3 NACHRlCHTEN

Schlange in
der Toilette

Schlimme Tätowierung
SKANDAL Der Sänger Evgeny Nikitin hat Ärger wegen einem Bild auf seiner Haut
Von Mara Braun

S

tell dir vor, du übst mit deiner Theatergruppe über
Monate für ein Musical – und
kurz vor der Premiere fällt euer
Hauptdarsteller aus. Ihr müsst
also ganz schnell jemanden
finden, der ihn ersetzen kann
– oder eure ganze Mühe war
einfach umsonst.
So etwas ist jetzt den Veranstaltern der „Bayreuther Festspiele“ passiert. Das berühmte Musikfestival gibt es schon
seit 1876, es findet jedes Jahr
im Sommer statt. Am Mittwoch

sind die Festspiele mit der
Oper „Der Fliegende Holländer“ gestartet – die Hauptrolle
sollte eigentlich der Russe Evgeny Nikitin singen.
Aber dann sind im Internet alte Videos aufgetaucht. Darin
ist der Sänger mit einer Tätowierung auf der Brust zu sehen, also einem Bild, das mit
Farbe in die Haut gestochen
ist. Das Motiv: ein Hakenkreuz.
Weißt du, wofür das steht?
Vor etwa 70 Jahren herrschten in Deutschland die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler. Er hat ganz schreckliche

Dinge getan, viele Menschen,
vor allem Juden, töten lassen
und Deutschland in den Krieg
geführt. Das Hakenkreuz ist
das Symbol der Nationalsozialisten und erinnert viele Menschen bis heute an ihre
schlimmen Taten.
Als die Veranstalter der Festspiele von der Tätowierung erfahren haben, waren sie bestürzt. Der Sänger Evgeny Nikitin ist deswegen von seiner
Rolle zurückgetreten. Für ihn
singt nun Samuel Youn. Bei
der Premiere am Mittwoch hat
das zum Glück gut geklappt.
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Besuch vom Präsidenten
Was würdest du denken,
wenn du im Krankenhaus bist
– und plötzlich kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel zu
Besuch? So ähnlich war das
gerade in Amerika.
Dort hat ein Mann in einem
Kino zwölf Menschen getötet
und viele weitere verletzt. Wegen seiner schrecklichen Tat

steht er nun vor Gericht. Der
Mann möchte zu dem, was da
passiert ist, nichts sagen.
Um den Opfern des Attentats
zu zeigen, dass sie nicht alleine sind, hat Präsident Barack
Obama einige Verletzte im
Krankenhaus besucht. Später
hat er erzählt, dass er mit ihnen geweint hat. (mab/dpa)

Schreck am Morgen: Als eine
Frau in der bayerischen Stadt
Schwanstetten den Deckel
ihrer Toilette hochhob, entdeckte sie darin eine echte
Schlange – stell dir das mal
vor! Die Polizei vermutet, dass
der knapp einen Meter lange
Königspython seinem Besitzer
ausgebüxt und durch die Rohrleitung entkommen ist. Die
Schlange tauchte aber direkt
wieder in der Toilette ab. Die
Feuerwehr konnte sie später
aus einem Abflussrohr der Kanalisation holen. Ihr Besitzer
wird noch gesucht. (dpa/mab)

Neuer Spieler
für Mainz 05
Hast du in den letzten Tagen
mal gehört, wie jemand sagt:
„Das Transfer-Karussell dreht
sich“? Damit ist kein echtes Karussell gemeint, die Rede ist
vom Fußball. Gerade hat die
Bundesliga Sommerpause und
in dieser Zeit kaufen viele Vereine neue Spieler – oder verkaufen alte. Wenn ein Spieler zwischen zwei Vereinen wechselt,
nennt man das einen Transfer.
Der Begriff kommt aus dem Lateinischen – „transferre“ bedeutet „hinüberbringen“. Auch
Mainz 05 hat in der Sommerpause schon Spielertransfers
getätigt. Gerade hat der Verein
Chinedu Ede von Union Berlin
gekauft – und Sami Allagui an
Hertha BSC verkauft. (mab)

