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Sascha Hehn schaut nicht
mehr jedem Rock nach

Bitte lachen
Sie jetzt nicht!
Was war das für ein Jahr: Erst der 90. Geburtstag, dann der Brexit, am Ende kam auch noch
der scheidende US-Präsident Barack Obama
im Buckingham-Palast vorbei. Grund genug
für Queen Elizabeth II., sich bei ihren Untertanen mit einem sehr persönlichen Porträtfoto
zu bedanken: Das Bild zeigt die 90-jährige
Monarchin mit ihrem mittlerweile 68 Jahre
alten Sohn Charles. Mit ernstem Gesicht sitzt
die Queen auf einem goldenen Thron, Charles
blickt lächelnd auf sie hinab. Angeblich habe
Prinz Charles kurz zuvor einen Witz gerissen,
den ausnahmsweise sogar mal die royale
Mutter lustig fand. Nur mit Mühe habe sie ihr
Lachen unterdrücken können und darum
besonders ernst geblickt. Das Problem: Als
das Bild aufgenommen wurde, hatte Fotograf
Nick Knight nur drei Minuten Zeit für die
Aufnahme.

„Meine Tochter
leidet heute
noch“

Marias mutmaßlicher Mörder
kam vorzeitig aus der Haft
VON ALEXIA ANGELOPOULOU

ATHEN. Fassungslos hat sich der Vater der
heute 23-jährigen Griechin geäußert, die
2013 auf der Insel Korfu Opfer des mutmaßlichen Sexualstraftäters von Freiburg
geworden war. Der Afghane hatte damals
versucht, der Studentin die Tasche zu entreißen, und sie dann eine Steilküste
hinuntergeworfen. Sie überlebte schwer
verletzt. „Meine Tochter leidet heute
noch unter Schmerzen und Alpträumen“,
sagte Pantelis Chaidos der griechischen
Boulevardzeitung „Real News“. Die
Familie habe angenommen, der Täter
befinde sich weiterhin in Haft, sagte der
Vater der Zeitung weiter. „Zehn Jahre
hatte er bekommen, und das war noch
wenig für das, was er uns angetan hat.“
Seine Tochter müsse nach dem Sturz
immer noch Operationen über sich ergehen lassen. Wenn er an die trauernden
Eltern des deutschen Mordopfers denke,
werde er verrückt.
Der Afghane war nach der Tat verurteilt, aber im Oktober 2015 freigelassen
worden. Dem Bericht zufolge meldete er
sich noch einmal bei der griechischen
Polizei, dann tauchte er unter. Im November desselben Jahres gelangte er nach
Deutschland. Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras kündigte der
„Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ zufolge eine bessere Kooperation
mit Deutschland an. Bei einem Treffen mit
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
habe er zugesagt, „rasch Daten über ehemalige Strafgefangene zu liefern, die
eventuell über die Balkanroute nach
Deutschland gekommen sind“.

UBahnTreter im Bus gefasst

Nach der brutalen Attacke in einer Berliner U-Bahnstation sitzt der mutmaßliche Täter in Haft
VON JUTTA SCHÜTZ

BERLIN. Mit der Bierflasche in der Hand
tritt der junge Mann in schwarzer Jacke
der Frau unvermittelt in den Rücken,
einfach so. Das ahnungslose Opfer stürzt
kopfüber die Treppe im Berliner
U-Bahnhof Hermannstraße hinunter.
Die 26-Jährige bricht sich einen Arm.
Die brutale Attacke aus dem Nichts löste
deutschlandweit Empörung und Anteilnahme aus. Jetzt ist der mutmaßliche
Täter gefasst. Ein 27 Jahre alter Bulgare
sitzt in Berlin in Untersuchungshaft, und
die Ermittler prüfen, ob dem Verdächtigen mehr als gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt werden kann. Die
Staatsanwaltschaft will auch einen möglichen Tötungsvorsatz klären. Denn es
war mehr als Glück, dass der jungen
Frau bei dem Angriff Ende Oktober
nichts Schlimmeres passiert ist. „Das

hätte auch ganz anders ausgehen können“, sagte ein Ermittler. Die Frau hätte
sterben können.
Auch drei Begleiter des U-Bahn-Treters sind auf den Bildern zu sehen. Bevor
alle nach der Attacke verschwinden,
holt einer noch die liegengebliebene
Bierflasche. Die vor gut einer Woche veröffentlichten Bilder aus einer Überwachungskamera waren tausendfach
geklickt und in sozialen Medien geteilt
worden. Das brachte Bewegung in den
Fall. Bei vielen war wohl das ungute
Gefühl hochgekommen: Es hätte auch
mich treffen können. Auf jeder x-beliebigen Treppe.
Zunächst hatte die Polizei ohne die
Öffentlichkeit nach dem U-Bahn-Treter
von Neukölln gesucht. Erst als die
Videobilder gezeigt wurden, ging es
schnell. Am Montag wurde einer aus
dem Quartett festgenommen. Die Polizei

Tatort öffentlicher Nahverkehr
Der Angriff auf die junge Frau in der
Berliner U-Bahn ruft Erinnerungen an
andere schlimme Gewalttaten wach:
Im Februar 2010 endet ein Streit auf
dem Fürther U-Bahnhof tödlich. Zwei
Brüder sind wegen einer Belanglosigkeit mit einem Wartenden in Streit
geraten. Der ältere der beiden sticht zu.
Das Opfer erliegt wenig später seinen
schweren Verletzungen.
Im Januar 2016 schubst ein psychisch
schwer kranker Mann eine 20-Jährige
am U-Bahnhof Ernst-Reuter-Platz auf
die Gleise. Die Frau wird daraufhin von
einem einfahrenden Zug überrollt.

Zeugen des Vorfalls alarmieren die
Polizei und halten den Täter fest.
Im September 2016 provoziert ein
aggressiver Bahnfahrer zunächst ein
Handgemenge und anschließend einen
Streit mit einem Fahrgast, dem er das
Ohr abbeißt. Das Opfer hatte versucht
den Streit zu schlichten.
Im Juni 2016 wird eine 60 Jahre alte
Frau Opfer einer Attacke am Alexanderplatz in Berlin. Ein 31-Jähriger stößt
die Frau ins Gleisbett, nachdem ein
Streit vorangegangen ist. Der Täter
kann noch in der U-Bahn festgenommen werden.

musste ihn wieder freilassen. Ihm war
keine unmittelbare Tatbeteiligung nachzuweisen. Doch wenig später gingen die
Ermittler davon aus, dass drei bulgarische Brüder und ein Bekannter am Tatort gewesen seien. Gegen alle wird
ermittelt, gegen den 27-Jährigen wurde
am Donnerstag Haftbefehl erlassen.
Doch der Mann war untergetaucht. Hatte er sich ins Ausland abgesetzt? Seit
dem Wochenende herrscht Erleichterung. Am Sonnabendabend wurde der
Hauptverdächtige auf dem Zentralen
Omnibusbahnhof gestellt. Er kam laut
Staatsanwaltschaft mit einem Bus aus
Südfrankreich. Er saß noch drin, als
Beamte ihn stellten. Ein Fahrgast soll
den Mann erkannt und die Polizei informiert haben, wie Medien berichteten.
Was ihn zur Rückkehr nach Berlin trieb
und was er im Ausland gemacht hat, ist
noch nicht bekannt.
Auch am Sonntag rückte die Staatsanwaltschaft nur spärliche Informationen heraus. Der Verdächtige habe sich
geäußert, aber wozu genau und in welchem Umfang, sagte ein Sprecher nicht.
Laut „Bild am Sonntag“ soll der mutmaßliche Täter Vater von drei Kindern
zwischen sechs und zehn Jahren sein.
Der bulgarische Fernsehsender Nowa
Telewisija hatte berichtet, der Verdächtige sei bereits mehrfach vorbestraft.
Der neue Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) zeigte sich erfreut über
den Fahndungserfolg. Zugleich appellierte er: „Eine solch perfide Form der
Gewalt (...) muss von allen geächtet und
entsprechend verfolgt werden.“
Doch die Strafverfolgung ist nur das
eine. Das Gefühl von Sicherheit im
öffentlichen Raum ist bei vielen erschüttert, obwohl die Zahl der Gewalttaten
eher abnimmt. Immer wieder kommt es

Mithilfe dieser Bilder wurde der U-BahnTreter überführt.
Foto: dpa

zu Attacken gegen Unbeteiligte.
Erschreckend empfinden viele auch das
Fehlen jeglicher Empathie bei Tätern.
Dass so viele Menschen Anteil nahmen an dem Berliner Fall, erklärte der
Kommunikationswissenschaftler Martin
Emmer von der Freien Universität Berlin
so: „Dieses Gefühl, ,das hätte ja ich sein
können’, macht betroffen und fasziniert
zugleich“. Das Video sei für Nutzer
attraktiv – obwohl es eine schlimme Szene zeigt. In diese Situation könne im Alltag jeder geraten.
Auch Prominente hatten sich zu Wort
gemeldet. Der Schauspieler Jan Josef
Liefers, bekannt als „Tatort“-Rechtsmediziner Professor Boerne, postete auf
Facebook: „Berlinerinnen, Berliner!
Erkennt jemand diese feigen Idioten?“.
Auch seine Frau, die Sängerin und
Schauspielerin Anna Loos, rief zur Mithilfe auf. Der Inhaber einer Berliner
Wachfirma, Michael Mike Kuhr, hatte
sich ebenfalls auf Facebook gemeldet
und 2000 Euro für Namen und Adresse
des Täters ausgesetzt.

Verhaftung von Anne Frank – Verrat oder Zufall?
Eine neue Studie der Anne-Frank-Stiftung hegt Zweifel an der bisherigen Darstellung, die zur Deportation der Familie ins KZ führte
VON DIETER EBELING
UND HELMUT HETZEL

AMSTERDAM. Sie hat das wohl berühmteste Tagebuch der Welt geschrieben:
Anne Frank, das jüdische Mädchen, das
mit ihren Eltern während des Zweiten
Weltkrieges in dem Hinterhaus an der
Prinsengracht 263 untergetaucht war.
Doch nun gibt es neue Enthüllungen, die
die Geschichte Franks in einem neuen
Licht erscheinen lassen: Möglicherweise
beruhte die Verhaftung der 15-jährigen
durch den deutschen „Sicherheitsdienst“
(SD) im August 1944 doch nicht auf einem
Verrat. Dies geht aus einem Bericht der
AnneFrank-Stiftung hervor. Darin heißt
es, das Mädchen und sieben weitere
Untergetauchte könnten den Deutschen
und deren niederländischen Helfern auch
bei der Suche nach illegalen Arbeitern
und Herstellern gefälschter Lebensmittelkarten zufällig in die Hände gefallen sein.
„Unsere Untersuchung widerlegt
einen möglichen Verrat nicht, zeigt aber,
dass auch andere Möglichkeiten untersucht werden sollten“, sagte Stiftungsdirektor Ronald Leopold.

Das Bild zeigt Anne Frank im Januar 1942 mit zwölf Jahren. Drei Jahre später starb sie an
Typhus im Konzentrationslager Bergen-Belsen.
Foto: afp

Anne Frank lebte mit ihrer Familie von
1942 bis 1944 in dem mittlerweile
berühmten Amsterdamer Hinterhaus im
Versteck vor den Nationalsozialisten und
schrieb dort auch das weltberühmte
Tagebuch. Die insgesamt acht Unterge-

tauchten wurden 1944 verraten und in
Konzentrationslager deportiert – so die
Geschichte. Anne starb im Frühjahr 1945
im Alter von 15 Jahren in Bergen-Belsen.
Mit dem Bericht relativiert die Stiftung
die bisher gängige Geschichtsschrei-

bung, wonach der „Sicherheitsdienst“
kurz vor der Durchsuchung des Hauses
an der Prinsengracht 263 einen anonymen Anruf des Verräters erhalten habe.
Auch Anne Franks Vater Otto Frank, der
einzige Überlebende der acht Menschen
im Versteck hinter einem beweglichen
Bücherregal, war stets überzeugt, verraten worden zu sein. „Trotz jahrzehntelanger Forschung“ und diverser Beschuldigter habe es aber „keinen endgültigen
Beweis gegeben“, schreibt die Stiftung
jetzt. Bisher hatte es geheißen, der SD
habe von einem Niederländer einen Tipp
erhalten, dass sich Juden im Hinterhaus
versteckt hielten. Der Tippgeber sei vom
SD dafür sogar bezahlt worden.
Ebenso wenig wie Verrat könnten aber
auch andere Hintergründe der Hausdurchsuchung ausgeschlossen werden.
Keiner der bekannten drei SD-Leute bei
der Entdeckung des Verstecks – ein
Österreicher und zwei langjährige niederländische Polizisten – sei zum fraglichen Zeitpunkt schwerpunktmäßig mit
dem Aufspüren untergetauchter Juden
befasst gewesen. Sie hätten sich vielmehr
vor allem mit Wirtschaftsvergehen

befasst, unter anderem mit der Fälschung
von Lebensmittelkarten.
Anne Frank habe in ihrem Tagebuch
im März 1944 die Festnahme von zwei
Männern wegen gefälschter Lebensmittelkarten, von denen auch die Untergetauchten profitierten, erwähnt. Beide
arbeiteten in einer Firma, die ebenfalls in
der Prinsengracht 263 ansässig war. Es sei
durchaus möglich, dass die Hausdurchsuchung vom 4. August 1944 damit zu tun
gehabt habe. Zudem seien die SD-Leute
etwa zwei Stunden im Haus gewesen,
mehrere Personen hätten während dieser
Zeit das Haus betreten und verlassen
können: „Wenn die Beamten gekommen
wären, um Untergetauchte zu verhaften,
wäre das wohl kaum möglich gewesen“,
heißt es in dem Bericht.
In dem Haus in Amsterdam „ging
mehr vor als nur das Sich-Verstecken von
Menschen“, heißt es in dem Bericht der
Anne-.Frank-Stiftung. „Vielleicht haben
die Behörden die Prinsengracht 263 aus
anderen Gründen durchsucht.“ Jedenfalls sei „das letzte Wort über diesen
schicksalhaften Sommertag 1944 noch
nicht gesprochen“.

Sascha Hehn (62),
„Traumschiff“-Kapitän,
sieht sich immer noch als
Macho. Er sei zwar etwas
reifer und besonnener
geworden, sagte der
62-jährige Schauspieler
der „Bild am Sonntag“.
„Ich schaue nicht mehr
jedem Frauenrock
hinterher. Früher hatte
ich nur das eine im Kopf, heute auch das
andere.“ Aber ein Macho sei er trotzdem
noch. „Schlaue Frauen wissen das auch zu
schätzen, die mögen keine Weicheier, weder
im Bett noch sonst wo – richtige Frauen
wollen einen richtigen Mann“, sagte Hehn,
der auch als windiger Chefarzt-Sohn in der
Serie „Schwarzwaldklinik“ bekannt wurde.

Jamie Olivers kulinarischer
Weihnachtsflop
Jamie Oliver (41),
britischer Starkoch, hat
auch schon mal ein
Weihnachtsessen in
den Sand gesetzt. Er
habe ein Dessert
machen wollen:
Bananen-Toffee-Küchlein, sagte er der „Welt
am Sonntag“. „Dafür
musste ich Döschen mit
Kondensmilch im Wasserbad erwärmen.
Aber ich habe die Pfanne komplett
vergessen, alles Wasser war weg, die
Dosen wurden total heiß und sind explodiert.“ Das Ergebnis sei furchtbar gewesen.
Dabei habe er noch Glück gehabt: „Es war
Gott sei Dank keiner in der Nähe, als es
explodiert ist.“

Zuckerberg postet Video
seiner Tochter Max
Mark Zuckerberg (32)
nimmt es mit der
Privatsphäre nicht so
genau. Jetzt hat der
Facebook-Chef ein
Video seiner ein Jahr
alten Tochter Max
veröffentlicht. Der Clip,
der binnen weniger
Stunden mehr als neun
Millionen Mal angeklickt
wurde, zeigt die ersten Schritte der Kleinen.
„Als ich meine ersten Schritte gemacht habe,
schrieb meine Mutter das Datum in ein
Babybuch. Als Max zu laufen anfing, wollte
ich die ganze Szene in einem 360-Grad-Video erfassen, damit unsere Freunde und
Familie das Gefühl bekommen, direkt bei uns
dabei zu sein“, schrieb Zuckerberg dazu.

KURZ GEMELDET

Polizei ermittelt nach
Toilettenexplosion in Fürth
FÜRTH. In der Innenstadt von Fürth ist eine
Baustellentoilette explodiert. Verletzt
wurde bei dem Zwischenfall in der Nacht
zu Sonntag den bisherigen Erkenntnissen
der Polizei niemand, es entstand aber
größerer Sachschaden. In der Nähe des
Tatorts befindet sich nach Angaben der
Polizei ein Kultur- und Bildungszentrum
eines türkischen Kulturvereins. Einen
politischen Hintergrund schließen die
Ermittler nicht aus.

Dreijähriger bei Streit im
Straßenverkehr getötet
LITTLE ROCK. Ein Autofahrer hat im
US-Staat Arkansas an einem Stoppschild
auf die Insassen eines Wagens vor ihm
geschossen und dabei einen Dreijährigen
tödlich getroffen. Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf Polizeiangaben, in
dem beschossenen Wagen habe sich eine
Frau mit ihrem Enkel auf dem Weg zum
Einkaufen befunden. Der Fahrer hinter ihr
sei wütend geworden, weil sie wohl ihr
Auto an einer Straßenkreuzung nicht
schnell genug vorwärts bewegt habe.

Zwei Mädchen sterben
bei Wohnungsbrand
INNSBRUCK. Eine Woche vor Weihnachten
sind bei einem Wohnungsbrand in Innsbruck zwei Mädchen ums Leben gekommen. Zwei weitere Kinder und die Eltern
konnten sich in der Nacht zu Sonnabend
noch in Sicherheit bringen, während die
Töchter im Alter von vier und sieben Jahren
in ihrem brennenden Schlafzimmer
starben. Die Tiroler Polizei vermutet nach
eigenen Angaben, dass die Mädchen
gezündelt haben.

WWF stellt neues
„Artenkabinett“ vor
BANGKOK. Forscher haben in der
Mekong-Region in Südostasien 163 bislang
unbekannte Tier- und Pflanzenarten
entdeckt. Wie die Umweltorganisation
WWF im Report „Kurioses Artenkabinett“
berichtet, ist unter den Funden eine
drachenähnliche Eidechse (Acanthosaura
phuketensis), die dem Reich der Serie
„Game of Thrones“ entsprungen sein
könnte. Bei einer Schlange mit schillerndem Kopf (Parafimbrios lao) fühlen sich die
Naturschützer an Ziggy Stardust erinnert.

