
IN KÜRZE

Wagenknecht hätte
gern ein Kind gehabt

Sahra Wagen-
knecht (48), Lin-
kenpolitikerin
und Ehefrau von
Parteifreund Os-
kar Lafontaine
(73), wäre gern
Mutter gewor-

den. „Ich hätte gern ein Kind ge-
habt, diese Leerstelle bleibt“, sag-
te die 48-Jährige dem Magazin
„Bunte“. Irgendwann sei es zu
spät gewesen. „Vorher ging es mir
wie vermutlich vielen Frauen, die
im Beruf sehr eingespannt sind:
Man denkt, man hat noch viel
Zeit. Und dann verfliegen die Jah-
re, und plötzlich stellt man fest: Es
ist vorbei“, sagte die Fraktions-
vorsitzende der Linken. Wagen-
knecht und Lafontaine (73) leben
im Saarland.
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Heute spiele ich nur
noch Klavier, wenn’s
niemand hört. Aber
es macht Freude.

Schauspielerin Senta Berger (76)
hat schon mit fünf Jahren Klavier

spielen gelernt.

Bus stürzt in Indien
in Himalaya-Schlucht
Saneri.Mindestens 28 Menschen
sind bei einem Busunfall in Indien
ums Leben gekommen. Ein Reise-
bus mit etwa 35 Menschen an
Bord kam am Donnerstag von
einer regennassen Serpentinen-
straße im nordindischen Himachal
Pradesh ab, wie ein Polizeispre-
cher in Shimla, der Hauptstadt des
Himalaya-Bundesstaates, mitteil-
te. Der Bus stürzte in eine rund
200 Meter tiefe Schlucht. Sechs
Menschen wurden lebend gebor-
gen. Indien gehört zu den Ländern
mit den meisten Verkehrstoten der
Welt.

Polizei berichtigt
Schorndorf-Berichte
Schorndorf. Nach den Krawallen
von Schorndorf hat der Polizeiprä-
sident von Aalen, Roland Eisele,
ausdrücklich bedauert, dass die
Pressemitteilung falsch interpretiert
und falsch verstanden worden sei.
So hatte die Deutsche Presse-Agen-
tur (dpa) berichtet, in der Nacht
zum Sonntag hätten sich laut Poli-
zei 1000 junge Leute im Schloss-
park versammelt und randaliert.
Diese hohe Zahl an Randalierern
hatte die Polizei so aber nie ge-
nannt. Am Donnerstag berichtigte
die dpa diesen Fehler.

Sie lebte zuletzt in Recklinghausen.
Der Musikproduzent Jack White
hatte sie entdeckt. Nach ihrem ers-
ten Fernsehauftritt in der ARD-Sil-
vestergala 1977/1978 ging es steil
bergauf. In den deutschen Single-

charts erreichte der Song Platz vier.
Im Juli wurde sie bei einer „ZDF-
Hitparade“vondenZuschauern zur
Siegerin des Abends gewählt. Gro-
ßenErfolghatte sie imgleichenJahr
auch mit „Ich zeige dir mein Para-
dies“.

Ein Jahr später sang sie „Ein
Herz für Kinder“, die Titelmelodie
der gleichnamigen Aktion der
„Bild“-Zeitung. In die Bestenlisten
schaffte Jürgens es dann 1979 – mit
einem Weihnachtsalbum. Zuletzt
startete sie2016einComeback–mit
Erfolg. Ihr Album „Millionen von
Sternen“ schaffte es im Frühjahr in
den Albumcharts auf Platz zehn.

Ihre Fans reagierten bestürzt auf
denTodderKünstlerin. „Ichmochte
sie so gerne. Bin ganz traurig“,
schrieb ein Herr auf Facebook.

Von wegen „ladies first“: Den Höhepunkt des Deutschlandbe-
suchs von Prinz William und Herzogin Kate entschied der briti-
sche Thronfolger gestern für sich. In Heidelberg stieg das Paar im
legeren Freizeitdress zu einer Regatta auf dem Neckar in zwei Ru-

derboote. Beide übernahmen die Rolle des Steuermanns. Ge-
mischte Teams aus Heidelberg und seiner Partnerstadt Cam-
bridge traten im Achter gegeneinander an – am Ende lag das
Boot des Prinzen vorn. Die Regatta war die Gelegenheit, bei der

Neugierige in Heidelberg einen Blick auf die Royals werfen konn-
ten. Heute wird das royale Paar in Hamburg erwartet. Am Sonn-
abend geht es zurück in die britische Heimat – zur Geburtstags-
party von Prinz George (3).

Royale Regatta im Ringelshirt

Hamburger Zoll findet
3,8 Tonnen Kokain

Drogen haben einen Straßenverkaufswert von 800 Millionen Euro – Kartelle haben Europa im Fokus

Fakt ist: Wo genau das Kokain in
die Container gelangte, weiß der
Zollnicht. Festnahmengabesoffen-
bar keine.

Dochvielessprichtdafür,dass im-
mer mehr Kokain aus Kolumbien,
Bolivien und Peru über den brasilia-
nischen Hafen Santos Europa er-
reicht. Ein Insider, der geschäftlich
täglich im Hafen verkehrt, verrät,
dass sowohl Hafenmitarbeiter als
auch Polizisten gern die Hand auf-
halten, um illegale Geschäfte ge-
währen zu lassen. Kurz gesagt: Es

fließt Schmiergeld. „Brasilien ächzt
unter einer Wirtschaftskrise. Die
Zeiten, dass nur frisch geerntete
Ananas zum Hafen gefahren wer-
den, sind vorbei. In Santos werden
nachts für 10 Euro Prostituierte an
Bord der Schiffe gelassen. Im
Gegenzug prüft dann keiner mehr
den Inhalt der Taschen in den Fahr-
zeugen. Teurerwirdesnur,wennes
um größere Mengen geht und die
staatliche Polizei im Hafen kontrol-
liert.“ Die Transportkette sei alles
andere als sicher in Brasilien, ir-
gendwer wisse immer wie man an
den richtigen Container komme.
Kein Wunder also, dass die örtliche
Lokalzeitung „A Tribuna“ aus San-
tos regelmäßig von großen Kokain-
funden imHafen von Santos berich-
tet. Mal 700, mal 300 Kilogramm,
meist mit dem Ziel Nordeuropa.
Auch den südlicher gelegenen Ha-
fen von Paranagua haben Drogen-
banden offenbar für sich entdeckt.

Es ist zudem offensichtlich, dass
die international agierenden Dro-
genbanden mittlerweile auch Mit-
telsmänner in derNäheder europäi-
sche Häfen in Stellung bringen. Es
wurden bereits holländische Zöllner
erfolgreich in Rotterdam bestochen
und es gab immer wieder auch Ver-
suche, deutsche Beamte in Sachen
Kokainschmuggel zu bestechen.

Aus Santos kommt in diesen Zei-
ten eben längst nichtmehr nur guter
Kaffee.

Hamburg. Santos ist nur rund eine
Autostunde von der Megacity São
Paulo entfernt. Die Stadt ist keine
touristischeSchönheitwieRiodeJa-
neiro, dafür aber ein geschäftiger
Umschlagplatz für Containerschiffe
von und nach Europa. Doch nicht
nur legale Güter wie Soja, Fleisch
und Kaffee werden hier verschifft –
Santos entwickelt sich mehr und
mehr zur Drehscheibe für den Ko-
kainhandel nach Nordeuropa. Im-
mer wieder taucht der Name der
500 000-Einwohner-Stadt in den Pa-
pieren der Strafverfolgungsbehör-
denauf. So auchgesternbei der Prä-
sentation des Rekord-Kokainfundes
in Hamburg: 3,8 Tonnen konnte der
Zoll dort innerhalb von sechs Wo-
chen beschlagnahmen, getarnt
unter Holzkohle und Futtermittel.
Einen so großen Fund hat es in
Deutschland noch nicht gegeben.

800 Millionen Euro Straßenver-
kaufswert hat das Kokain, das in
Containern aus Paraguay und Uru-
guay gefundenwurde. Der Zoll prä-
sentierte das Rauschgift deshalb in
einer mit Spezialeinheiten abgesi-
cherten Kaserne fernab des Hafens.
„WirwolltennichtsdemZufall über-
lassen“, sagte André Lenz von der
Generalzolldirektion (GZD). Und so
lauerten Zollkräfte mit Sturmge-
wehren im Anschlag auf den Dä-
chern der Kaserne.

Von Marco Tripmaker

Schwer bewacht: Spezialeinheiten si-
cherten die Präsentation der Kokain-
päckchen. FOTO: DPA

Andrea Jürgens ist tot
Die Schlagersängerin starb im Alter von nur 50 Jahren

Recklinghausen. Sie gehörte zur Rie-
ge der großen deutschen Schlager-
stars: Andrea Jürgens. Bereits als
Zehnjährige hatte sie ihre Karriere
begonnen. „Und dabei liebe ich
euchbeide“ rührte Endeder Siebzi-
ger die Herzen vieler Menschen.
Dabei war es ein Lied über die
Scheidungsfolgen, das Andrea Jür-
gensberühmtmachte.Daswar1978
und die Sängerin war gerade mal
zehn Jahre alt. Herzzerreißend be-
singt sie darin, wie ein Kind unter
der Trennung ihrer Eltern leidet.

Am Donnerstag starb die Schla-
gersängerin „nach kurzer schwerer
Krankheit im Kreise ihrer Lieben“,
wie ihre Plattenfirma Telamo mit-
teilte. Jürgens wurde 50 Jahre alt.

Von Helge Torben

Die Liebe zur Musik begleitete sie: In
den Siebzigerjahren wurde Andrea
Jürgens berühmt. FOTO: IMAGO

Der Fund geht auf den 24. März
zurück. Damals beschlagnahmten
dieHamburger Zollfahnder 1,4 Ton-
nen Kokain in drei Containern, die
laut Frachtpapieren mit Holzkohle
aus Paraguay kamen. Am 18. April
folgten fünf Boxen aus Paraguay –
ebenfalls mit Holzkohle als Tarnla-
dung – ,die 1,6 Tonnen Kokain ent-
hielten.Am8.Mai fiel schließlichein
weitererContainerausUruguayauf,
der offiziell Futtermittel aber auch
800KilogrammKokain geladen hat-
te. InallenContainernwarendieKo-

kainpäckchen in handlichen Sport-
taschen verpackt, verschifft über
Santos und bestimmt für den Markt
in Antwerpen. Dort und in Rotter-
damgab es zuletzt noch größere Ko-
kainfunde als in Hamburg.

„Die Häfen in Europa stehenmo-
mentan im Fokus der Kriminellen.
Es ist noch gar nicht so lange her, da
habenwir hier 200-Kilogramm-Auf-
griffe präsentiert, und nungeht es in
die Tonnen“, sagte Werner Gatzer,
Staatssekretär im Bundesfinanzmi-
nisterium.
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Der Weg
des Kokains
nach Europa

Sänger erhängt sich
Linkin-Park-Star tot in seinem Haus gefunden

Los Angeles. Chester Bennington,
Sänger der US-amerikanischen
Rockband Linkin Park, ist tot. Wie
ein Sprecher der Gerichtsmedizin
in Los Angeles amDonnerstag be-
stätigte, wurde der 41-Jährige tot
in seinem Haus in Palos Verdes,
naheLosAngeles, gefunden.Über
die Todesursache machte die Be-
hörde zunächst keine Angaben.
Der Vorfall werde untersucht. Ein
Sprecher der Gerichtsmedizin er-
klärte, Benningtons Tod werde als
mutmaßlicher Suizid behandelt.
Wie das Promi-Portal TMZ.com
berichtete, soll er sich erhängt ha-
ben.

Bandmitglied Mike Shinoda
schrieb auf Twitter: „Schockiert
und mit gebrochenem Herzen,
aber es ist wahr. Ein offizielles

Statement wird herausgegeben,
sobald wir eines bekommen.“

Linkin Park verkauften mit
ihrer Mischung aus Hardrock,
Hip-Hop und Rap Millionen Al-
ben. Allein ihr Debüt „Hybrid
Theory“ aus dem Jahr 2000 ging
zehn Millionen Mal über den La-
dentisch. Vor wenigen Tagen war
die Band bei einem Musikfestival
in Schweden aufgetreten.

Bennington kämpfte gegen
eineDrogen-undAlkoholsucht, er
sprach über Burn-out. Er war eng
befreundetmitChrisCornell, Sän-
ger der US-Band Soundgarden,
der sich imMai das Leben genom-
men hatte und der gestern Ge-
burtstaggehabt hätte. Bennington
war verheiratet und hinterlässt
sechs Kinder aus zwei Ehen.

O.J. Simpson
bald wieder frei

O.J. Simpson
(70), früherer US-
Footballstar darf
vorzeitig aus der
Haft entlassen
werden. Das ent-
schied ein Begna-
digungsausschuss

am Donnerstag im US-Bundes-
staat Nevada. Simpson hatte in
einer live im Fernsehen übertrage-
nen Anhörung für seine Entlassung
geworben. Er war 2008 wegen be-
waffneten Raubs und Körperver-
letzung zu einer Mindeststrafe von
neun Jahren verurteilt worden,
weil er mit Komplizen bewaffnet in
ein Hotel in Las Vegas eingedrun-
gen war und zwei Sammler von
Fanartikeln gezwungen hatte, ihm
Erinnerungsstücke zu geben.
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