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I've been looking so long at these pictures of you

That I almost believe that they're real

I've been living so long with my pictures of you

That I almost believe that the pictures are

All I can feel         

   The Cure - Pictures of You

.
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ХОККЕЙ НА КУЛИЧКАХ

Вратарь Петцольд сыграет за сборную Германии 
против команды Словакии

вчера́

не быть старомо́дным
я не лы́ком шит

Нападающий „Кярпят“ Камил Крепс и 
форвард „Витязя“ Джош Грэттон подписали 
контракты с „Барысом“, сообщает 
официальный сайт клуба.

Вратарь сборной Германии Деннис Эндрас, 
ставший героем первого матча против 
команды России (2:0) на чемпионате 
мира в Словакии, начнет на скамейке 
запасных встречу второго тура с хозяевами 
первенства, играть будет Дмитрий Петцольд.
«Деннис провел великолепный матч, но встречу 
со словаками начнет Петцольд, — цитирует 
главного тренера сборной Германии Уве 
Круппа Sportbox. — Перед началом чемпионата 
мира мы договорились с голкиперами, что они 
сначала будут играть по очереди, поэтому 
при выборе вратаря на матч результат 
поединка с россиянами не имел значения».
 Ещё на групповом и квалификационном 
этапах сборная заставила изрядно понервничать 
своих преданных болельщиков, сначала уступив 
немцам (0:2), затем не без труда переиграв 
словенцев (6:4), словаков (4:3) и датчан (4:3), 
и, наконец, проиграв чехам (3:4) и финнам (2:3, 
бул.). Особенно тревожно было именно после 
двух последних поединков, ведь понятно же, 
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что ни немцы, ни словаки и уж тем более ни 
датчане
    Сборная Финляндии разгромила 
команду Швеции в финале чемпионата мира 
по хоккею 2011 года. Финны выиграли со 
счетом 6:1. Голы в составе победителей забили 
Яркко Иммонен, Петтери Нокелайнен, Нико 
Капанен, Янне Песонен, Мика Пюеряля и 
Антти Пильстрем. У шведов единственную 
шайбу забросил Магнус Пяярви-Свенссон. 
Трансляцию матча вел «Первый канал».
 Шведы открыли счет на 28-й 
минуте встречи. Отыграться финской 
команде удалось за семь секунд до конца 
второго периода, когда Иммонен реализовал 
численное преимущество. Еще пять шайб 
финны забросили в третьем периоде.
Таким образом, сборная Финляндии выиграла 
золотые медали чемпионата мира в Словакии. 
Шведам досталось серебро, а бронзовые 
награды получили чешские хоккеисты. Ранее 
15 мая в матче за третье место сборная Чехии 
обыграла российскую команду со счетом 
7:4. Сборная России осталась без медалей 
чемпионата мира впервые за пять лет.
Самым ценным игроком первенства планеты 
Международная федерация хоккея (IIHF) 

признала вратаря сборной Швеции Виктора 
Фаста. Кроме него, в символическую сборную 
турнира вошли защитники Давид Петрашек 
(Швеция) и Марек Жидлицки (Чехия), а 
также форварды Иммонен, Патрик Берглунд 
(Швеция) и Яромир Ягр. Лучшим бомбардиром 
и лучшим снайпером турнира стал Иммонен. Он 
набрал 12 очков (девять шайб и три передачи). 
Сборная Финляндии разгромила команду 
Швеции в финале чемпионата мира по хоккею 
2011 года. Финны выиграли со счетом 6:1. Голы 
в составе победителей забили Яркко Иммонен, 
Петтери Нокелайнен, Нико Капанен, Янне 
Песонен, Мика Пюеряля и Антти Пильстрем. 
У шведов единственную шайбу забросил 
Магнус Пяярви-Свенссон. Трансляцию матча 
вел „Первый канал“.
Шведы открыли счет на 28-й минуте встречи. 
Отыграться финской команде удалось за 
семь секунд до конца второго периода, когда 
Иммонен реализовал численное преимущество. 
Еще пять шайб финны забросили в третьем 
периоде.
 Таким образом, сборная Финляндии 
выиграла золотые медали чемпионата мира 
в Словакии. Шведам досталось серебро, 
а бронзовые награды получили чешские 

хоккеисты. Ранее 15 мая в матче за третье место 
сборная Чехии обыграла российскую команду 
со счетом 7:4. Сборная России осталась без 
медалей чемпионата мира впервые за пять лет.
 Самым ценным игроком первенства 
планеты Международная федерация хоккея 
(IIHF) признала вратаря сборной Швеции 
Виктора Фаста. Деннис провел великолепный 
матч, но встречу со словаками начнет Петцольд, 
цитирует главного тренера сборной Германии 
Уве Круппа. 
 Перед началом чемпионата мира 
мы договорились с голкиперами, что они 
сначала будут играть по очереди, поэтому 
при выборе вратаря на матч в символическую 
сборную турнира вошли результат поединка с 
россиянами не имел значения Еще пять шайб 
финны забросили в третьем периоде. Таким 
образом, сборная Финляндии выиграла золотые 
медали чемпионата мира в Словакии. Кроме 
него, в символическую сборную турнира 
вошли защитники Давид Петрашек (Швеция) и 
Марек Жидлицки (Чехия), а также форварды 
Иммонен, Патрик Берглунд (Швеция) и 
Яромир Ягр. Лучшим бомбардиром и лучшим 
снайпером турнира стал Иммонен. Он набрал 
12 очков (девять шайб и три передачи).

Отыграться финской команде удалось за семь секунд до конца второго периода, когда Иммонен реализовал численное преимущество. Еще 
пять шайб финны забросили в третьем периоде. Таким образом, сборная Финляндии выиграла золотые медали чемпионата мира в Словакии. 
Шведам досталось серебро, а бронзовые награды получили чешские хоккеисты. Ранее мая в матче за третье место сборная Чехии обыграла 
российскую команду со счетом. Сборная России осталась без медалей чемпионата мира впервые за пять лет. Таким образом, сборная Финляндии 
выиграла золотые медали чемпионата мира в Словакии. Шведам досталось серебро, а бронзовые награды получили чешские хоккеисты. Ещё 
на групповом и квалификационном этапах сборная заставила изрядно понервничать своих преданных болельщиков, сначала уступив немцам, 
затем не без труда переиграв словенцев, словаков.              



John Tripp und Felix Schutz
NEUE MÄNNERLIEBE     

Eishockeyspieler
John Tripp und 
Teamkollege Felix 
Schutz verkündig-
ten am Dienstag 
nach dem 
Sieg über die  
Slowakei ihre
neue Liebe.

Wird die 
Eishochey-

karriere 
jetzt  

enden?!
Von CHARLEN CHRISTOPH................................................

Bratislava - Was soll man da noch sa-
gen? Am Dienstag bezwang die deutsche 
Eishockey - Nationalmannschaft bei der 
Weltmeisterschaft 2011 den Gastgeber 
Slowakei. 
 Der lange und harte Winter muss 
den Spielern der Deutschen Nationalmann-
schaft den Kopf verdreht haben, denn der 
Sieg scheint nicht die einzigste Überra-
schung zu sein. Nach dem Sieg über die 
Slowakei stürmen die beiden Teamkollegen 
John Tripp und Felix Schütz aufeinander zu 
und feierten den Sieg der Slowakei. Voller 
Euphorie über dem Sieg und einigen Se-
kunden getuschel auf dem Platz verkündet 
John Tripp dann im gesamten Stadion die 
Liebe zwischen Ihm und seinem Teamspie-
ler. 
 „Liebe Fans, an alle die uns kennen 
und schätzen, nicht nur als Spieler, sondern 
als Menschen... Felix und ich haben uns 
schon lange ineinander verliebt und frühren 
seit eingier Zeit eine Beziehung. Wir haben 
unser Glück im Sport gefunden... Wir wer-
den weiterhin unser bestes geben und euch 

nicht entäuschen.“
 Fans hoffen nun das die beiden die-
ses Versprechen einhalten und durch ihre 
neue Reife und Leidenschaft weiterhin ihrer 
Mannschaft und den Eishockey treu blei-
ben. Viele der Spieler wussten über die Lie-
be bescheid und sind für das neue Männer-
paar. „Es musste so kommen. Die beiden 
sind für einander geschaffen.“ meint Team-
spieler Frank Mauer. 
 Jedoch laufen nicht alle Meinungen 
so positiv gegenüber der Liebesverkündi-
gung. Manager und Trainer wussten nichts 
über die Beziehung die John und Felix nun 
schon über ein Jahr führen und scheinen 
eher entsetzt. Trainer Harnos ist der neu-
en Liebe gegenüber nicht zuversichtlich. 
Auch wenn die Beziehung der beiden bis-
her die Spielleistung nicht beeinträchtig hat 
kann das auf dauer nicht gut gehen, meint 
er. Es kommen Beeinflussungen wie Strei-
te, Meinungsverschiedenheiten und sämt-
liche andere private Probleme auf die bei-
den zu und  man weiss nicht wie sie diese 
im Training oder schlimmstenfalls im Spiel 
bewältigen wollen. Liebe kennt keine Tren-
nung zwischen privaten und beruflichen An-
gelegenheiten. 

 Ebenfalls ist es fragwürdig ob eine 
Veröffentlichung nach solch großer Leis-
tung und bei tausenden von Zuschauern 
sinnvoll ist. Es könnte sehr wohl das Image 
der Nationalmannschaft beeinträchtigen. 
„Schwulitäten in der Deutschen national-
mannschaft - pfuiiiii!!!!!“ brüllte es aus dem 
Puplikum. Nicht gerade der freundlichste 
Satz zum Mut und der Ehrlichkeit der Bei-
den. Das Team der Slowakei und das slo-
wenische Puklikum fanden die Sache eher 
lustig und jubelten trotz Niederlage. 
 Harnos nach zu urteilen könnte es 
gut möglich sein, das die Zeit der Beiden 
Spieler als Eishockeystars bald abgelau-
fen ist. „Nach Ablauf des Vertrags wird die-
ser wahrscheinlich nicht mehr verlängert, 
selbst wenn die Beziehung der Beiden dann 
schon beendet ist.“ Das Image der Beiden 
ist durch diese Veröffentlichung geprägt und 
es gibt keinen Weg mehr zurück. Selbst an-
dere Mannschaften werden auf John Tripp 
und Felix Schütz verzichten müssen.
 Das neue glückliche Paar dage-
gen sieht der Sache nicht so negativ entge-
gen. Sie vertrauen auf ihre Leistung, ihren 
Mannschaftsspielern und ihre Fans. „Unser 
Glück wird uns nur stärker machen.“

BERLINER KURIER
DIENSTAG, 3. MAI 2011 3
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      Nachrichten

„S21“-Gegner de-
monstrieren für dau-
erhaften Baustopp
Stuttgart - Großde-
monstration vor Stutt-
garter Hauptbahnhof-
“Herr Grube, Herr 
Ramsauer, genug 
getrickst: Baustopp für 
immer!“ Unter diesem 
Motto demonstrieren 
in Stuttgart Tausende 
gegen die Verlegung 
des Bahnhofs unter 
die Erde. Sie kritisieren 
„skandalöse Kosten-
vertuschungen bei den 
Baukosten für ‚Stuttgart 
21‘“ und fordern, das 
Projekt abzubrechen.

Mann gesteht Tötung 
von Mädchen in Thü-
ringen
Thüringen - Der Mord 
an einem siebenjähri-
gen Mädchen in Thürin-
gen ist aufgeklärt. Nach 
Angaben der Polizei 
wurde Haftbefehl gegen 
einen 37 Jahre alten 
Mann erlassen. Er habe 
bereits gestanden. Das 
Kind sei vor seinem Tod 
sexuell missbraucht 
worden. Der mutmaß-
liche Täter gehört zum 
Bekanntenkreis der 
Familie.

RWE-Chef denkt über 
Beteiligung von Gaz-
prom nach
Russland - Steigt der 
russische Energiekon-
zern Gazprom bei RWE 
ein? Nach Informa-
tionen des „Spiegel“ 
erwägt RWE-Chef 
Großmann, die Russen 
an dem Unternehmen 
zu beteiligen. Dabei 
könnte Gazprom als 
strategischer Investor 
RWE-Aktien erwerben. 
Nach der Atomwende 
muss sich RWE neu am 
Markt aufstellen.

BP will weniger zahlen
Mexiko - Nach der 
schweren Ölkatastro-
phe im Golf von Mexiko 
im April 2010 hatte der 
BP-Konzern 20 Milli-
arden Dollar für einen 
Entschädigungsfonds 
zugesagt. Doch weil 
laut BP Tourismus 
und Fischfang in der 
Region „boomen“, will 
der Konzern Zahlungen 
aus dem Fonds künftig 
strenger prüfen lassen.

Mehr als 1000 Flücht-
linge erreichen Lam-
pedusa
Libyen - Der Bürger-
krieg in Libyen treibt 
immer mehr Menschen 
in die Flucht: Auf der 
Mittelmeerinsel Lam-
pedusa kamen aber-
mals mehr als 1000 
Flüchtlinge an. Medien-
berichten zufolge sollen 
sie im Laufe des Tages 
aufs italienische Fest-
land gebracht und von 
dort auf Flüchtlingslager 
verteilt werden.
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Wahnsinn auf dünnem Eis             
Russland geschlagen, 
Gastgeber Slowakei 
bezwungen - 
die deutsche 
Eishockey- 
Nationalmannschaft 
verblüfft bei der WM 
durch Reife und 
Leidenschaft. 

Von Marc Heinrich

BRATISLAVA. Was soll man da noch sa-
gen? Uwe Harnos stand im Foyer des Sta-
dions, schüttelte nachdenklich den Kopf 

- und lächelte dabei. Der Präsident war ge-
rade aus der Kabine der Eishockey-Natio-
nalmannschaft gekommen, wo erwachsene 
Männer wie kleine Kinder getanzt hat-
ten, in Unterwäsche auf Stühle gesprun-
gen waren und ihre Glücksgefühle durch 
die offenen Fenster in die laue Frühlings-
nacht herausgebrüllt hatten. Nach dem 4:3 
(0:0, 3:0, 1:3) bei der Weltmeisterschaft 
über Gastgeber Slowakei kannte die Freu-
de im Tross des Deutschen Eishockey-
Bundes (DEB) kaum Grenzen. Der Ab-
stieg war mit diesem zweiten unerwarteten 
Sieg schon im zweiten Spiel verhindert, 
die Qualifikation für die Zwischenrunde 
im Eiltempo und als Gruppenerster ge-
schafft - eine vergleichbare Erfolgsbilanz 
gab es zuletzt bei den Titelkämpfen 1933. 
Das abschließende Vorrundenmatch an 
diesem Dienstag gegen Slowenien (16.15 
Uhr) besitzt lediglich statistischen Wert.
      „Es ist unvorstellbar, einfach Wahn-
sinn, phänomenal“, sagte Harnos, nachdem 
er versucht hatte, sich bei der spontanen 
Sause in der Umkleide bei den Spielern 
und Betreuern zu bedanken. Und er, der 
die ungewohnte Leichtigkeit des Seins so 
sehr genoss, weil ihm viele sportlich dunk-
le Momente der DEB-Geschichte noch 
durchaus präsent sind, fügte an: „Aber ei-
gentlich fehlen mir die Worte, um zu be-
schreiben, was hier abläuft.“ Inzwischen 
gehen nicht nur ihm langsam die Super-
lative aus. Es hat vor zwölf Monaten das 

„Mai-Märchen“ gegeben, allerhand „his-
torische Momente“ und ein „Wunder von 
Bratislava“, um zu beschreiben, zu wel-
chen Leistungen eine erstaunlich gereif-
te deutsche Nationalmannschaft plötz-
lich in der Lage ist. Und die Entwicklung 
geht weiter, selbst eine Medaille, 2010 bei 
der Heim-WM knapp verpasst, scheint 
diesmal nicht ausgeschlossen. Glen Han-

Foto nordphotoEishockey mit Biss: John Tripp, Felix Schutz und Frank Mauer feiern ihren Sieg über die Slowakei.

lon, der amerikanische Coach der von den 
Deutschen streckenweise vorgeführten 
Slowaken, schüttelte hinterher Uwe Krupp 
lange die Hand und gratulierteseinem Kol-
legen zu einer Mannschaft, der er „Großes 
zutraut“, weil sie von einem „großen Trai-
ner“ angeführt werde: „Diese Jungs wer-
den noch viel Spaß bereiten.“ Worauf auch 
Krupp spekulierte, doch zu viel öffentli-
ches Schulterklopfen ist noch nie seine 
Sache gewesen. „Ihr könnt alle träumen“, 
sagte er, bevor er seinen Spielern das Mon-
tagstraining strich und stattdessen einen 
Wellness-Tag im Hotel gönnte, „wir blei-
ben bodenständig.“ Marcel Müller (25. Mi-
nute), John Tripp (34.), Frank Hördler (37.) 
und Felix Schütz (45.) hatten den Favori-
ten mit ihren Toren entscheidend getrof-
fen, ehe Ladislav Nagy (46.), Jozef Stüm-
pel (48.) und Pavol Demitra (53.) mit ihren 

Anschlusstreffern noch für mächtig Span-
nung vor 9300 enthusiastischen Zuschau-
ern sorgten. Ihm, sagte Krupp, sei „ein 
Stein vom Herzen gefallen“, als nach dem 
nervenaufreibenden Schlussdrittel, in dem 
die Slowaken noch einmal gewaltig auf-
gedreht hatten, endlich die Sirene ertönte. 

„Wir haben uns nicht beeindrucken lassen, 
was nicht einfach ist. Wir waren so effektiv, 
wie man das in solchen Spielen sein muss. 
Das ist ein gutes Zeichen, so wollen wir 
weitermachen.“ Das bisher Erreichte ba-
siere auf „deutschen Tugenden“, sagte der 
1965 in Köln geborene und in Nordameri-
ka als Profi und Person gereifte zweimalige 
Stanley-Cup-Sieger: „Fleiß, Ehrgeiz, Ein-
satzwillen und Arbeitsbereitschaft“ seien 
die Kennzeichen seiner im Schnitt erst 26 
Jahre alten und körperlich starken Auswahl, 
die durch gemeinsame Höhen und Tiefen 

zusammengewachsen sei und „einen eige-
nen Geist“ entwickelt habe.      Beim Blick 
voraus auf die nächsten Aufgaben machte 
ihm ausgerechnet die Erinnerung an den 
schwärzesten Moment seiner bald zu Ende 
gehenden sechsjährigen Amtszeit, der vor-
letzte Platz bei der WM 2009, Mut: „Das 
war ein Schlüsselmoment.“ Damals sei ih-
nen allen der Fehler unterlaufen, zuzulas-
sen, dass sich Mut in Übermut verwande-
le - und die fatalen Konsequenzen habe bis 
heute niemand vergessen. Elf Mann aus 
dem WM-Kader von Bern stehen auch in 
der Slowakei im Aufgebot. „Sie alle haben 
schon im Fahrstuhl gesessen“, sagte Krupp, 
der seinen Leuten gönnte, dass sie den schö-
nen Augenblick in der First Class genossen, 
weil jedem von ihnen grundsätzlich klar sei, 
wie schmal der Grat sei, auf dem das deut-
sche Eishockey traditionell wandele: „Sie 

alle wissen, wie heikel unsere Position ist.
Das  ist  kein  Platz  für eine falsche Einstel-
lung.“
      Stürmer Schütz formulierte es so: „Wir 
haben die Russen und die Slowaken ge-
schlagen, also können wir auch jede ande-
re Mannschaft besiegen“ - ehe er rasch an-
fügte: „Wenn wir so konzentriert bleiben 
und nicht anfangen abzuheben.“ Vor den 
Topnationen Finnland oder Tschechien, die 
ihnen bald gegenübertreten, habe man Re-
spekt, aber „keine Angst“, sagte der Stür-
mer, während Nebenmann Daniel Kreuzer 
meinte: „Wenn man schon sechs Punkte hat, 
schaut man natürlich auf das Viertelfinale - 
und dann, was sonst noch so gehen könn-
te.“ Wohin der Weg tatsächlich führt, kann 
niemand mit Gewissheit vorhersagen. Aber 
er ist noch nicht so schnell zu Ende - allein 
das ist schon ein beachtlicher Fortschritt.

Andreas Klöden rutscht nach oben
Bei der 98. Tour erweist sich Andreas Klöden als wert-
voll für sein Team. Im Gesamtklassement ist er der beste 
Deutsche. Durch Missgeschicke der Kollegen ist Klöden 
in der Hierarchie nach oben gerutscht. Und in der Bran-
che ist sein Ruf offenbar tadellos.
09. Juli 2011 Dieser Tage ist Andreas Klö-
den tatsächlich ein bisschen aus sich her-
ausgegangen. Er stellte sich einem Fern-
sehreporter und sagte unter anderem dies: 
„Jeden Tag kann hier alles passieren.“ Ei-
gentlich handelte es sich um eine lapidare 
Bemerkung, aber im Zusammenhang mit 
der Tour de France hatte dieser Satz doch 
eine gewisse Bedeutung. Weil ja bei dieser 
Rundfahrt immer wieder überraschende 
Dinge geschehen, Klöden kennt das aus ei-
gener Erfahrung.
      Und auch bei der 98. Tour, die noch 
nicht mal eine Woche alt ist, hat sich bereits 
manches Unerwartete ereignet; davon war 
nicht zuletzt Klödens Rennstall, das Team 
RadioShack, betroffen. So musste der Aus-
fall des hoch gehandelten Slowenen Janez 
Brajkovic hingenommen werden, am Don-
nerstag fiel überdies der Amerikaner Levi 
Leipheimer im Klassement zurück – durch 
einen Sturz büßte er mehr als eine Minute 
ein. Für die Mannschaft waren dies keine 
angenehmen Momente, Klöden aber rutsch-
te durch die Missgeschicke in der Hierar-

chie ein Stückchen nach oben: Ursprünglich 
hatte die amerikanische Equipe bei der Tour 
gleich auf vier Radprofis in besonderem 
Maße gesetzt, nun scheint dieser Kreis auf 
zwei Fahrer geschrumpft zu sein – auf den 
Amerikaner Christopher Horner und auf 
Klöden.
      Führung in der „deutschen Wertung“, 
Der Mann aus Mittweida, der seit längerem 
in der Schweiz lebt, ist als Fünfter der Tour 
nicht nur der Beste seines Teams, er führt 
zudem die „deutsche Wertung“ an – Klö-
den lag nach der sechsten Etappe lediglich 
zehn Sekunden hinter dem Mann in Gelb, 
dem Norweger Thor Hushovd. Und vermut-
lich wird der Deutsche, immerhin schon 36 
Jahre alt, sich nicht so einfach von dieser 
Position verdrängen lassen. Es gäbe ja nun 
einiges zu besprechen mit Klöden.
      Man würde sich gerne mit ihm unter-
halten über Leistung im reiferen Alter, über 
die Entwicklung von RadioShack, das eine 
Hinterlassenschaft von Lance Armstrong 
ist, über die schweren Dopingvorwürfe 
gegen Armstrong und über die Anschuldi- Foto dpa

gungen, die gegen Klöden selbst erhoben 
worden sind. Doch der Profi, der schon 
zweimal Zweiter bei der Tour gewesen war, 
in den Jahren 2004 und 2006, schottet sich 
für gewöhnlich ab, er hat sich seine eigene 
Welt geschaffen, er ist zum Schweiger aus 
der Lausitz geworden. 

      Er nimmt diese Rolle ein, weil er sich 
angeblich ungerecht behandelt fühlt, weil 
die Debatten über Manipulationen ihm 
zuwider sind, obwohl sie doch ein wesent-
liches Merkmal des Radsports darstellen. 
Und Klöden, immer noch ein Vertrauter 
von Jan Ullrich, stand schließlich einst 

im Zentrum solcher Diskussionen. Er soll 
2006, als er bei T-Mobile unter Vertrag 
stand, wie einige andere Fahrer des deut-
schen Teams Blutdoping in der Uniklinik 
Freiburg betrieben haben; jedenfalls war 
eine Expertenkommission, die damals die 
Aktivitäten in Freiburg aufzuklären ver-
suchte, zu diesem Ergebnis gekommen. 
Klöden wies das stets zurück – und blieb 
ansonsten der Öffentlichkeit gegenüber 
meistens stumm.
      „Das ist Zeitverschwendung, darüber 
zu sprechen“, sagte er vor einiger Zeit, er 
sei doch keine Schallplatte mit Sprung, 
„die immer über das gleiche Thema re-
det“. Klöden hatte für diese Äußerung 
eine ungewöhnliche Plattform gewählt: die 
„Mallorca-Zeitung“. Das Blatt schien sehr 
stolz darauf zu sein, dem eigenwilligen 
deutschen Profi während eines Aufenthalts 
auf der Balearen-Insel begegnen zu kön-
nen. Und es ließ nicht unerwähnt, dass ein 
Sprecher von RadioShack in verblüffender 
Diktion auf mögliche Tücken bei diesem a
Treffen hingewiesen hatte: „Fragen Sie ihn 
etwas zu Doping, wird er Sie vermutlich 
umbringen.“
      Klöden auf alle Fälle scheint noch sehr 
gut vom Radsport zu leben. In diesen Ta-
gen wurde beispielsweise gemeldet, dass 
das belgische Quick-Step-Team an ihm 
interessiert sei. In der Branche ist sein Ruf 
offenbar tadellos.                              F.A.Z.
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Ein Bild. Ein Zeugnis von einem der bedeutsamsten Geschehnisse vergangener Zeit.

Ein Bild. Gedruckt, gesehen, verbreitet auf der ganzen Welt.
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Ein Foto, umhüllt von Leben. Le-
bendig vom Leben des Erzählers. 
Ein Geschehen welches vergeht, 
so beginnt an dieser Stelle erst das 
Foto an zu leben. Unvergänglich 
kann es sein. Nie wird es ungelebt 
geschehen, es wird bedient durch 
ein Gerät und immer werden wir 
das tun. Der Moment der in der Fo-
tografie sich zeigt, lebt in uns wie-
der auf. Das Bild lebt weiter,  denn 
wir sehen es. Wir beginnen uns mit 
ihm etwas zu erzählen. Wir sehen 
es nicht mit den Augen des Foto-
grafen und auch der Fotograf sah 
nicht das Foto. Er sah einen Mo-
ment, einen Ablauf, in einen Raum, 
er sah in drei Dimensionen. Er sah 
von einem Standpunkt mit seinen 
Augen. Er sah eine Wahrheit, seine 
Realität. Das Foto ist das Abbild, 
die Kopie der Zeitspanne, der Weg 
der Lichts. Der gefrorene Moment, 
der festgehaltende Moment, in der 
die Spur des Lichtes mit ihrer In-
tensität und Lichtfarbe die Körper-
farbe reflektiert und absorbiert, von 
dem was vor uns scheint zu sein. 
Sich zeichnet. Das zeichnen mit 
dem Licht. Das Foto wird für uns 
zu einem Bild. Realitätsnah.  
Augen und Kamera, beide zeigen 
Wege des realen, doch nie werden 
beide Wege zu einander führen. 
Das Foto ist ein Ausschnitt aus der 
Zeit, aus dem Raum auf eine Flä-
che. Unsere Augen passen sich uns 
an. Wir werden nicht den einen Mo-
ment mit unserem Auge festhalten. 
Wir werden mit unserem Wissen 
und unseren Gefühlen immer mehr 
sehen, als das was auf einem Bild  
beschrieben ist. Weil wir fühlen. 
Wir sehen das Meer und werden 
die Wellen hören, wir werden den 
Wind spüren, wir werden die Luft 
riechen und wird werden beginnen 
mehr als das Meer zu sehen. Das 
ist unsere Wahrheit. Und dennoch, 
an dem Moment an dem Beide, die 
Augen und die Kamera da sind, wir 
werden immer weniger mit unseren 
Augen sehen, als das was uns das 
Foto später zeigen wird. Durch Fo-
tografien sehen wir durch andere 
Augen. Durch unendlich viele. Wir 
sehen dabei den gelebten Moment 
des Erzählers. Wir sehen all die 
Fotografien, sehen all die Orte, die 
Ereignisse, die Jahre, all die Mo-
mente. Durch unendlich und unter-
schiedliche Erzähler. 

Es beginnt eine reiche Bilderwelt, 
und wir beginnen zu träumen.
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Eishockey mit Biss: John Tripp, Felix Schutz und Frank Mauer feiern ihren Sieg über die Slowakei.



ZEITUNG SEITE 11   DONNERSTAG, 14. JULI 2011   NR. 1.

Bauhaus
Bauhaus

Bauer

Bauer

Bauer

Bauer

Bauer

Bauer

21

IIHF

21

DEB

DEB

Bauhaus

Bauhaus

Bauhaus

Mauer

Bauer

Bauer

Nike

Deutschland

Deutschland

Deutschland

Deutschland

Deutschland

Deutschland

Deutschland

Deutschland

Deutschland

Deutschland

Deutschland

Bauhaus

Bauhaus

2

John Tripp, Felix Schutz und Frank Mauer feiern ihren Sieg über die Slowakei.

Sie feiern ihren Sieg über die Slowakei.
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John Tripp

Felix Schutz

Frank Mauer

Drei Männer feiern ihren Sieg über die Slowakei.

Alles findet statt an einen Ort, an einem Platz. Eine Eisfläche beschmückt mit drei Männern. Und alles findet statt an einem 
Moment in einer Zeit, einem Moment der Gegenwart. Parallel beginnt ein zweiter Ort an Leben zu fassen. Es findet statt an 
einem gewählten Platz in gleichem Moment. Der Moment des Fotografen. 
Es beginnt eine zweite Zeit des Bildes. Das Bild wird zur Vergangenheit.

Wir befinden uns an einem weißem Ort. Nur dieses Weiß ist unser Ort, ist unser Boden, ist unser Hintergrund, unsere Umgebung, ist die Umgebung dreier Männer und gleich doch auch 
unsere. Eis füllt diese Fläche, füllt das Bild, füllt den Moment der Aufnahme. Ein Weiß, entrissen eines Umfelds, getrennt von einem Rest des Bildes. Der Rest, der Raum indessen es ge-
hört. Unsere Fläche, die Fläche des Bildes füllt sich vollkommen mit diesem Weiß, umgibt drei Männer. Wir können nicht sehen was diesen Moment umgibt. Wir können uns eine Leere 
vorstellen. 
 Der Raum, des entrissenem Bildes, voll von diesem Unendlichem Weiß. Eine Wüste des Eises, wobei wir auf einem Eishügel stehen und hinunter zu die-

sen drei Männern schauen, 
umgeben von nichts anderem 
als dieses Weiß, als dieses 
Eis. Wir sehen den Horizont 
in 360 Grad und nichts liegt 
vor uns, außer drei Männer 
und Eis. Es ist still und wir 
fühlen nur die Freude dreier 
Männer. Ein Bild, entstanden 
in unserer Selbst, kann uns 
dieses Bild, das Bild von drei 
Männern umhüllt im Weiß, 
vor Augen halten. Kein De-
tail mehr des Ortes können wir 
sehen. Wir können den Raum 
nicht sehen, wir können kein 
Ton hören, wir werden nichts 
riechen. Wir sehen dieses Bild, 
mit drei Männern umgeben 
vom Weiß. Diese drei Män-
ner müssen einen weiten Weg 
hinter sich gebracht haben um 
zu diesem Ort zu gelangen. Es 
muss ihnen wichtig gewesen 
sein, sonst wären sie nicht so 
weit gegangen. Es muss sich ge-
lohnt haben, denn sonst wären 
sie nicht so glücklich. Zu dritt, 
verschmolzen zu einer Form in 
ihrer weissen Umgebung. Sie 
teilen sich die Fläche des Bildes im 
höchsten Kontrast der Helligkeit. Sie 
sind umgeben, umhüllt vom Schwarz. 
Eine schwarze Form, die sich bildet 

aus drei Männerkörper. Eine schwar-
ze Form, in der man drei Männerge-
sichter geblicken kann. Drei fröh-
liche Gesichter, eingebettet in 
ihrer sich ergebenen Form. Der 
schwarzen Form umgeben vom 
Eis. Ein Schwarz welches wir 
flach als Form erblicken, eine 
Figur die sich bildet aus drei 
Menschen. Die flache Form hat 
ihren Ursprung aus diesen drei 
Männern. Sie ist ein Objekt, ein 
Körper und baut sich in ihrem 
Raum auf. Dieser Körper ist 
dreidimensional. Diese Form 
ist also ein Körper, ein Körper 
in einem leerem weißen Raum. 
Der schwarze Körper der in 
dem Moment der Freunde von 
drei Männern sich ergab, wird 
hier zu einer schwarzen Flä-
che. Eine schwarze Fläche, die 
sich in ihrer Situation in ihrem 
Raum ausbreitete. Die sich in 
Richtungen in ihrer freien Form 
entfaltete. Mit einer Stofflich-
keit und mit ihrem Schwarz, 
alles Licht in sich aufsaugend, 
sich hier nun als verschmol-
zende Form zeigt. Drei Männer 
stecken in dieser Form. Es ist ihre 
Kleidung und es ist ihre Nähe. Diese 
drei Männer müssen einen Besonde-
ren Moment erlebt haben, denn wir 
sehen ihre Freunde. Wir sehen von 

Etwas feiert seinen Sieg über die Slowakei.

Sie feierten ihren Sieg über die Slowakei.
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John Tripp und zwei andere Männer feiern ihren Sieg über die Slowakei.

all dem Schwarz und all dem Weiß 
nur drei Gesichter, wobei doch die-
ses Bild sich füllt mit drei Männern. 
Sie stehen hier im Mittelpunkt und 
füllen dieses Bild zu hohen Anteil, 
doch ihre schwarze Form versteckt 
die Männer und wir sehen nur ihre 
Gesichter. Wir sehen eine Form des 
Kopfes, doch keine Individuelle, 
denn schwarze Helme verbergen 
ihre Form und lassen nur Platz im 
Raume der Gesichter. Auch ihre 
Körper, wie wir ahnen, schei-
nen nicht in dieser Form zu sein, 
wie sie sich hier zeigt. Ein Mus-
ter voller Zeichen schmückt die 
Kleidung der drei Männer. Sie 
entwickeln hier ihr Eigenleben. 
Die freie Form des Schwarz, 
entstanden durch drei verschie-
dene Körperformen, wird zu 
einem Bunt. Ein unregelmäßi-
ges freies Muster entsteht. Die 
Männer tragen Zeichen die starr 
an einem Platz der Kleidung ste-
hen. Durch Bewegung der Män-
ner werden die Zeichen sich im-
mer neu an einem anderem Platz 
bilden. Zeichen die ihren festen 
Platz haben. Zeichen die auf 
ihrer schwarzen Hülle sich  im 
Raum bewegen. Sie werden zu 
einem Muster, zu einem Gebil-
de, zum einem Gefüge, welches 
sich frei ergibt. 
 Der Moment den uns 
das Bild hier zeigt ist die Freude 
dreier Männer. Er zeigt uns ihr 
Erlebtes, er zeigt uns ihr Emp-
finden. Wir sehen eine Freude, 
die nur entstanden ist durch ei-
nen Grund. Wir sehen in die 
Vergangenheit. Wir sehen eine 
Folgerung aus einer Vergangen-
heit. Aus dem was geschehen ist. 
Es gab einen Ursprung und das 
Ereignis danach. Es wird immer 
einen Ursprung geben, denn das 
Leben bildet sich als ein unendlich 
langes wachsenes Band, doch hier 
in diesem Bild wird dieses durch ihr 
Zeichen der Freude deutlich. Wir 
sehen zwei Zeiten der Vergan-
genheit. Diese Männer verbin-
det etwas. Sie haben scheinend 
eines erlebt, was sie verbindet. 

Sie kennen sich, denn nichts an ihrem Konstrukt, 
an ihrer Verbindung zu einander scheint fremd 
zu sein. Sie ziehen sich zusammen zu ihrer 
sich ergebenen Form. Ihre Köpfe sind sich 
nah, ihre Körper sind nah, sie stehen eng zu-
sammen im Raume. In ihren Blicken teilen 
sie zu dritt ihre Freude. Ihre Arme halten sich 
zusammen. Ihre Arme ziehen ihre Körper einan-

der zusammen. Sie stehen beisammen und teilen 
einen Moment, welcher ihnen gehört. Denn sie 
sind der Moment. Kein anderes Zeichen für die-
sen Moment, zeigt uns das Bild. Sie sich zeigen 
sich einander glücklich sind, wir können nicht 
ihre Freude spüren, wir können sie uns erahnen. 
Sie bringen zum Ausdruck was sie fühlten in Eu-
phorie, unterstützt durch ihr zusammen sein. 

 Der zweite Ort zur gleichen Zeit, der 
Moment des Fotografen, er zeigt uns ihre Freude. 
Wir werden nicht mit ihnen teilen können. Wir 
sehen nur sie, die Männer. Das Weiß, die schwar-
ze Form, die Zeichen, mehr nicht. 
Was wir darüber hinaus sehen werden, ist unser 
Bild, unsere Imagination, unsere Landschaft in 
der unendlichen weissen Wüste.

Eine Zeit wird gefeiert, als Sieg über die Slowakei.

Alle feiern den Sieg über die Slowakei, außer die Slowenen.

Ein Land feiert seinen Sieg.
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Drei Männer feiern ihren Sieg über die Slowakei.
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Drei Männer feiern ihren Sieg über 
die Slowakei. Wer die Männer nicht 
kennt, der weiss nicht wer John 
Tripp, Felix Schutz und Frank Mauer 
ist. Wer die Männer kennt, der weiss 
wer John Tripp, Felix Schutz und 
Frank Mauer sind. Doch, wissen wer 
John Tripp, Felix Schutz und Frank 
Mauer sind, das tun nur die, die sie 
kennen. John Tripp, Felix Schutz 
und Frank Mauer sind die Namen 
dreier Spieler die ihren Sieg über 
die Slowakei feiern. Diese Män-
ner identifizieren wir mit Namen, 
doch die Gestalten tragen nicht 
den Namen sondern den Sieg als 
Symbol. Der Name verfällt, 
denn der Wert an Information 
den uns diese Identifizierung 
bietet, sagt nicht wer John 
Tripp, Felix Schutz und Frank 
Mauer ist. Als dieses zerfallen 

die Personen als Personen und 
nehmen eine Gestalt an. Die Na-
men sind die Bezeichnungen dreier 

Spieler. Die Männer sind als 
Abbild einer Situation die 
Information. Die Männer 
sind Hüllen, sind die Hül-
len die die Information als 
Bild tragen. Sie sind die Gestalt 
in den Hüllen. Die Gestalten eines 
Ablaufs den sie Verursacht haben, der 
dennoch ihre Gestalten austauschbar 
macht. Diese austauchbaren Ge-
stalten brauchen wir jedoch, denn 
sie sind das Trägermaterial des 
Sieges. Sie sind Symbol des Sie-
ges. 
 Bedenkt man, wären John 
Tripp, Felix Schutz und Frank Mauer  
nicht gewesen.
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Feiern ihren Sieg über die Slowakei.
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Es geht allein um ein einziges 
Bild. Wie sehr haben wir es ge-
sehen. Wir hatten die Möglich-
keit das Bild zu betrachten. Zu 
betrachten auf den ersten zwei 
Seiten, auf dem unser Bild er-
schien. Das pure Bild, durch 
keinen Text verfälscht. Nur auf 
diesen ersten zwei Seiten, stand 
das Bild allein. Wir konnten 
auf das Bild schauen ohne eine 
Beeinflussung von Worten. Ein 
Kontrast kam in der Folge. Zei-
tungsseiten. Das Bild ging ver-
loren. Wir kategorisieren die 
Wichtigkeit. Alles dreht sich 
um dieses Zeitungsbild. Wir 
haben das Bild „John Tripp, 
Felix Schutz und Frank Mauer 
feiern ihren Sieg über die Slo-
wakei“ in unterschiedlichen 
Zeitungsausschnitten gesehen. 
Das Bild wurde nicht mehr so 
deutlich gesehen, weil wir ers-
tens kategorisiert haben und die 
Fülle von Zeichen und Worten 
uns keine konzentrierte Bild-
betrachtung zulässt. Einzelne 
Elemente in den Bildern haben 
sich verändert. Das Textbild 
hat den Inhalt verändert. Eine 
Seite zweier Eishockeyspieler 
die ihre homosexuelle Liebe 
preisgeben. Eine Seite einer 
russischen Tageszeitung mit ei-
ner russischen Mannschaft mit 
russischen Spielern. Mit Spie-
lern russischer Nationalität. 
„Diese Spieler da sind Russen“. 
Dieser Kontext wurde nicht 
wahrgenommen, der Gedanke 
nicht aufgegriffen. Wir streben 
nach einem hohem Grad der 
Richtigkeit, der Wahrheit. Wir 
möchten nicht belogen werden, 
aber wir sehen nicht hin.  
Wir betrachten, überfliegen die Zei-
tungsseiten wie in unserer gewohnten 
Situation. Was uns nicht interessiert, 
in der Menge an Informationen einer 
Zeitung, überspringen wir. In diesem 
Heft sind wir nicht in einer Zeitung. 

Wir sind in einem Projekt, welches 
sich dem Thema Medienwirkung und 
Wirklichkeit widmet. Wir haben drei 
Seiten nicht bewusst wirken lassen, 
Bilder nicht gesehen. 
Wir lesen auf der nächsten Seite, das 
dieses Bild bekannt ist. Das dieses 
Bild in allen Medien war. Wir ken-
nen doch das Bild gar nicht. Es ist 
uns doch noch nie vor unseren Augen 
so deutlich und bekannt erschienen. 
Stimmt das, nehmen wir diese Lüge 
an, oder nicht. Was machen Worte 
aus. Wie sehen wir ein Bild, nachdem 
wir Worte dazu lesen. Auf den 
nächsten Seiten sehen wir 
immer wieder unser Bild und 
eine kurze Textzeile darunter. 
Jetzt lernen wir das Bild. Wir 
sehen wie es aussieht, erfah-
ren Elemente die in dem Bild 
sind. Es entstehen neue Bil-
der, Bilder eines Bildes. Was 
wird gesehen?  Hier sieht 

man den Hintergrund. Eine leere Eisflä-

che. Wenn man diese leere Eisfläche sieht, 

dann fehlen unsere drei Männer die Ihren 

Sieg feiern. Wenn sie im Bild wären, 

dann wäre das Bild vollständig. Das Bild 

ist komplett. Ein Bild von drei Männern 

die ihren Sieg feiern, in einem Stadion mit 

Fans der Deutschen Nationalmannschaft, 

Fans der slowenischen  Nationalmann-

schaft, mit diesen zwei Nationalmann-

schaften (eine a 22 Spieler), Schiedsrich-

ter, Trainer, Fotografen, Filmteams. Das 

Bild ist eine leere Eisfläche, wenn drei 

Männer fehlen.  

Man sieht die Kleidung der Män-
ner, die Zeichen, die Zahlen und 
Worte auf den schwarzen Trikots. 
Man sieht in was die Männer ste-
cken. Ihre Form, Fläche, Farbe 
herausgelöst vom Gesamten. Man 
sieht, was ohnehin schon da ist. 
Was wurde nicht herausgetrennt? 
Haben wir alles gesehen? Deutlich 
in die Gesichter der Männer gese-
hen? John Tripp fehlen Zähne.

Unserer Wahrnehmung
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John Tripp fehlen Zähne.
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Wir blättern weiter und kommen zu 
dieser Stelle und lesen diesen Text. 
Wir kehren zurück zu unserem original 
Zeitungsbericht. Er wurde am 3. Mai in 
der Frankfurter Allgemeine gedruckt. 
Wir haben den original Zeitungsbe-
richt, der unter den drei Zeitungsseiten 
im ersten Abschnitt dieser Zeitung ist, 
überflogen. Wir haben den schon be-
kannten Satz unter dem Foto „Eisho-
ckey mit Biss: John Tripp, Felix Schutz 
und Frank Mauer feiern ihren Sieg über 
die Slowakei“ gelesen. Ein Druckfeh-
ler verändert einen Namen. Felix 
Schütz wurde zu Felix Schutz. Ein 
Name wurde verändert, die Wirk-
lichkeit wurde verändert. Wir kön-
nen damit umgehen, obwohl wir die 
ganze Zeit mit einer falschen Wirk-
lichkeit vertraut waren. Ein Name 
um ein ü verändert, doch die Per-
son bleibt und mit seinem Namen 
fühlen wir uns nicht betrogen. Der 
Name Felix Schutz war nicht real und 
nicht die Wirklichkeit.  
Es entstand eine Wirklichkeit zu diesem 

Bild. Wir hatten ein Bild vor Augen, un-

ser Bild. Beeinflusst durch Text. Ein Bild 

in dem drei Männern die Ihren Sieg feiern. 

Dieses gedruckte Bild zeigt uns, „es ist so 

gewesen“. Wie nehmen wir die Situation, 

wenn wir erfahren, das es nicht so war. 

Wenn unsere Wirklichkeit unser entstan-

denes Bild, die Wahrheit des Bildes mit 

dem wir uns im Heft auseinandergesetzt 

haben, nicht die Wirklichkeit ist. Es war 
doch alles eine Lüge. Wir haben un-
sere eigene Wirklichkeit zu dem Bild 
aufgebaut, die Medienwirkung. Un-
sere Wirklichkeit des Bildes ist das 
Bild von drei Männern die Ihren Sieg 
über die Slowakei feiern. Sie entstand 
durch den Satz unter dem Bild. Und es 
war doch alles eine Lüge, sind wir 
jetzt gekränkt? Der gedruckte Mo-
ment entspicht nicht dem Satz der 
unter dem Bild steht. Den Moment 
den wir sehen, ist der Moment der  
34. Minute des Eishockeyspiels. 
Dieses ist ein Foto von John Tripp 
mit Felix Schütz und Frank Mauer 
nach dem 2. Tor. Das zweite Tor 
an dem Felix Schütz, Frank Mauer 
und John Tripp beteiligt waren. Das 
2. Tor das John Tripp gemacht hat. 
Das ist die Realität, die Wirklich-
keit die diesem Bild entspricht.

Unser Bild erschien in den Medi-
en nicht der Wirklichkeit entspre-
chend. 
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John Tripp ist Kanadier.
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John Tripp spielt im Team der deutschen Nationalmannschaft.
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2. Halbzeit 15 Minuten 
0 - 1 für Deutschland
„35 Minuten haben wir noch, aber das ist 
zumindestens mal Start nach Maß.“
„Ja absolut.“

2. Halbzeit 7:20 Minuten 
0 - 1 für Deutschland

„Die ganze Familie Hossa ist überings bei 
diesem Spiel beteiligt. Die beiden Brüder, 
und der Vater ist der Co - Trainer, der Slo-
wakei.“

„Ja richtig entschieden vom Noahs, äh von 
Schütz das er die Scheibe jetzt rausbringt.“

2. Halbzeit 6:58 Minuten 
0 - 1 für Deutschland

„Schütz, Schütz wartet. John Tripp. Tor.“ 
„Tor.“

2. Halbzeit 6:55 Minuten 
0 - 2 für Deutschland

„Null zu zwei. John Tripp.“

Dialog zweier Spielkommentatoren

„Aus, aus! Deutschland ist Gruppensieger! 
Vier zu drei Sieg. Gegen die Slowakei.“
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Spielwiederholung

„Wieder klasse Gegenzug der Deutschen Mannschaft. 

...Und wieder wird ‘s hier schlagartig still ...und die deutschen 

Fans dürfen zum zweiten Mal jubeln. John Tripp. Tornummer 21 

für Deutschland.“

„ ...Ja, und hier wird Hossa gestört. Hier sehen wir es. Gut ge-

macht. Und ein wunderschöner Pass wieder von Schütz und dann 

Schuss, ..passt perfekt den Tripp da losgelassen hat.“

„...die Aktion erstmal von Schütz an Hossa. Dann ist Mauer mit 

dabei. Wer schaut sich den Schuss an. Perfekt.“ 

„Natürlich auch die Arbeit von Mauer, der hat den Verteidiger 

beschäftigt.“
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John Tripp, Felix Schütz und Frank Mauer freuen sich über das zweite Tor gegen die Slowakei.
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Ein langes Gedicht über die Bildzeitung
Samstag, 06. November 2010 

Willst Du das Zeitgescheh'n erfassen,
dich bestens unterrichten lassen,
dann kauf Dir statt 'ner Chesterfield,
lieber "Fünfzig Pfennig"-Bild.

Menschenmord im Schneegestöber,
Rattengift in Gänseleber
Flugzeugabsturz - 13 Tote,
Rabe war der Unglücksbote.
Einbruchsdiebstahl im WC,
Schwein ertrank im Bodensee,
Untermieter totgeschlagen,
Täter floh im Kinderwagen.

Zweieinhalb - Millionen Leser,
von der Donau bis zu Weser,
Vater, Mutter, Greis und Knabe
warten auf die Bildauflage.
Hund biss Kind aus Eifersucht,
Raubmörder ergriff die Flucht,
Greis ein Auge ausgeschlagen,
Helmut Kohl, der hat's am Magen,
Polizei verfolgt Sadist,
Bauernlümmel warf mit Mist,
Riesensummen unterschlagen,
Kronjuwel im Mantelkragen.

Hat der Leser dies erfahren,
schlägt es ihm gleich auf den Magen
jene Dinge die passieren,
bringen ihn zum Phantasieren,
hinter Zäunen, hinter Mauern,
sind die Mörder die da lauern,
um mit Messern, Dolch, Pistolen,
ihn ins Traumland abzuholen;
Doch am nächsten Morgen dann,
schafft er Bild sich wieder an.

Kind im Walde ausgesetzt,
Amokläufer wird gehetzt,
Liebespärchen nicht mehr sicher,
aus dem Grabe kam Gekicher,

Drohbrief an die Tür geklebt,
nach dem Tode noch gelebt.
Faruk nicht mehr aktuell,
Ehedrama im Tunnel.
Englands Frauen sind gut dran,
kriegen Kinder ohne Mann;
Von der Zeitung tropft das Blut,
aber dennoch:

Bild ist gut!
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