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Jürgen Domian (61), Fern-
sehtalker, bewundert Promi-
nente, die zur richtigen Zeit
aufhören. „Ich glaube, dass nur
sehr wenige Menschen wirklich
überzeugend loslassen kön-
nen“, sagte der Fernsehtalker
dem „Spiegel“. Dazu gibt es in
den Medien und in der Politik
jeweils ein leuchtendes Bei-
spiel. In den Medien waren das
Kurt Felix und Paola. Die wa-
ren auf dem Zenit und haben
„Verstehen Sie Spaß?“ mit der
Begründung abgegeben, genug
Geld verdient zu haben .“ dpa

Christoph Metzelder (38),
Ex-Fußball-Nationalspieler,
lässt auch bei der nach ihm be-
nannten Stiftung seine Ämter
ruhen. Das teilte der Stiftungs-
vorstand mit. Dies gelte bis zur
Aufklärung der Vorwürfe ge-
gen den 38-Jährigen. Der In-
ternet-Auftritt der Stiftung war
bereits vor einigen Tagen mit
dem Hinweis auf Wartungsar-
beiten vom Netz genommen
worden. Die Stiftung des Ex-
Fußballers engagiert sich für
Kinder und Jugendliche. dpa

Heidi Klum (46), Moderato-
rin, hat ihren Mann Tom Kau-
litz (30) fünf Wochen nach ihrer
Hochzeit zur New Yorker Mo-
dewoche mitgebracht. „Mit
meiner Liebe“ schrieb das Mo-
del auf Instagram zu einem Fo-
to des Paares bei einer Gala-
Party des Modemagazins
„Harper´s Bazaar“. Neben
Models wie Gigi Hadid und Iri-
na Shayk saß das Paar in der
ersten Reihe bei der Show von
US-Modedesigner Jeremy
Scott. dpa

Suzanna Randall (39), As-
tronautin in spe, will als erste
Frau aus Deutschland in den
Weltraum fliegen, doch ein
ängstliches Gefühl wird die
Astrophysikerin aber nicht los.
„Aber es macht auch Sinn,
Angst zu haben vor etwas, das
Risiken beinhaltet“, sagte die
39-Jährige dem „Münchner
Merkur“ (Samstag). Das Ge-
fühl mache aufmerksam und sei
manchmal lebensrettend.
„Entscheidend ist, die Angst
kontrollieren zu können.“ dpa

Seitenname: 32 Ausgabe: a Ressort: bou Seite: 32 ET: 09.09.2019
Autor: workflow01 Ausdruckzeit: 12.09.2019 12:04:24

Düsseldorf — Ein Unbekannter
hat in Düsseldorf in der Nacht
zum Sonntag eine junge Frau in
einem Hausflur überfallen. Als
der Täter die Frau unsittlich
berührte, habe diese ihm Kost-
proben ihres Kampfsport-
Könnens gezeigt und „Back-
pfeifen und Fausthiebe“ auf
den Angreifer einprasseln las-
sen, berichtete die Polizei am
Sonntag. Der Angreifer habe
noch vergeblich versucht, den
Rucksack seines Opfers zu er-
beuten und sei auch damit ge-
scheitert. Die 25-Jährige hatte
kurz zuvor mit ihrem Freund
telefoniert, der den Überfall
mithören musste und parallel
die Polizei alarmierte. Beim
Eintreffen der Einsatzkräfte
war der Angreifer aber bereits
getürmt. dpa

München — Bayerns Minister-
präsident Markus Söder trauert:
Seine Hündin Fanny sei gestor-
ben, teilte der CSU-Politiker am
Sonntag auf seiner Facebook-
Seite mit. Die Labradordame sei

12 Jahre Teil der Familie gewe-
sen. „Wir werden sie sehr ver-
missen“, schrieb Söder zu einem
Schwarzweiß-Bild mit ihm und
der Hündin, das er in dem Sozia-
len Netzwerk teilte. dpa

Moskau — Russland hat seinen
menschenähnlichen Roboter Fe-
dor nach gut einer Woche auf der
Internationalen Raumstation ISS
wieder sicher auf die Erde ge-
bracht. Die Raumkapsel Sojus
mit Fedor an Bord sei am Samstag
erfolgreich in der Steppe der zen-
tralasiatischen Ex-Sowjetrepu-
blik Kasachstan gelandet, teilte
die russische Raumfahrtbehörde
Roskosmos mit.

Bei dem Aufenthalt auf der ISS
testeten Kosmonauten vor allem
die motorischen Fähigkeiten der
Arme und Hände von Fedor un-
ter den Bedingungen der Schwe-
relosigkeit. Er ist 180 Zentimeter
groß und wiegt 160 Kilogramm.
Zu den Aufgaben gehörte etwa
der Einsatz einer Bohrmaschine
und die Benutzung eines Hand-
tuchs. Fedor habe alle Arbeiten
nach Plan erledigt. Auch an der
Landung der Sojus in der kasa-
chischen Steppe war Fedor Ros-
kosmos zufolge beteiligt.

Der Roboter mit der offiziellen

Bezeichnung Skybot F-850 war
am 22. August vom Weltraum-
bahnhof Baikonur in Kasachstan
gestartet. Er konnte erst im zwei-
ten Versuch am Außenposten der
Menschheit in 400 Kilometern
Höhe andocken.

Der unbemannte Flug mit ei-
ner Rakete vom Typ Sojus-2.1a
war auch ein wichtiger Test für
die bemannte Raumfahrt, wie die
Behörde mitteilte. Die Rakete,
die bisher nur bei Frachttrans-
porten zum Einsatz kam, soll am
25. September erstmals auch
Raumfahrer zur ISS bringen. dpa

VON JULIA KILIAN UND
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Berlin — In seinen Filmen konn-
te Bud Spencer ordentlich
draufkloppen. Der Italiener
spielte oft den harten Kerl. Pri-
vat dagegen war der Westernstar
selten wütend, wie seine Tochter
Christiana Pedersoli (56) in Ber-
lin erzählt. Noch heute denkt sie
oft an ihren Vater, drei Jahre
nach dessen Tod hat sie ihm nun
ein Buch gewidmet.

In „Mein Papa Bud“ erzählt
sie Anekdoten über den großen,
bärtigen Mann. Bud Spencer –
bürgerlich Carlo Pedersoli – ver-
passte seinen Gegnern im Film
gerne einen ordentlichen Schlag
auf den Kopf. Bekannt machten
ihn Filme wie „Sie nannten ihn
Plattfuß“ oder „Vier Fäuste für
ein Halleluja“ mit seinem Kolle-
gen Terence Hill.

Wenn er im echten Leben mal
sauer geworden sei, habe er nach
zehn Minuten wieder gelacht. Er
habe keinen Groll oder Neid ge-
kannt. „Er war sehr ausgegli-
chen und weise“, sagt Tochter
Christiana. Die zierliche Frau
hat noch zwei Geschwister. Im
beigen Hosenanzug sitzt sie in
einem Verlagsraum in Berlin und
beginnt zu gestikulieren und zu
lachen, wenn sie von ihrem Vater
erzählt.

Ein Mann, der Experimente wagte

Im Buch schildert sie ihn als le-
benshungrigen und fantasievol-
len Mann, der Experimente
wagte. Einmal habe er ein sehr
langes Wohnmobil in den USA
gekauft, das auf italienischen
Straßen überhaupt nicht zuge-
lassen gewesen sei. Mit einem

mitgebrachten Kanu sei er da-
heim direkt gekentert. Und sei-
nen Flugschein habe er bekom-
men, obwohl er schlecht gesehen
habe.

Christiana (Spitzname „Cri
Cri“) teilt im Buch Fotos von
Bud Spencer als Olympia-
Schwimmer, von Dreharbeiten
und seinem Schiff. Auch Famili-
enrezepte für Fleischbällchen
oder Spaghetti mit Kirschtoma-
ten kommen vor.

„Er mochte es nicht, Diäten
zu machen“, sagt Pedersoli. Ein-
mal sei er zum Abnehmen in ei-
nem Klinikhotel in Deutschland
gewesen, nach kurzer Zeit aber
in ein Restaurant abgehauen.

Auch mit seinem Kollegen Te-
rence Hill hat er demnach oft
Pasta gegessen, beide hätten sich
gut verstanden. „Sie waren sehr
unterschiedlich“, sagt Pedersoli.

Beide seien aber echte Gentle-
men und sehr authentische
Menschen gewesen. Sie hätten
dieselben Werte gehabt und sich
etwa um ihre Familien geküm-
mert. Zu Bud Spencers Trauer-
feier 2016 war auch Hill nach
Rom gekommen.

Fast 60 Jahre verheiratet

Der Riese Spencer hatte in
Deutschland viele Fans – in
Schwäbisch Gmünd (Baden-
Württemberg) ist ein Freibad
nach ihm benannt. „Er war sehr
glücklich über dieses Zeichen
der Liebe“, sagt seine Tochter
heute. Ihr Buch erscheint am
Dienstag in Deutschland. In Ita-
lien ist laut deutschem Verlag
erst für nächstes Frühjahr eine
Ausgabe geplant. Das Buch ist
vor allem etwas für Fans.

Der Schauspieler kommt in

den Erzählungen gut weg. Dass
er wohl aber durchaus einen ei-
genen Kopf hatte, klingt in ei-
nem Beitrag seiner Frau Maria
durch. Die beiden waren bis zu
seinem Tod verheiratet – fast
60 Jahre lang. „Ich kann sagen,
dass das Leben mit meinem
Mann immer sehr abenteuerlich
war“, wird Maria in einem Ka-
pitel zitiert.

Gewohnheiten in der Ehe behalten

Er habe nicht verstanden, war-
um er nach der Hochzeit seine
Gewohnheiten habe ändern sol-
len. Er habe morgens das Haus
verlassen und sei nicht auf den
Gedanken gekommen, ihr zu sa-
gen, wohin er gehe und wann er
zurückkomme.

„Wenn ich jetzt an unser Ehe-
leben zurückdenke, merke ich,
dass ich all seine Extravaganzen

immer akzeptiert habe, weil ich
verstanden hatte, dass dies seine
Natur war.“

Christiana Pedersoli sagt, sie
habe von ihrem Vater eins ge-
lernt: „Er hat das Leben akzep-
tiert, wie es war, mit schlechten
Dingen und guten Dingen.“ Sie
denkt noch heute viel an ihren
Vater, der im Oktober 90 Jahre
alt geworden wäre. In seiner Ge-
burtsstadt Neapel sei demnächst
eine Ausstellung über ihn ge-
plant. „Wir feiern ihn jeden
Tag.“

Markus Söder trauert: Seine Hündin Fanny (links) sei gestorben, teilte
der CSU-Politiker auf seiner Facebook-Seite mit. Foto: Daniel Karmann, dpa

Roboter Fedor ist zurück. Foto: Ros-
cosmos Space Agency Press Service, dpa

Cristiana Pedersoli, Tochter vom Schauspieler Bud Spencer, präsentiert ihr Buch über ihren Vater „Mein Papa Bud“. Foto: –Christophe Gateau, dpa

„Er hat das Leben
akzeptiert, wie es
war, mit schlechten
Dingen und guten
Dingen.“ 90

Jahre alt wäre der Schauspieler Bud
Spencer in diesem Oktober gewor-
den.

CHRISTIANA PEDERSOLI
Tochter von Bud Spencer

25-Jährige
wehrt sich
erfolgreich
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LITERATUR Vor drei Jahren starb Bud Spencer. Seine Tochter verrät nun in einem Buch, wie der Schauspieler mal vor einer Diät
floh und was das Geheimnis seiner Ehe war.

Erinnerungen an Papa Bud


