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LEUTE

Thomas Müller will sich
mit Kindern Zeit lassen
Fußballprofi Thomas Müller und
seine Frau Lisa wollen das Thema
Nachwuchs langsam angehen.

„Zurzeit sind
wir noch nicht
so weit. Wir
lassen das alles
ganz entspannt
auf uns zukom-
men“, sagte der
Nationalspieler
dem Magazin
„People“. „Lisa

ist momentan sehr mit den Pfer-
den beschäftigt, und ich bin auch
wenig zu Hause, weil ich mit Bay-
ern München und der National-
mannschaft viel unterwegs bin.“
Außerdem seien er und seine
Frau ja erst 25: „Ich muss selbst
erst einmal erwachsen werden,
das dauert ja noch ein bisschen“,
scherzte Müller. dpa

Guido Maria Kretschmer
nimmt im Sommer zu
Designer und Fernsehstar Guido
Maria Kretschmer (50) hat keine
Probleme mit Winter-, sondern
mit Sommerspeck – er bringt
nämlich immer im Sommer ein
paar Kilogramm mehr auf die
Waage. „Ich bin immer schlanker
in der Phase, in der ich es eigent-
lich nicht brauche“, sagte
Kretschmer („Shopping Queen“)
der „Closer“. Wenn es draußen
warm sei, schmecke es ihm ein-
fach besser. „Ich könnte im Win-
ter bauchfrei rumlaufen, und im
Sommer werde ich breiter.“ Aktu-
ell dreht Kretschmer für Vox eine
neue Talentshow: „Geschickt ein-
gefädelt – wer näht am besten?“.
Starten soll sie im Spätherbst. dpa

Joe Manganiello
strippt auch zu Hause
Schauspieler Joe Manganiello
(38, „True Blood“) strippt nicht
nur im Film, sondern auch zu

Hause – für sei-
ne Verlobte So-
fía Vergara
(43). „Das
nicht zu tun
wäre, als wür-
de man einen
Kochkurs besu-
chen und da-
nach nie für je-

manden kochen“, sagte er dem
Magazin „Cosmopolitan“. Manga-
niello und die Kolumbianerin
sind seit Mitte 2014 ein Paar, im
November zogen sie zusammen.
Im Film „Magic Mike“ und dessen
Fortsetzung „Magic Mike XXL“
spielt der 38-Jährige die Rolle des
Big Dick Richie. dpa

Sinead O’Connor
beleidigt Kim Kardashian
Die irische Sängerin Sinead
O‘Connor hat wegen eines Titel-
blattes des US-Magazins „Rolling
Stone“ die Musik „offiziell“ für tot
erklärt. Das Magazin zeigt den
vollbusigen US-Reality-Star Kim
Kardashian (34) in einem knap-
pen Bustier und mit gewagtem
Dekolleté auf dem Titel, eine Ka-
pitänsmütze auf dem Kopf tra-
gend. „Die Musik ist damit offi-
ziell gestorben“, schrieb O‘Con-
nor (48) auf ihrer Facebook-Seite.
„Was hat diese „cunt“ (vulgäres
Wort für das weibliche Ge-
schlechtsteil) auf dem Cover des
„Rolling Stone“ zu suchen?“ dpa
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TEL AVIV. „Darf ich mal?“ Der Kol-
lege vom Pool nebenan möchte
ein paar Basilikumblätter, um
sein Mittagessen aufzupeppen.
„Nur zu“, winkt ihn Mendi Falk
her, um sich aus einem der Ge-
müsebeete zu bedienen. Die be-
finden sich in luftiger Höhe, hoch
oben auf dem Dach des Disen-
goff-Centers, der größten und äl-
testen Einkaufsmall im Herzen
von Tel Aviv. Hier, mehr als 25
Meter über der Straße, gedeiht
ein Pilotprojekt, das Falk, Mana-
ger von „Green-in-the-City“, und
sein Partner Moti Cohen im Janu-
ar begonnen haben. Es beruht auf
der simplen Idee, dass die Dächer
einer Stadt die freiesten Areale
bieten, um mit alternativen An-
baumöglichkeiten zu experimen-
tieren. Tel Aviv bietet sich dafür
geradezu an. Die Dächer sind
flach, Winterfrost gibt es nicht
und Regen braucht es nicht, um
Pflanzen in Hydrokultur zu züch-
ten. Im warmen Mittelmeerklima
können diverse Salatsorten und
Kräuter alle drei bis vier Wochen
geerntet werden und das rund
ums Jahr.

Falk, 42, ist von Hause aus
Computeringenieur. Zehn Jahre
lang hat er viel Geld in Israels
Hightech-Business verdient, wo
er auch Cohen kennenlernte, ei-
nen Experten in Agrartechnolo-
gie. Gemeinsam tüftelten sie ein
umweltfreundliches Modell aus,
um das urbane Leben zu revolu-
tionieren. Die Betreiber des Di-
sengoff-Centers mussten sie nicht
lange überzeugen. Abgesehen
von einem Parkdeck und dem
Swimmingpool war das Riesen-

dach ohnehin ungenutzt. Jetzt
grünt und sprießt es dort unter
Sonnenschutznetzen wie im Bio-
top. Kein Wunder, dass der Dach-
garten zum Geheimtipp für die
Mittagspause einiger Mall-Mitar-
beiter geworden ist.

Aber eigentlich ist es ein tech-
nisch ausgeklügeltes, gärtneri-
sches Versuchslabor. Die Kopfsa-
latsetzlinge schwimmen in Plas-
tikhörnchen in einer mit Sauer-
stoff angereicherten Nährlösung.
Mangels Erde sind Pestizide un-
nötig. Ein paar Meter weiter ran-
ken Minz- und Salbeisträucher
aus den Löchern dicker, serpenti-
nenartig verlaufender Rohre,

durch die Wasser und Dünger
rinnt. „Eine einfache Sache“, er-
klärt Mendi Falk, „und raumspa-
rend dazu.“ Die vertikal angeord-
neten Röhren brauchen nicht
mehr Platz als eine Sitzbank.

Nichts für Anfänger ist aller-
dings das aquaponische Kreislauf-
system, das Fisch- und Gemüse-
zucht kombiniert. Die Fischaus-
scheidungen düngen die Pflan-
zen; das so gereinigte Wasser
fließt zurück in den Pond. Noch
dümpeln darin nur Zierfische.
Den Kohlrabi, Tomaten und
Lauchzwiebeln im mit Vulkan-
substrat gefüllten Beet nebenan
bekommt das prächtig. Dem-
nächst, so hofft Falk, wird er den
Gästen ein paar Fische vom Haus-
dach mit frisch geerntetem Salat
servieren können.

Schon plant „Green-in-the-Ci-
ty“ die Versuchsstation zu einer

kommerziellen Farm auf dem Dis-
engoff-Center auszubauen. Be-
reits heute werden zwei Restau-
rants in der Mall mit Frischware
vom Dach beliefert. Die Nachfra-
ge nach den wöchentlichen Semi-
naren über den Anbau von Dach-
gemüse wächst und ebenso der
Absatz von Zubehör. „Die Leute
wollen kontrollieren, was sie es-
sen“, meint Falk. Vegan und vege-
tarisch ist in. Tel Aviv, vor mehr
als hundert Jahren konzipiert als
Gartenstadt, ist dabei, die Vision
von einst zu beleben, diesmal auf
seinen Dächern.

Mit dabei sind nicht nur
Hightech-Yuppies sondern alte
und neue Hippies. Florentin, ein
sehr billiges, sehr lebendiges Vier-
tel im Süden von Tel Aviv, ist der
ideale Ort für eine alternative Ge-
nossenschaft.

Bei „Bar Kayma“, was Nachhal-
tigkeit bedeutet, ist alles Bio, Na-
tur und Self-made. Die Abfälle aus
dem veganen Restaurant unten
werden oben auf dem Dach in um-
gebauten alten Fässern kompos-
tiert. Das riecht ein wenig nach
Misthaufen auf dem Bodenhof.
„Dürfte eigentlich nicht sein“, mo-
niert Joav Hendel, 41, selbstkri-
tisch. Die Abfalltrommeln müssen
einmal pro Tag gedreht und gelüf-
tet werden. „Aber wir machen das
bislang nur zu neunzig Prozent
richtig.“ Was rauskommt, ist trotz-
dem hundert Prozent organisch.

Der produzierte Humus lässt
alle möglichen genießbaren
Pflanzen gedeihen, selbst populä-
re „Superfood“-Arten wie Morin-
ga, den Meerrettichbaum, den
Hendel und seine Freunde in klei-

nen und großen Erdtöpfen züch-
ten. Auf ihrem Dach steht nichts
in Reih und Glied. Es herrscht Ge-
müsechaos. Grünkohl, Tomaten
und Bohnenranken verschlingen
sich miteinander.

Dafür hat dieser von Tel Avivs
Hochhausfassaden überragte
Garten eine Menge gemein mit ei-
ner Laubenidylle. Vielleicht auch
deshalb, weil mittendrin Sitzmat-
ratzen und Hängematten zum
Verweilen einladen. Das gehört
zum Konzept, „mehr im Einklang
mit der Umwelt und unseren so-
zialen Beziehungen zu leben“. So
drückt es Hendel aus und rückt
seinen Sonnenhut zurecht. Es
geht an die Arbeit, Nichtstuer
sind sie nicht, nur eben überzeug-
te Konsumgegner, die lieber recy-
celn statt kaufen.

Eine Fertigbox für Gemüse-
zucht in Hydrokultur zu bestel-
len, wie sie „Green-in-the-City“
über einen Internetshop anbietet,
käme für Hendel nicht infrage. Er
hat ein ähnliches Modell aus ge-
brauchten Farbeimern selbst ge-
baut. Als Nächstes, sagt er, kom-
me die Konstruktion eines verti-
kalen Röhrensystems dran, um
die Dacheinfassung für Kräuter-
anbau zu nutzen.

Doch ob Hippie oder
Hightech-Gärtner, ihre Utopie ist
die gleiche. Sie träumen vom Ge-
müse auf Tel Avivs Dächern für
jedermann.

Gemüsechaos
auf dem Dach
Auf immer mehr Häusern in Tel Aviv
gedeihen Nutzgärten, sogar auf dem
Disengoff-Center im Herzen der Stadt

Von Inge Günther

Nichtstuer sind sie nicht, aber
überzeugte Konsumgegner, die
lieber recyceln statt kaufen

Computeringenieur Mendi Falk vor den Aquaponic-Beeten, die durch einen komplizierten Kreislauf Fisch- und Gemüsezucht kombinieren. INGE GÜNTHER

Demnächst wird er ein paar
Fische vom Hausdach mit
Salat servieren können

Wie viele tötete er noch?
Weitere Opfer des mordenden Pflegers Niels H. entdeckt

Der wegen einer Klinik-Mord-
serie verurteilte Ex-Pfleger

Niels H. könnte mindestens zehn
weitere Menschen getötet haben.
Ermittler ließen deren Leichen
auf zwei niedersächsischen
Friedhöfen ausgegraben und ent-
nahmen Gewebeproben – das Er-
gebnis: Es wurden Rückstände
des Herzmedikaments entdeckt,
mit dem Niels H. andere Patien-
ten tot gespritzt hat. „Er steht un-
ter dringendem Tatverdacht“,
sagt der Oldenburger Staatsan-
walt Martin Rüppell am Mitt-
woch.

Der 38-Jährige Niels H. ist zu
einer lebenslangen Freiheitsstra-
fe verurteilt und sitzt in Haft –
wegen des Todes von fünf Patien-
ten am Klinikum Delmenhorst
westlich von Bremen. Vor Gericht
hatte er jedoch gestanden, von
2003 bis 2005 etwa 30 Patienten
getötet zu haben. Damit könnte
eine der größten Mordserien in
Deutschland auf sein Konto ge-
hen. Eine Sonderkommission der
Polizei geht sogar mehr als
200 Verdachtsfällen in Delmen-
horst und an der früheren Ar-

beitsstätte des Pflegers am Klini-
kum Oldenburg nach.

In den vergangenen Monaten
ließen die Ermittler nun 29 Lei-
chen in Ganderkesee und Del-
menhorst exhumieren – eine
schlimme Zeit für die Angehöri-
gen, werden doch mehr als zehn
Jahre nach dem Tod der Ver-
wandten alte Wunden wieder
aufgerissen. „Meine Mandanten
sind traumatisiert“, sagt die An-
wältin Gabby Lübben.

Muss erneut vor Gericht

Sie vertritt die Familien von fünf
Toten, bei denen die Experten
jetzt das Herzmedikament nach-
gewiesen haben. „Sie sind er-
schüttert und geschockt. Sie hat-
ten nicht mit diesem Ergebnis ge-
rechnet.“ Und gerade haben die
Ermittler sieben weitere Gräber
auf einem anderen Friedhof in
Delmenhorst öffnen lassen. Die
Ergebnisse der toxikologischen
Untersuchung liegen noch nicht
vor. Dass es weitere Exhumierun-
gen geben wird, steht aber schon
fest. „Wir machen im August wei-

ter“, sagt Soko-Sprecher Stephan
Klatte. Auf welchen Friedhöfen,
wollte er nicht verraten.

Die Ermittlungen werden sich
wegen der vielen Fälle bis ins
nächste Jahr ziehen. Doch voll-
ständig aufklären wird die Soko
die Mordserie wohl nicht mehr:
Viele Patienten wurden nach ih-
rem Tod eingeäschert. Bei ihnen
können die Experten das Herz-
medikament nicht mehr nach-
weisen. Auch Kranke, die das
Mittel sowieso nehmen mussten,
fallen raus. Denn bei ihnen lässt
sich nicht erkennen, ob ihnen je-
mand zusätzlich eine todbringen-
de Dosis gespritzt hat.

Dass sich Niels H. erneut vor
Gericht verantworten muss, gilt
als sicher. Die Staatsanwaltschaft
will Anklage gegen ihn erheben,
sobald die Ermittlungen abge-
schlossen sind. „Auch wenn er
schon lebenslang hat, für die An-
gehörigen ist das wichtig“, sagt
Lübben. Um wie viele Fälle es am
Ende vor Gericht gehen wird, ist
noch unklar. Lübben ist sich aber
sicher, dass es viele sein werden.
Irena Güttel, dpa

„Sein Handeln war nicht logisch“
Gericht entscheidet über Schuldfähigkeit des „Batman“-Attentäters

Die Warnung des Richters
geht an das Publikum: „Es

ist verständlich, dass die Gefühle
Sie übermannen. Aber dann ge-
hen Sie bitte leise nach draußen“,
sagt Carlos Samour im Gericht in
Centennial, einem Städtchen bei
Denver. Draußen wartet ein She-
riff mit einem Karton Taschentü-
cher in der Hand. Der Prozess um
die tödlichen Schüsse in einem
Kino in Aurora im Bundesstaat
Colorado hat Emotionen aufge-
wühlt sowie Tränen und Ratlo-
sigkeit hinterlassen. Dabei ging
es in den Schlussplädoyers ei-
gentlich um nur eine Frage: Ist
James Holmes geistig gestört –
oder wusste er genau, was er tat?

Am 20. Juli 2012 ging Holmes
in die Mitternachtspremiere ei-
nes Batman-Filmes, schlich sich
heraus und kam mit schusssiche-
rer Kleidung, Gasmaske und drei
Waffen zurück. Zuerst warf er
Tränengas, dann feuerte er mit
Schrotflinte, Sturmgewehr und
Pistole in die Menge. Wenige Mi-
nuten später waren zwölf Men-
schen tot, 70 weitere wurden
teils schwer verletzt.

Holmes wurde noch am Tatort
festgenommen. Dass er die Tat
begangen hat, bestreitet nicht
einmal er selbst. Aber war das al-
les auch seine Schuld? „Er kam
mit nur einem Gedanken ins Ki-
no: Massenmord“, sagt Staatsan-
walt George Brauchler im Ge-
richt. In eineinhalb Stunden zeigt
er mehr als 850 Seiten einer Prä-
sentation und kommt dabei im-
mer wieder auf die Opfer zurück.

Sein Ziel: Er will den zwölf
Geschworenen deutlich machen,
dass Holmes schuldig war, dass
er einfach schuldig sein muss:
„Er hat alles geplant, perfekt ge-
plant. Er wusste, dass er etwas
Böses macht. Deshalb hat er es
auch geheim gehalten. Er wusste,
was er tat. Er wusste es genau.“
Er habe sogar den Amoklauf von

Columbine studiert, um sein Ver-
brechen „besser“ zu machen. In
Columbine hatten 1999 zwei
Schüler 13 Menschen getötet.
Beide Tatorte sind keine 30 Kilo-
meter voneinander entfernt.

„Das Handeln von Mr. Holmes
war nicht logisch. Denn er ist
geistig krank“, beharrt hingegen
Verteidiger Daniel King. „Warum
sollte jemand fremde Menschen
töten und das auch noch ankün-
digen? Weil er geistig eben nicht
gesund ist.“ Seit mehr als zehn
Jahren habe Holmes Probleme
gehabt, so wie seine beiden
Großväter, so wie seine Tante.

Staatsanwalt will Todesstrafe

„Wir haben vier Experten gehört,
vier Experten sind zum gleichen
Schluss gekommen: Schizophre-
nie.“ Keiner der Ärzte habe ge-
glaubt, dass Holmes, überdurch-
schnittlich intelligent, ihnen nur
etwas vorspielt. „Schizophrenie
ist eine Krankheit. Man bekommt
sie wie Krebs. Niemand kritisiert
Krebskranke, weil niemand frei-

willig Krebs bekommt. Und Schi-
zophrenie auch nicht“, sagt King.
„Zielgerichtet handeln kann man
auch mit einer Geistesstörung.
Sich in der Zelle mit Kot be-
schmieren oder einen Pappbe-
cher auf seinem Penis balancie-
ren, das ist wiederum ein Zei-
chen einer Störung. Und diese
Störung allein ist der Grund für
die Tat.“

Holmes‘ Eltern hören unbe-
wegt zu, wie der Verteidiger das
Bild eines zutiefst kranken Men-
schen zeichnet. Sie wissen, dass
dies das Leben ihres Sohnes ret-
ten kann. Klar ist, dass der
27-Jährige die nächsten Jahr-
zehnte, vielleicht den Rest seines
Lebens kein freier Mann sein
wird; ihm droht die geschlossene
Psychiatrie oder Gefängnis. Es sei
denn, es geht nach der Staatsan-
waltschaft – dann erhält er die
Giftspritze. Eine Jury aus neun
Frauen und drei Männern soll
nun über Schuld oder Unschuld
entscheiden. Ein eventuelles
Strafmaß wird später festgelegt.
Chris Melzer, dpa

Der Ort des Geschehens: Das Century-Kino in Aurora. DPA

AUS ALLER WELT

Elias seit einer Woche
vermisst
Seit einer Woche wird der sechs-
jährige Elias aus Potsdam ver-
misst – auf der Suche nach dem
Jungen stehen die Ermittler in en-
gem Kontakt mit ihren Kollegen
aus Sachsen-Anhalt. Anfang Mai
verschwand dort die fünfjährige
Inga, etwa 100 Kilometer von
Potsdam entfernt. Zu beiden Kin-
dern gibt es noch keine heiße
Spur. Elias war am Mittwoch vor
einer Woche zuletzt auf einem
Spielplatz in Potsdam-Schlaatz
gesehen worden. Inga verschwand
in einem Wald bei Stendal. Bis-
lang sind mehr als 400 Hinweise
zu Elias eingegangen. dpa

Amerikaner erhält
Zeugnis nach 69 Jahren
Russell Whittaker hat sich seinen
Schulabschluss so sehr ge-
wünscht – und mit 88 Jahren hält
er ihn jetzt endlich in seinen Hän-
den. Dem alten Herren, der
1944 mit 17 in den Krieg zog,
wurde am Montag in Mound im
US-Bundesstaat Minnesota nach-
träglich ein Zeugnis überreicht.
Der Direktor von Whittakers ehe-
maliger Schule, Kevin Borg, sag-
te, die Verleihung ohne weitere
Prüfungen sei nur möglich, weil
Whittaker 1947 ehrenhaft aus der
Armee entlassen wurde. dpa

Drogenboss verschwand
im Duschboden
Drei Mal läuft er in seiner Zelle
auf und ab, dann hockt er sich in
die Dusche und verschwindet: Ein
Video, das die mexikanische Re-
gierung veröffentlichte, zeigt die
Minuten vor der spektakulären
Flucht des Drogenbosses Joaquín
Guzmán alias „El Chapo“. Die
Aufnahmen stammen von Über-
wachungskameras in seiner Zelle.
Die Behörden veröffentlichten
auch ein Video von dem 1,5 Kilo-
meter langen Tunnel, durch den
der Drogenboss am Samstag-
abend aus dem Hochsicherheits-
gefängnis Altiplano entkam. afp

Londoner festgenommen,
weil er Handy auflud
Ein leerer Handy-Akku hat einem
Briten einen Kurzaufenthalt bei
der Polizei eingebrockt. Der 45-
Jährige hatte sein Smartphone an
einer Steckdose in der Londoner
Stadtbahn Overground geladen.
Mitarbeiter riefen daraufhin die
Polizei – einem Sprecher der
Transportgesellschaft zufolge,
weil der Mann aggressiv wurde.
Die Beamten nahmen ihn wegen
„Verdachts auf Stromentwen-
dung“ und „inakzeptablen Verhal-
tens“ fest. Die Steckdosen sind
aus Sicherheitsgründen nur für
die Putzkolonnen – wie kleine
Schildchen den Fahrgästen auch
deutlich machen. dpa
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LOTTO

Gewinnzahlen
Lotto am Mittwoch:
Lottozahlen:
9 – 18 – 34 – 43 – 45 – 48
Superzahl: 2
Spiel 77: 1 0 4 1 5 5 6
Super 6: 3 8 6 3 3 3

(Alle Angaben ohne Gewähr)


