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AKTUELLES
IN KÜRZE

Toter am Langwieder
See wird obduziert
Der Student, der am Frei-
tag im Langwieder See er-
trunken ist, wird voraus-
sichtlich am heutigen
Dienstag obduziert. Dies
gab die Polizei bekannt.
Wie bereits berichtet, war
der 20-Jährige mitten auf
dem See untergangen. Die
Wasserwacht konnte ihn
zwar nach ungefähr 15 Mi-
nuten ans Ufer bringen, die
Wiederbelebungsversuche
blieben jedoch erfolglos.
Wenige Stunden zuvor hat-
te der Student einen Fahr-
radunfall. Ob es einen Zu-
sammenhang zwischen
dem Verkehrsunfall und
dem Ertrinken gibt, soll die
Obduktion klären. pcd

Roller-Dieb will bei
Kontrolle flüchten
Ein dreister Motorroller-
Dieb hat bei einer Ver-
kehrskontrolle versucht,
der Polizei zu entkommen.
Als die Beamten den
20-Jährigen in der Nacht
auf Montag gegen 1 Uhr
anhielten, ließ er seinen
Motorroller stehen, legte
seinen Helm auf den Sitz
und rannte davon. Wenig
später holte die Polizei den
Münchner aber ein und
nahm ihn fest. Wie sich
zeigte, hatte der Mann den

Motorroller Anfang Juni
gestohlen und war seitdem
mit einem ebenfalls ent-
wendeten Kennzeichen
unterwegs. Damit nicht ge-
nug: Der junge Mann, der
offenbar unter Einfluss von
Betäubungsmitteln stand,
hatte nicht einmal eine gül-
tige Fahrerlaubnis dabei.
Bei einer Wohnungsdurch-
suchung fanden die Beam-
ten einen weiteren gestoh-
lenen Motorroller. am

Diebstahl während
Urlaub spät bemerkt
Unbekannte haben die Ur-
laubsreise einer Familie am
Rose-Pichler-Weg (Am
Hart) zu einem Einbruch
genutzt. Wie die Polizei be-
richtet, hatte sich der Ein-
bruch bereits Mitte Juni er-
eignet. Die Familie be-
merkte den Diebstahl je-
doch erst eine Woche nach
ihrem Urlaub, da die Ein-
brecher keine Spuren hin-
terlassen hatten. Die Täter
erbeuteten mehrere
Schmuckgegenstände im
Wert vonmehrern Tausend
Euro, unter anderem Rin-
ge, Ketten und Armbänder.
Die Polizei bittet mögliche
Zeugen umHinweise unter
Telefon 089/29 10-0. pcd

Feuer in DB-Gebäude
am Südbahnhof
In einem leerstehenden
Gebäude der Deutschen
Bahn am Südbahnhof
(Thalkirchen) ist am Mon-
tagmorgen ein Feuer ausge-
brochen. Unrat im Keller
des Hauses war in Brand
geraten. Nach ersten Er-
mittlungen geht die Polizei
davon aus, dass eine Kerze
die Brandursache war, da
Obdachlose das Gebäude
regelmäßig als Lager nut-
zen. Es enstand kein Sach-
schaden. pcd

Das kleine Rätsel:
Bei welcher Fußball-WM
verlor Deutschland gegen
Brasilien im Finale?

I. 1998
II. 2002
III. 2006

Auflösung:

Antwort II. ist richtig:
0:2 im Finale der WM in
Südkorea und Japan im
Jahr 2002.

Sexuelle Gewalt als Waffe
Kunstprojekt am Odeonsplatz soll an die vielen Kriegs-Opfer erinnern
Die Münchner Künstlerin Su-
sanne Wagner zeigt am 10.
und 25. Juli, jeweils um 19
Uhr auf dem Odeonsplatz die
Performance „Anonym” (bei
schlechtem Wetter: 17. bzw.
30. Juli, 19 Uhr). Dieses le-
bende Mahnmal ist dem Ge-
denken an die Opfer sexueller
Gewalt im Krieg gewidmet.
Die Kunstaktion im öffent-

lichen Raum mit vierzehn
Darstellern soll eine Dimensi-
on des Krieges beleuchten,
die lange als Tabuthema galt.
Sie erinnert daran, dass sexu-
elle Gewalt zu allen Zeiten ei-
ne Kriegswaffe war und ist.
Der Odeonsplatz mit Feld-
herrnhalle als repräsentativer

Ort für bayerische Militärge-
schichte bildet die Kulisse für
das Mahnmal. Die Thematik
der anonym gebliebenen Op-
fer von sexueller Gewalt steht
den Namen von Kriegshelden
gegenüber, derer in der Feld-
herrnhalle gedacht wird. Se-
xuelle Gewalt ist eine Waffe,
die fast überall zum Einsatz
kommt, wo sich Menschen
bekriegen – von Bosnien bis
Ruanda, von Liberia bis Sy-
rien. Schon seit der Antike ist
diese Art von Gewalt inner-
halb bewaffneter Auseinan-
dersetzungen bekannt.
Das Kunstprojekt „Ano-

nym” erinnert an das Leid vie-
ler Menschen, die im Krieg

Opfer sexueller Gewalt ge-
worden sind. Formales Vor-
bild für die Performance ist
die Darstellung von „Leben-
den Statuen“, die auch in
München an stark frequen-
tierten Plätzen zu finden sind.
Oft verkörpern sie historische
Figuren und erzeugen in reg-
loser Pose die Illusion einer
Skulptur. Die Darsteller des
Mahnmals „Anonym“ tragen
Kostüme, die sich der Grün-
span-Bronzepatina der bei-
den Feldherrenskulpturen in
der Feldherrnhalle anpassen.
Das Projekt wird von der
Stadt im Rahmen der Erinne-
rungsarbeit an den Ersten
Weltkrieg gefördert. mm

Fällt die Kugel?
Umstrittenes Markenzeichen könnte bei Hausabriss verschwinden

Auch wenn die Berg-am-Lai-
mer sie gar nicht lieben: Die
orangene Kugel über dem
Dach des Hochhauses an der
Rosenheimer Straße 143 ist
ein Erkennungszeichen des
Münchner Ostens geworden.
Aber wie lange noch? Bei der
Stadt ist eine Anfrage zu Sa-
nierung oder Neubau des
13-geschossigen Bürogebäu-
des eingegangen. Entweder
das Hochhaus wird im Roh-
bau erhalten und nur der an-
grenzende Sockelbau (derzeit
ein Parkhaus) neu erstellt.
Oder alles wird abgerissen
und das Hochhaus mit zwei
Etagen mehr wieder aufge-
baut. Entstehen könnte ent-

weder erneut ein Bürohaus,
aber auch einHotel. Die Royal
Bank of Scotland, die als Bau-
herr den Antrag eingereicht

hat, will sich nicht näher äu-
ßern, da sie im Auftrag eines
Kunden handle. Dem Bezirks-
ausschuss wäre beides recht,
wobei ein Neubau moderner
sei. „Das wäre auch die Chan-
ce, die Kugel endlich wegzu-
bringen“, sagt BA-Chef Robert
Kulzer (SPD). Auch bei der
Stadt gelte der orangene Ball
mittlerweile als „Ausrutscher“.
Die aus 128 Plexiglas-Segmen-
ten bestehende Leuchtkugel
ist das Markenzeichen des
Businessparks „Media Works
Munich“. An dem Medien-
standort befinden sich über
100 Unternehmen aus derMe-
dien-, Mode- und Dienstleis-
tungsbranche. ick

Umstritten: Die orangene Ku-
gel in Berg am Laim. MW

Lukas Podolski
10 Samba-Sterne
„Lukas Podolski hat den

nötigen Humor. Allerdings
sucht er noch nach dem rich-
tigen Kostüm.“

André Schürrle
3 Samba-Sterne
„Ich mag André Schürrle,

aber er soll sich einen ande-
ren Tanz suchen.“ A.STEILER

ba-Potential. Aber wenn man
ihm glauben darf, wird er sich
ja noch verbessern.“

Miroslav Klose
7 Samba-Sterne
„Er wird wohl nie ein

Zeugnis als Samba-Tänzer
bekommen, obwohl er ein su-
per Spieler ist. Er hatte aber
auch noch nicht viel Spiel-
zeit, um sich zu beweisen.“

Kind. Er ist zwar eher ein Ein-
zelgänger, aber auch beim
Samba braucht man Solistas.
In der Disko, glaube ich, wür-
de er wohl eher verstockt wir-
ken. Aber er hat den Fußball-
Rhythmus im Blut.“

Mesut Özil
7 Samba-Sterne
„Bei der letzten WM hatte

Mesut Özil noch mehr Sam-

man beim Samba und beim
Fußball braucht, genauso wie
die positive Lebensphiloso-
phie.“

Thomas Müller
10 Samba-Sterne
„Wenn ich sehe, was der

Müller macht... er ist fantast-
sich. Er ist die Zukunft des
Fußball-Sambas, denn er
wirkt manchmal noch wie ein

Samba-Wagen platzieren,
trotzdem würde man ihn
übersehen. Er ist sehr un-
scheinbar – fußballerisch aber
wichtig für Deutschland.“

Mario Götze
10 Samba-Sterne
„Mario Götze hat Samba

im Blut, seine Tanzpartnerin
ist der Ball. Er bringt die Le-
bensfreude mit ins Spiel, die

„Die Deutschen haben gute
Chancen, gegen Brasilien zu
gewinnen“, sagt Ivan Vascon-
cellos vor dem Spiel heute
Abend. „Besonders ohne Ney-
mar wird es hart, und auf uns
lastet der Druck, im eigenen
Land gewinnen zu müssen“,
sagt der Brasilianer, der aus
Salvador de Bahia stammt
und in München eine Samba-
Schule leitet. Selbst, dass die
DFB-Elf Weltmeister wird, ist
für den 62-Jährigen vorstell-
bar. Woran das liegt? „Die
Deutschen haben viel Samba-
Potential.“ Wie beim Samba
brauche man beim Fußball
Rhythmus, klare Hierarchien
und das richtige Lebensgefühl,
meint Vasconcellos. Er ist sich
sicher: „Samba braucht kei-
nen brasilianischen Pass.“ Uns
hat er erklärt, in welchem
DFB-Spieler am meisten Sam-
ba steckt. Maximal zehn Ster-
ne gab es zu vergeben.

Manuel Neuer
10 Samba-Sterne
„Was Manuel Neuer

macht, ist für mich Samba
pur. Samba ist ein Bewe-
gungsablauf mit einem Ziel –
dem Tor. Neuers Ziel ist es,
das Tor zu schützen, mit al-
lem was er hat.“

Philipp Lahm
8 Samba-Sterne
„Philipp Lahm ist aufs

Sambatanzen bezogen ein
Lamm. Er könnte sich in mei-
ner Schule anmelden. Aber er
ist ein klasse Spieler. Beim
Samba gibt es eine Hierar-
chie. Lahm ist für mich die
Basis.“

Jerome Boateng
5 Samba-Sterne
„Für Jerome Boateng gibt

es nur die Hälfte der Punkte.
Er spielt gut Fußball, aber er
sucht noch nach seiner Iden-
tität – und die ist beim Samba
sehr wichtig.“

Mats Hummels
10 Samba-Sterne
„Die volle Punktzahl be-

kommt Mats Hummels nicht
nur, weil er gut aussieht. Er ist
irre. Beim Samba gibt es ver-
schiedene Tänzergruppen.
Hummels ist das Herz der
deutschen Truppe. Er hat die
Natürlichkeit und Männlich-
keit – lediglich an Ausdruck
mangelt es ihm noch etwas.“

Sami Khedira
8 Samba-Sterne
„Der Typ ist toll und so et-

was wie der Vortänzer der
Mannschaft.“

Bastian Schweinsteiger
7 Samba-Sterne
„Es gibt in Brasilien keinen

deutschen Spieler, der so be-
liebt ist wie Bastian Schwein-
steiger. Spielerisch ist er ein
Wunder. Aber bewegen... Er
hätte es in einer Samba-Schu-
le schwer.“

Toni Kroos
6 Samba-Sterne
„Toni Kroos könnte man in

jedes glitzernde Luxus-Kos-
tüm stecken und auf dem

„Samba braucht keinen brasilianischen Pass“
WIE VIEL SAMBA STECKT IN DER DFB-ELF? ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Manuel Neuer
Torwart (FC Bayern)

Philipp Lahm
Verteidiger (FC Bayern)

Jerome Boateng
Verteidiger (FC Bayern)

Mats Hummels
Verteidiger (Dortmund)

Er weiß, wie Samba aussehen muss: Mestre de Dansa Ivan Vasconcellos hat die deutschen
Spieler nach ihren Tanz-Fähigkeiten bewertet – auf und neben dem Platz. KLAUS HAAG/DPA(13)

Thomas Müller
Sturm (FC Bayern)

Mesut Özil
Mittelfeld (FC Arsenal)

Miroslav Klose
Sturm (Lazio Rom)

Lukas Podolski
Mittelfeld (FC Arsenal)

André Schürrle
Mittelfeld (FC Chelsea)

Sami Khedira
Mittelfeld (Real Madrid)

Bastian Schweinsteiger
Mittelfeld (FC Bayern)

Toni Kroos
Mittelfeld (FC Bayern)

Mario Götze
Mittelfeld (FC Bayern)


