung der heutigen Bibliothek, gezeigt.
Hier sieht den Codex am 6. Juni 1791
auch Alexander von Humboldt, der sich
an diesem Tag im Besucherbuch der Bibliothek einträgt und der später fünf Blätter der Maya-Handschrift in einem Buch
über die Eingeborenen Amerikas beschreibt. Auch Napoleon und sein Widersacher Admiral Lord Nelson warfen vermutlich einen Blick darauf, auch sie sind
im Gästebuch verewigt. „Lord Nelson
kam mit seiner Geliebten, der Mutter der
Geliebten und deren Mann, und alle haben sich eingetragen“, sagt Frau
Nitzschke.
Dabei gelang es erst am Ende des 19.
Jahrhunderts dem Dresdner Bibliothekar
Ernst Wilhelm Förstemann, einen Kalenderteil der geheimnisvollen Schrift zu entschlüsseln. Heute wissen wir freilich
mehr. „Es ist ein Handbuch für Priester,
das Almanache enthält, mit deren Hilfe
man gute und schlechte Tage für Riten
oder die Landwirtschaft vorhersagen
kann“, erklärt der Maya-Forscher Nicolai
Grube von der Universität Bonn. Zudem
enthielten die zahlreichen Kapitel ziemlich exakte Angaben über Sonnen- und
Mondfinsternisse sowie den Verlauf der
Venus.
Die Schrift selbst stammt vermutlich
aus dem 13. Jahrhundert aus dem nördlichen Yucatan, wo das letzte große Gemeinwesen der Mayas existierte. Wohl nur

zwei weitere Original-Codizes entgingen
der Zerstörung durch die Spanier – ein sieben Meter langer Codex, der heute in Madrid aufbewahrt wird, sowie elf Blätter einer Handschrift, die 1859 aus einem Abfallkorb der kaiserlichen Bibliothek in Paris gefischt wurden.
Das Detail des vermeintlichen Weltuntergangs enthält jedoch nur der Dresdner
Codex, der auch als einziger im Original
zu sehen ist, und das, obwohl die Bibliothek 1945 mehrere Bombentreffer erhielt.
Zwar befanden sich alle Kostbarkeiten im
mit Eisenplatten verstärkten Kellergewölbe, doch Lösch- und Elbhochwasser lief
unter die Glasplatten, zwischen denen der
Codex von 1835 an ausgestellt war. Beim
Öffnen der Hülle blieben einige Zeichen
am Glas kleben, doch ist das Material seit
1952 wieder zu sehen.
Seither kommen regelmäßig Mayas zu
Besuch. „Sie sind die offensten Besucher,
denn sie tragen nicht diese Endzeitstimmung in sich“, sagt Frau Nitzschke. Sie
habe hier noch keinen Maya erlebt, der
prophezeite: „Es wird ernst, nun packt
mal eure Sachen.“ Kürzlich allerdings
habe mal ein Maya vor der Vitrine gekniet
und geweint. Später erfuhr sie, dass es Tränen der Freude und Rührung waren. „Er
sagte, dass er sich seinen Vorfahren hier
sehr nahe fühle und dankbar sei, wie gut
die Schrift erhalten ist.“
Anderen Besuchern sind solche Gefühle fremd. „Da ist schon viel Voyeurismus
dabei“, sagt Katrin Nitzschke, die eine ge-
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wisse Lust am Untergang zu spüren
glaubt. Euro-Krise, Klimawandel und nun
auch noch Weltuntergang – wer bietet
mehr? „Ich wünschte mir manchmal mehr
Zuversicht, so wie bei Luther mit dem Apfelbäumchen.“ Eine Originalhandschrift
des Reformators liegt gleich in der Vitrine
nebenan.
Und der 21. Dezember 2012? „Das Datum wird im Dresdner Codex an keiner
einzigen Stelle erwähnt“, sagt Maya-Forscher Nicolai Grube. Stattdessen stehe
über der Sintflut der Tag „5 EB“, der
nichts mit dem 21. Dezember zu tun habe,
sondern im Maya-Kalender alle 260 Tage
auftrete und so etwas wie „Freitag, der
13.“ für uns Heutige sei. „Wenn an diesem
Tag ein schwerer tropischer Sturm
kommt, wird vor einer möglichen großen
Flut gewarnt. Das ist alles, was diese Tafel
sagt.“ Im Grunde sei sie das Fazit langer
Wetterbeobachtungen der Maya.
Sicher jedoch ist, dass am 21. Dezember
2012 ein Maya-Zeitalter endet, „und zwar
der 13. Vierhundertjahreszyklus seit der
Erschaffung der Welt“, erläutert Grube.
„Am Tag darauf beginnt der 14. Vierhundertjahreszyklus." Die Sache mit dem
Weltuntergang sei eine Umdeutung von
Esoterikern. Er halte ja auch nichts von
der angeblichen Prophezeiung, sagt dann
ein Besucher. „Aber was ist, wenn jemand, der fest daran glaubt, alles tut, damit die Welt an diesem Datum tatsächlich
untergeht?“ Das wolle sie mal nicht hoffen, sagt Katrin Nitzschke. Für den Tag
plant die Bibliothek eine Survival-Party.

Katharinas Ehrenrettung

Ed Winter sagt noch nichts

Der Kölner Rat rehabilitiert eine vorgebliche Hexe

Nach Whitney Houstons Tod blühen die Gerüchte

KÖLN, 14. Februar. Katharina Henot,
Postmeisterin aus einer wohlhabenden,
gut katholischen Familie, war bis zuletzt
standhaft. Wegen „umlaufender Gerüchte“ hatte der Kölner Rat sie gefangen nehmen lassen. Doch unerschütterlich beteuerte Katharina Henot im Hexenprozess
wegen angeblichen „Teufelspakts und
Schadenszaubers“ ihre Unschuld. Dreimal folterten ihre
Peiniger sie aufs
Schlimmste, doch
die junge Frau war
nicht zum Geständnis bereit. Also
übergab man sie
als „verstockte Sünderin“ dem kurfürstlichen Hohen
Weltlichen
Gericht, das ein ToHartmut Hegeler
desurteil über sie
sprach. Am 19.
Mai 1627 schließlich führte man die vorgebliche Hexe auf den Richtplatz in KölnMelaten, wo schon eine große Menschenmenge wartete. Eine „Vergünstigung“ hatte ihr das Gericht gewährt: Ihr Henker erwürgte sie, dann verbrannte man ihren
leblosen Körper auf dem Scheiterhaufen.
Katharina Henot ist in Köln eine Symbolfigur. Ihr Fall markiert den Beginn der
Hochphase der Hexenverfolgung in der
Stadt. Zudem war die Frau die erste
„Hexe“ aus der städtischen Oberschicht.
Am Montagabend hat sie der Ausschuss

ceh. LOS ANGELES, 14. Februar. Zwei
Tage nach ihrem Tod in einer Hotelsuite im
kalifornischen Beverly Hills ist Whitney
Houston nach New Jersey übergeführt worden. An Bord eines Privatflugzeugs des Produzenten Tyler Perry wurde der Leichnam
der Soulsängerin am Montagabend nach
Newark bei New York gebracht, wo Houston aufwuchs. Wie amerikanische Medien
berichteten, wird in
einem Stadion der
Stadt die Trauerfeier vorbereitet, die
am
Donnerstag
oder Freitag stattfinden soll. Ob
Houston neben ihrem 2003 verstorbenen Vater John auf
dem Friedhof Fairview im benachbarten Westfield bei- Ed Winter
gesetzt wird, blieb
dagegen offen. In Beverly Hills, wo die Sängerin am Samstag leblos in einer Badewanne des Beverly Hilton Hotels entdeckt wurde, wird derweil über mögliche Todesursachen spekuliert. Während Ermittler am
Wochenende noch über eine „Fülle von Beruhigungsmitteln“, darunter auch der
Angstlöser Lorazepam, in Houstons Suite
sprachen, hieß es jetzt, die 48 Jahre alte
Sängerin habe doch weniger Medikamente
zu sich genommen als anfangs vermutet.
Bei der Obduktion hatten die Gerichtsmediziner in Houstons Lunge Wasser ent-

für Anregungen und Beschwerden des Kölner Rats auch stellvertretend für andere
Opfer der Hexenprozesse „sozialethisch“
rehabilitiert. Den Anstoß dazu hatte der
pensionierte evangelische Pfarrer Hartmut Hegeler aus Unna gegeben. Er befasst
sich seit Jahren mit den Hexenprozessen,
denen im 16. und 17. Jahrhundert allein
auf dem Boden des Heiligen Römischen
Reichs Deutscher Nation nach bisherigen
Erkenntnissen 25 000 Menschen zum Opfer fielen. In der Freien Reichsstadt Köln,
so fand Hegeler heraus, vollstreckte die sogenannte Hexengerichtsbarkeit Todesurteile gegen 33 Frauen, ein Mädchen, drei
Männer und einen Jungen.
Ausführlich legte der Kölner Rat am
Montag dar, dass eine rechtswirksame Rehabilitierung wegen der ungeklärten
Rechtsnachfolge nicht möglich ist. Denn
ob jemals eine Rechtsnachfolge festgestellt werden könne, sei zweifelhaft, „da
das Heilige Römische Reich Deutscher Nation bekanntlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Napoleon liquidiert wurde“. Schon vor der moralischen Ehrenrettung hat Köln sich immer wieder um ein
würdiges Andenken bemüht. Die Gesamtschule Köln-Kalk/Höhenberg heißt seit
1992 nach Katharina Henot; auch eine
Straße in Neuehrenfeld ist nach ihr benannt. Und seit einigen Jahren gibt es im
zweiten Obergeschoss des Rathausturms
ein Henot-Denkmal. Angefertigt hat die
Ratsturmfigur eine Nachfahrin der KathaREINER BURGER
rina Henot.

Foto action press

WASHINGTON/PARIS/KÖLN, 14. Februar (dpa). Die europäischen Reisepläne zum Mars könnten scheitern. Die
amerikanische
Weltraumbehörde
Nasa muss nach dem neuen Budgetvorschlag des amerikanischen Präsidenten Barack Obama vermutlich sparen
und hat deswegen den Ausstieg aus einem seit Jahren laufenden Gemeinschaftsprojekt angekündigt. Der Budgetvorschlag muss allerdings noch den
Kongress passieren. Den Europäern
fehlen damit nicht nur Hunderte Millionen Euro, sondern auch Schlüsseltechniken. Bislang hat auf dem Kontinent
niemand die technischen Mittel dafür,
auf dem Mars zu landen.
„Aufgrund der veränderten Situation wird man prüfen, ob die Mission
wie geplant oder in veränderter Form
weitergeführt werden kann“, kommentierte der Chef des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR),
Johann-Dietrich Wörner, am Dienstag
die Entscheidung. Ein Sprecher der Europäischen Weltraumbehörde Esa sagte: „Wir werden jetzt versuchen, mit
den Russen weiterzumachen.“ Das
zweistufige Marsprojekt „ExoMars“
sah vor, 2016 einen neuen Orbiter zum
Mars zu schicken. Er sollte in der Atmosphäre des Planeten nach Methan
suchen, das auf die Existenz von Mikroben auf der Oberfläche hindeuten würde. Die zweite Phase zielte auf die Landung eines Rovers ab: Er sollte 2018
Messungen unterhalb der Marsoberfläche ausführen sowie Gesteine und Boden sammeln. An der Entwicklung des
Fahrzeugs ist auch das Institut für
Raumfahrtsysteme des DLR beteiligt.
Anlass des Ausstiegs der Vereinigten Staaten sind nach Angaben von
Nasa-Chef Charles Bolden erhebliche
Kürzungen im Etatplan 2013 der amerikanischen Behörde für die PlanetenErforschung. Stattdessen sollen Programme zur bemannten Raumfahrt
und die Entwicklung neuer Technologien verstärkt gefördert werden.

Braunschweig
rätselt über
einen Spender

Der Codex rührt den Maya zu Tränen
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Sparplan für die
Nasa zerrupft
Marsplan der Esa

N R. 3 9 · S E I T E 7
M I T T WO C H , 1 5 . F E B RUA R 2 0 1 2

deckt. Obwohl sich der Kopf der Sängerin
vollständig unter Wasser befand, als sie am
Samstag gegen 15.30 Uhr von einer Angestellten in der Suite 434 entdeckt wurde,
soll Houston nicht ertrunken sein. „Die Untersuchungen sind aber noch nicht abgeschlossen. Deshalb können wir noch nichts
sagen“, sagte Ed Winter, der stellvertretende Leiter der Gerichtsmedizin. Winter leitete in den vergangenen Jahren auch die Obduktionen von Michael Jackson und Brittany Murphy, die beide an rezeptpflichtigen
Medikamenten starben. Die Internetseite
„tmz.com“ veröffentlichte inzwischen ein
Foto, das die Reste der letzten Mahlzeit
Houstons zeigt. Neben einem Hamburger,
Pommes frites und einem Puten-Sandwich
soll Houston, die fast 20 Jahre süchtig nach
Crack, Marihuana und Alkohol war, unmittelbar vor ihrem Tod auch Bier und Champagner zu sich genommen haben. Wie Ermittler angeblich gegenüber der Familie andeuteten, könnte eine Mischung aus Beruhigungsmitteln und Alkohol zu einem
Herzinfarkt geführt haben.
Die Polizei soll Houstons Krankenakten angefordert haben, um zu überprüfen, ob die in der Hotelsuite entdeckten
Beruhigungs- und Schmerzmittel legal
verschrieben wurden. Laut „tmz.com“
hatten die Ermittler Pillendosen aus der
Apotheke Mickey Fine in Beverly Hills gefunden, die nach Michael Jacksons Medikamententod im Juni 2009 wegen des Verdachts der „unsachgemäßen Abgabe von
Rauschmitteln“ durchsucht wurde.

reb. DÜSSELDORF, 14. Februar. Wegen eines Brandes unter einer Brücke
der stark befahrenen Autobahn 57 zwischen Düsseldorf und Köln ist es in der
Nacht zum Dienstag zu einem Serienunfall gekommen. Im dichten Rauch
fuhren sechs Lastwagen und 15 Personenwagen ineinander. Dabei kam ein
29 Jahre alter Mann ums Leben, 13 Personen wurden verletzt. Die Brücke wurde bei dem Brand so stark beschädigt,
dass sie nach Angaben des zuständigen
Landesbetriebs Straßenbau bis zum
Wochenende gesperrt bleiben muss.
Ein Teil des einsturzgefährdeten Bauwerks müsse durch eine Behelfskonstruktion ersetzt werden. Unter der Brücke waren Kunststoffrohre gelagert, die
nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler von Brandstiftern angezündet
worden sein müssen.

Kurze Meldungen
Gabriele Pauli, ehemalige Fürther Land-

rätin, muss es dulden, dass Fotos von ihr
in aufreizenden Posen und mit LatexHandschuhen auch nach fünf Jahren
noch gezeigt werden. Das Münchner
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Landgericht wies am Dienstag die Klage der fraktionslosen bayerischen Landtagsabgeordneten (unser Bild zeigt sie
im Sommer 2009) gegen den Bayerischen Rundfunk ab, der die für das Gesellschaftsmagazin „Park Avenue“ aufgenommenen Bilder in seinem Politikmagazin „Kontrovers“ gezeigt hatte (Aktenzeichen: 9 O 29610/11). (dpa)
Jörg Kachelmann, früherer ARD-Wettermoderator, hat erfolgreich gegen die
detaillierte Berichterstattung über seinen Prozess geklagt. Das Oberlandesgericht Köln entschied am Dienstag, dass
die Medien Umstände aus dem privaten
Leben des damals wegen des Verdachts
der Vergewaltigung Angeklagten nicht
ohne weiteres hätten verbreiten dürfen,
auch wenn sie in der öffentlichen Verhandlung angesprochen wurden. Kachelmann hatte im Prozess den üblichen und einvernehmlichen Sexualverkehr zwischen ihm und seiner damaligen Freundin detailliert geschildert.
Die drei verklagten Medien verbreiteten
Einzelheiten darüber. Nach Ansicht des
Oberlandesgerichts wurde damit in
Kachelmanns Persönlichkeitsrecht eingegriffen. Das Interesse der Medien
habe hinter dem Recht des Klägers auf
Schutz seiner Intimsphäre zurückzustehen (Aktenzeichen: 15 U 123/119). Die
Richter haben Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen. (dapd)
Macaulay Culkin hat einen Auftritt in
New York abgesagt, nachdem Fotos des
früheren Kinderstars erschienen waren,
die ihn stark abgemagert zeigen. Der
31 Jahre alte Schauspieler wurde 1990
mit dem Film „Kevin – Allein zu Haus“
berühmt. „Er ist gesund, sieht aber sofort dürr aus, wenn er ein bisschen abnimmt“, sagte sein Sprecher der „Daily
News“. Culkin war als erwachsener
Schauspieler nicht sonderlich erfolgreich; 2004 wurde er wegen Rauschgiftbesitzes festgenommen. Nach kurzer
Ehe mit der Schauspielerin Rachel Miner lebte er neun Jahre mit der Schauspielerin Mila Kunis zusammen. Vor einem Jahr trennte sich das Paar. (ceh.)

