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sondern auch Vertriebene oder zivile
Opfer des Krieges, die vermisst werden.

nicht nur in deutschland finden
sich zahlreiche Skelette toter Gefallener:
erst im September beerdigte eine dele-
gation des Volksbundes die sterblichen

DRK-Suche nach vermissten toten Sol-
daten. foto: Jörg f. müller /drK

Frederick lau

leute, leute

r. kelly

neuer vorwurf
gegen us-sänger

r. kelly, der wegen sexuellen miss-
brauchs angeklagte US-Sänger, muss
sich nun auch wegen des Vorwurfs der
bestechung verantworten. ankläger in
new York beschuldigen den 52-Jährigen
in einem neuen Verfahren, einem beam-
ten 1994 Geld für einen gefälschten
ausweis gezahlt zu haben. der musik-
star, habe das dokument für die damals
15-jährige US-Sängerin aaliyah gekauft,
um sie als Volljährige auszugeben und
einen Tag später zu heiraten, hieß es in
der anklage. dpa

matthias ginter

barack und michelle obama

Fußballnationalspieler
wird bald vater

Fußballnational-
spielermatthias
ginter (25) kann
noch nicht fassen,
bald Vater zu
werden. „es ist
noch schwer vor-
stellbar, weil es
noch so ein biss-
chen unwirklich

ist“, sagte der abwehrspieler von borus-
sia mönchengladbach. „man bekommt
das von den anderen Spielern in der
mannschaft, die schon Vater sind, na-
türlich mit, dass sich einiges ändern
wird. aber es ist eine riesenvorfreude“,
sagte Ginter. Vor allem, weil es das erste
Kind sei. dpa
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mag gute drinks
und wilde partys

der Schauspieler
Frederick lau
(„das perfekte
Geheimnis“)
amüsiert sich bei
wilden Partys.
„ich mag es, wenn
beim Feiern Sa-
chen kaputt-
gehen“, sagte der

30-Jährige. „Gute drinks sind wichtig.
Und es muss was passieren.“ er selbst
trage bei den Feiern auch ordentlich
dazu bei. „ich provoziere dann ein biss-
chen, kann meinen mund nicht halten.
ich versuche die leute an ihre Grenzen
zu bringen.“ es werde dann geweint und
gelacht. dpa
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amelie marie Weber

berlin – der Fund des Skeletts eines
toten Soldaten auf dem Grundstück
einer Potsdamer Villa, in der moderator
Günther Jauch mit Starkoch Tim raue
ein restaurant betreibt, ist kein einzel-
fall: allein in brandenburg und berlin
werden jährlich 200 bis 250 Skelette ge-
töteter Soldaten aus dem Zweiten Welt-
krieg entdeckt, so der Volksbund deut-
sche Kriegsgräberfürsorge (VdK).

„Wie viele Soldaten insgesamt noch
unter deutschlands erde liegen, lässt
sich nur schätzen“, sagt diana Tempel-
bornett vom VdK. es handele sich je-
doch mit Sicherheit um mehrere Hun-
dert, wenn nicht um Tausende. dem
Suchdienst des deutschen roten Kreu-
zes lagen im Jahr 1959 insgesamt noch
2,5 millionen offene Suchanfragen vor.
davon sind nach wie vor rund 1,3 millio-
nen weitgehend ungeklärt. diese anfra-
gen betreffen aber nicht nur Soldaten,

eine tolle Gesangsstimme hat. Sie ist so
viel talentierter, als ich es in ihrem alter
war. Wenn sie auch noch meine Showge-
ne geerbt hat, werden wir in der Zukunft
noch eine menge von ihr hören.

Wollte Ihre Frau danach nicht auch noch
ein Liedchen mitsingen?
Teddy ist die einzige in meiner Familie,
die wirklich singen kann. außer mir na-
türlich! Wobei: Unser nesthäkchen Co-
co ist noch viel zu klein, um das beurtei-
len zu können … aber ich gebe zu: meine
liebste wollte es auch mal versuchen.
der fertige Track hat es dann aber nicht
aufs album geschafft. muss ich noch
mehr zu dem Thema sagen? Sorry, ayda-
Schatz! (lacht)

Wann starten Sie den Weihnachtseinkauf?
Wie die meistenmänner bin ich sehr ger-
ne auf den letzten drücker unterwegs.
damit mache ich mir zwar selbst ver-
meidbaren Stress. aber irgendwie be-
komme ich es einfach nicht rechtzeitig
auf die reihe. Zum Glück hat es am ende
immer gereicht, meine Frau happy zu

machen. ansonsten
kann ich mich bei dem
Thema ganz entspannt
zurücklehnen.

Weil Sie genügend Hilfe
haben?
Weil sich ayda um den
rest kümmert. Sie
kauft alle Geschenke

ex-präsident kauft luxushaus
am strand

der frühere US-Präsident barack oba-
ma (58) und die ehemalige First lady
michelle obama (55) haben medienbe-
richten zufolge ein luxusanwesen am
Strand der insel martha’s Vineyard
gekauft. aus dem Grundbucheintrag im
bezirk dukes geht hervor, dass der
frühere besitzer des basketball-Teams
boston Celtics, Wycliffe Grousbeck, das
anwesen am mittwoch für 11,75 millio-
nen dollar (10,58 millionen euro) ver-
kauft hat. dpa

usa

Fast 6000 sexuelle Übergriffe
während uber-Fahrten

los angeles – der Fahrdienst-
vermittler Uber hat in den vergangenen
zwei Jahren fast 6000 sexuelle Übergrif-
fe gemeldet bekommen. 464 davon seien
Vergewaltigungen gewesen, heißt es in
dem bericht des US-Unternehmens.
außerdem kamen 19 menschen bei
Überfällen ums leben. Uber betont, das
Unternehmen habe in den vergangenen
zwei Jahren die Sicherheitsprüfung bei
den Fahrern erhöht und 44.000 bewer-
ber abgelehnt. dpa

nachrichten

Festnahme

Frauenleiche in duisburger Wald
gefunden – ehemann gesteht tat

duisburg – die Polizei hat in einem
Wald in duisburg die leiche einer jun-
gen Frau und mutter eines fünfjährigen
Sohnes gefunden. laut Staatsanwalt-
schaft handelt es sich um die seit drei
monaten vermisste 26-jährige mine O.
der ehemann (28) der Frau wurde fest-
genommen. ercan e. hat gestanden,
seine Frau nach einem Streit getötet
und ihre leiche zunächst in einem Kof-
fer versteckt und später vergraben zu
haben. dpa

indien

polizei erschießt vier
mutmaßliche mörder

neu-delhi – nach der Vergewalti-
gung und dem mord an einer jungen
Frau in indien sind die vier mutmaßli-
chen Täter von der Polizei erschossen
worden. Polizisten hätten in der nacht
zum Freitag mit den Verdächtigen den
Tatort begehen wollen, teilt die Polizei-
behörde in neu-delhi mit. bei ihrem
einsatz hätten die männer versucht, die
Waffen der beamten zu ergreifen und
zu fliehen. die Polizisten hätten die
männer aus notwehr erschossen. dpa

spanien

Frau nach sechs stunden ohne
herzschlag wiederbelebt

barcelona – in Spanien haben Ärzte
eine Frau nach mehr als sechs Stunden
ohne eigenen Herzschlag ins leben
zurückgeholt. die 34-jährige britin hatte
beim Wandern einen Herzstillstand
erlitten, teilte das Universitätskranken-
haus in barcelona mit. Sie konnte geret-
tet werden, weil eine starke Unterküh-
lung zerstörerische Prozesse in ihrem
Gehirn verzögert hatte. „dies ist der
längste uns bekannte Herzstillstand in
Spanien“, so das Klinikum. dpa

aufgelesen

Hicks – Bier im All.
Warum nicht?
berlin – die iSS ohne Weihnachtsge-
schenke, das geht gar nicht. damit auch
im Weltall adventliche Stimmung
herrscht, wurde „dragon“, der unbe-
mannte raumfrachter, losgeschickt – be-
laden mit Weihnachtsgeschenken und
wissenschaftlichen Kuriositäten wie Zu-
taten zum bierbrauen. bierbrauen? Wer
jetzt, hick, betrunkene astronauten im
all „last Christmas“ singen hört – nichts
da. es soll doch nur ein experiment sein,
wie man Gerste bei Schwerelosigkeit
mälzen kann. davon versprechen sich
die Wissenschaftler erkenntnisse darü-
ber, wie astronauten künftig bei länge-
ren Flügen im all verpflegt werden kön-
nen. Hm, das klingt dann doch wieder
nach Trunkenheit im all. Obwohl: es
gibt ja auch alkoholfreies bier. dpa

ermittlungen

unbekannte stehlen „liebespaar
beim geschlechtsakt“

hannover – die Polizei in Hannover
fahndet nach dieben, die eine Skulptur
mit dem Titel „liebespaar beim Ge-
schlechtsakt“ von einer städtischen
Grünfläche gestohlen haben. Wie die
Polizei am Freitag mitteilte, verschwand
die 100 Kilogramm schwere bronze-
skulptur bereits am vergangenen Wo-
chenende. die arbeit wurde im Jahr
1993 vom Künstler Karl-august Orth
geschaffen. dpa

Tausende tote Soldaten noch im Boden
Auch fast 75 Jahre nach Kriegsende sind 1,3 Millionen Schicksale ungeklärt

Überreste von 1837 gefallenen deutschen
Soldaten auf der russischen Kriegsgrä-
berstätte rossoschka, 37 Kilometer ent-
fernt von Wolgograd.

der VdK ist eine humanitäre Orga-
nisation, die sich im auftrag der bundes-
regierung vor allem der aufgabe widmet,
die Gräber der deutschen Kriegstoten im
ausland zu erfassen, zu erhalten und zu
pflegen. er ist jedoch auch in deutsch-
land aktiv.

es wird angenommen, dass der vor
wenigen Tagen imGarten der Potsdamer
Villa gefundene Tote ende april 1945 im
Kampf starb. Genau könne das jedoch
nur ein Gutachten klären. Zur identifika-
tion der Soldaten nutzt der VdK unter
anderem munition, Uniformreste und
die Zähne der Toten. ein wichtiges
merkmal sind außerdem die erken-
nungsmarken, die jedoch von deutschen
Soldaten häufiger getragen wurden als
von sowjetischen. der Tote in Potsdam
trug keine marke bei sich.

alexander nebe

berlin – Obwohl es zuletzt sehr ruhig
um robbie Williams geworden war, zählt
er bis heute zu den größten Popstars.
der entertainer genoss sein Familienle-
benmit ehefrau ayda Field und drei Kids
in los angeles. Jetzt meldet sich der 45-
Jährige mit seinem ersten Weihnachtsal-
bum „The Christmas Present“ zurück,
für das er auch ein duett („Santa baby“)
mit deutschlands Schlagerikone Helene
Fischer eingesungen hat. Williams und
Fischer kennen sich seit Jahren. „Sie war
einfach immer die nette lady in
deutschland, die unglaublich talentiert
und unglaublich hübsch ist und eine
großartige Stimme hat“, sagt Williams.
„in ihrer Gesellschaft hab ich mich im-
mer wohlgefühlt.“ aber nicht nur mit
Helene Fischer, auch mit seiner Tochter
Theodora (7) singt er auf dem album.

berliner morgenpost: Wie kam es zu der
gemeinsamen Arbeit mit Ihrer Tochter?
robbie Williams: in unserem Haus in
los angeles habe ich mir ein Tonstudio
eingerichtet. Und wenn
Teddy aus der Schule
nach Hause kommt,
schaut sie dort oft vorbei.
nicht, weil sie daddys
musik so toll findet, da
stehen beyoncé und billie
eilish viel höher im Kurs.
aber sie hängt halt gerne
mit ihrem daddy ab. Und
so habe ich sie bei den
aufnahmen zum neuen al-
bum irgendwann gefragt,
ob sie lust hat, bei einem
lied mitzusingen. ich fin-
de, dass Teddy wirklich

für die Kids, die Familie und sehr enge
Freunde. im Grunde schmeißt sie die
Weihnachtstage ganz alleine. aber nicht,
weil sie es muss, sondern weil sie einfach
lust auf die ganze Organisation hat. das
liegt ihr einfach im blut. aus meiner Frau
wäre auch eine großartige Wedding-Pla-
nerin geworden. mir ist das nur recht,
denn so kann ich den macho in mir raus-
hängen lassen und mich von vorne bis
hinten bedienen lassen.

Welches Geschenk hat Sie als Junge ganz be-
sonders begeistert?
ich bin ein typisches Kind der 80er-Jah-
re – und in diesem Jahrzehnt warst du
erst dann richtig cool, wenn du auf
einem bmx-rad zur Schule gefahren
bist. als meine mutter zur bescherung –
da muss ich ungefähr neun Jahre alt ge-
wesen – so ein Gefährt ins Wohnzimmer
schob, habe ich vor Glück erst mal ge-
heult.

Was für eine Rolle spielt Weihnachtsdeko?
Unser Haus ist in der Weihnachtszeit
derart extrem mit blinkenden lichter-
ketten geschmückt, jeder rummelplatz
ist ein dreck dagegen. alles ist komplett
erleuchtet! ayda übertreibt es in meinen
augen zwar zuweilen – aber sie ist eben

eine typische amerikanerin. die Kids
fahren total darauf ab, was das Wichtigs-
te ist. ich dagegen bekomme während
der Weihnachtszeit jedes Jahr noch
mehr graue Haare, wenn ich an die Höhe
der nächsten Stromrechnung denke und
daran, wie sehr diese lichterfestspiele
unsere CO2-bilanz vermiesen.

Apropos CO2-Bilanz: Können Sie sich auch
ein veganes Weihnachtsmenü vorstellen?
da ich aus gesundheitlichen und ethi-
schen Gründen schon seit Jahren fast gar
kein Fleisch mehr esse, kann ich mir das
persönlich sehr gut vorstellen. aber ein
Weihnachtsessen ohne Truthahn? da
würde ayda mich sofort für verrückt er-
klären. der gehört für sie einfach dazu,
und da lässt sie auch nicht mit sich ver-
handeln. also esse ich ein anstands-
stück, um den Familienfrieden zu wah-
ren. aber ganz ehrlich: ich würde es auch
nicht wirklich vermissen. Wenn das mit
der erderwärmung so weitergeht, wird
Fleischkonsum vielleicht irgendwann
mal ganz verboten und das neue Kokain.
Und wenn du ein Steak essen willst,
brauchst du erst mal einen guten dealer.

Wie ist Ihre Stimmung am Jahresende?
nachdenklich, optimistisch oder ent-
spannt? manchmal werde ich ein biss-
chen melancholisch und denke mir: Ver-
dammt, schon wieder ein Jahr rum!Wer-
de ich im kommenden Februar wirklich
schon 46? Wo bleibt nur die Zeit? aber
dieses Gefühl hält nur kurz – und am en-
de überwiegt die Freude. darüber, dass
es meiner Familie und mir so unglaub-
lich gut geht und wir alle möglichkeiten
haben, unseren Kindern unvergessliche
Weihnachten bieten zu können.

Robbie Williams und Helene Fischer bei einer Gala im Stage Theater in Berlin. foto:getty images

„Helene hat
eine großartige

Stimme“
Robbie Williams äußert sich
begeistert über sein Duett mit
Helene Fischer. Im Gespräch
zeigt der Superstar seine
private Seite

Robbie Williams in
Weihnachtsstim-
mung. foto:ollie
millington /redferns

,Wie die meisten männer
bin ich sehr gerne auf den
letzten drücker unterwegs

robbie Williams, poststar,
über seine Weihnachtseinkäufe

Gemälde aus Kunstraub
offenbar aufgetaucht
berlin – etwa 40 Jahre nach dem
größten Kunstdiebstahl der ddr sind
die fünf hochkarätigen Gemälde aus dem
Schlossmuseum im thü-
ringischen Gotha mögli-
cherweise wieder aufge-
taucht. das teilte die Stif-
tung Schloss Friedens-
tein in Gotha am Freitag
mit. die bilder der alten
meister befinden sich
demnach im rathgen-
Forschungslabor der
Staatlichen museen ber-
lin.

dort werde über-
prüft, ob es sich tatsäch-
lich um das diebesgut
aus Gotha handle. Zuvor
hatte der „Spiegel“ darü-
ber berichtet. am don-
nerstag habe es bundesweite durchsu-
chungen gegeben, die mit dem Kunst-
raub von 1979 in Verbindung stünden,

teilte die Stiftung weiter mit. diese seien
vom landeskriminalamt (lKa) berlin in
Kooperation mit den jeweiligen Krimina-

listen der betroffenen
bundesländer erfolgt.

die bilder waren in
der nacht vom 13. auf den
14. dezember 1979 ver-
schwunden. es handelt
sich um die Werke
„brustbild eines jungen
mannes“ von Frans Hals,
„landstraße mit bauern-
wagen und Kühen“ von
Jan brueghel dem Älte-
ren, „Selbstbildnis mit
Sonnenblume“ von an-
thonis van dyck, „alter
mann“ von Jan lievens
sowie um „Heilige Katha-
rina“ von Hans Holbein

dem Älteren. der Wert der Gemälde war
damals mit etwa fünf millionen ddr-
mark angegeben worden. dpa

„Heilige Katherina“ von
Hans Holbein. foto: dpa


