
Ich hatte keinen Knopf, da habe ich das
zugehörige Knopfloch auch entfernt - na
und?

Höchsttemperaturen Reagen-Attentäter ab
morgen vor Gericht

Von NRZ-Korrespondentin BRIGITTE LEBENS
Vor dem morgen beginnenden Sensationspro-
zeß gegen den Reagen-Attentäter John W.
Hinckley (26) gibt es einen heftigen Streit nm
die Zeugenaussagen des Filmstars Jodie Foster
(„Taxi Driver“). Hinckley hatte seine Wahn-
sinnstat damit erklärt, daß er ihr „auf diese ein-
zigartige Weise meine liebe erklären wollte.“

Da Jodie Foster zur Zeit in
Europa vor der Kamera steht,
durfte sie schon ihre Aussagen
machen. Vor Kameras und Mi-
krofonen berichtete sie über
Briefe und Telefonate, mit de-
nen Hinckley sie vor dem At-
tentat bombardiert hatte.

Amerikanische Fernsehan-
stalten verlangen jetzt,  daß ih-

John Hinckley

nen die Video-Aufzeichnung
zur Verfügung gestellt wird.

Die Anwälte des Stars dagegen
fordern, daß die Aussagen ih-
rer Mandantin lediglich im Ge-
richtssaal abgespielt werden
dürfen.Der Richter hat in die-
ser Streitfrage noch nicht ent-
schieden.

Flugzeuge
Im Sonder-
Angebot

Über  150  ge-
brauchte Flug-
zeuge wurden
jetzt auf dem
Flugplatz in
Baden-Baden
zum Kauf an-
geboten. Die
billigste Ma-
schine kostete
8000 Mark, die
teuerste 2,5
Millionen DM.

Schöner
Käse-

Auflauf

Unter großer
Zuschauerbe-
teiligung wur-
de jetzt im hol-
ländischen Alk-
maar die „Kä-
se-Saison ‘82“
eröffnet. Auf
dem traditio-
nellen Käse-
markt müssen
die Träger
ganz schön
spurten...

Verbrecher hingerichtet
Zwei chinesische Sexverbre-

cher sind in Peking für eine Se-
rie von Vergewaltigungen hin-
gerichtet worden. ‘

Jetzt die Mathe-Arbeit...
Nicole selbst blieb auch als

umschwärmter Mittelpunkt
auf dem Boden: „Mein näch-
stes Ziel ist das Abitur. Davon
wird mich nichts abbringen.“
Folgerichtig, daß ihre größte
Sorge zur Zeit nicht etwa die
Vermarktung ihres Erfolges,
sondern die nächste Mathe-Ar-
beit ist...

Der mit 161 von 204 mögli-
chen Jurypunkten erzielte Su-
persieg von „Ein bißchen Frie-
den“ wurde in englischen Zei-

tungen gleich neben den
Schlagzeilen über den Krieg
um die Falkland-Inseln groß
herausgebracht. Nicole hatte
sich in der Kongreßhalle von
Harrogate als eine hervorra-
gende „Botschafterin“ der Bun-
desrepublik gezeigt. Andere
Künstler machten mit „La, la,
la" und „Schubiduwa" eine
manchmal schon etwas peinli-
che Show. Nicole kam im
hochgeschlossenen Kleid
schlicht auf die Bühne, sang
und siegte. Und als sie das Lied

vom Frieden anschließend
außer in Deutsch noch in Eng-
lisch, Französisch und Hollän-
disch sang, wurde sie nicht nur
bei den Gästen im Saal, son-
dern sicher auch bei den rund
500 Millionen Zuschauern und
Zuhörern in aller Welt zusäch-
lich zur Sympathie-Siegerin.

Dies war nach der locker-
freundlichen ‘Eislaufeinlage'
von Norbert Schramm mit der
dänischen Königin während
der Weltmeisterschaft in Ko-

Hotelstreik abgesagt
Der für diese Woche ange-

kündigte Hotelstreik auf den
Balearen ist von den Gewerk-
schaften abgesagt worden. Die
Löhne der Hotelangestellten
auf Mallorca, Menorca, Ibizza
und Formentera werden um 11
Prozent erhöht, außerdem gilt
künftig für sie die Fünftagewo-
che. ‘

Sängerin Nicole - Ober Nacht wurde aus dem
„kleinen Mädchen von nebenan“ ein interna-
tionaler Schlagerstar. *

„deutsche Kolonie“ noch im-
mer zusammen und sang, was
gestern auch aus den Hotel-
lautsprechern in Haarogate
tönte: „Ein bißchen Frieden“.

„Der Trubel wird sich hof-
fentlich bald wieder legen“,
meinte Nicoles Mutter, eine
Hausfrau aus dem 800 Seelen-
Dorf Neukirchen. Der Vater,
ein Kfz-Sachverständiger, ist
sicher, daß seiner Tochter, die
mit der letzten Startnummer
Erste wurde, der Erfolg nicht
zu Kopf steigen wird.

Von  unseren Mitarbeitern

HARROGATE. Nicole Holoch, die 17jährige
Oberschülerin aus dem saarländischen Neukir-
chen, war bis Samstag abend ein „nettes Mäd-
chen von nebenan“ mit guter Stimme. Mit ih-
rem sensationellen Sieg beim Grand Prix Euro-
vision im englischen Harrogate wurde sie über
Nacht zum internationalen Schlagerstar. Und
was das heißt, konnte sie gestern vormittag im
Hotel „Old Swan“ feststeilen, als sie nach einer
rauschenden Siegesnacht im romantisch-langen
weißen Kleid mit Frühlingablumen-Strohhut
zum Frühstück schritt. Ganze Scharen von
Journalisten und Fotografen ans allen Lindem
Europas umringten Nicole, Femsehmacher
wollten gleich Termine mit ihr ausmachen. Von
einem „bißchen Frieden“, das ihr alle Türen zur
großen Karriere aufstieß, konnte das sympathi-
sche Mädchen mit den langen blonden Haaren
beim Frühstück mit Orangensaft nur träumen.

Sängerin Nicole, Komponist
Ralph Siegel, Texter Bernd
Meinunger und die plötzlich
sehr groß gewordene Freun-
desschar feierten nach dem er-
sten deutschen „Sängersieg“ in
den 27 Jahren dieses europä-
ischen Wettbewerbs, was das
Zeug hielt. Schon nach ein
paar Stunden ging der Krone
Harrogater, dem Crown-Hotel,
der Sekt aus. Morgens um drei
Uhr schwirrten die Ober aus,
um noch mit Erfolg „edle
TrBpfchen“ aufzutreiben. Als
es draußen hell wurde, saß die

Ein erfolg reichos Team: Tex-
ter Bernd Meinunger (link«)
und Komponist Ralph Siegel. ‘
viele Tausend durch Platten-
kauf zu danken wissen

„Wir können es noch gar
nicht fassen“, gab sich das
Team Siegel-Meinunger be-
scheiden. Dabei haben diese
beiden auf den Erfolg ganz
zielstrebig zugearbeitet und in
den letzten beiden Jahren mit
„Theater, Theater“ (Katja Eb-
stein) und Blue Johnny Blue“
(Lena Valaitis) schon zwei
zweite Europa-Plätze erreicht.
Wie sie Nicole in Harrogate

präsentierten (Paul Kuhn be-
zeichnete sie gestern in einer
WDR-Sendung als so etwas
wie eine „Friedens-Lorelei“),
das war schon klasse.

Das sanfte Musikstück
kommt jetzt auch in spani-
scher, englischer, französischer
und holländischer Version auf
den Markt, 30 Angebote für
TV-Shows liegen bereits vor.
Schon diese Woche wird die
im letzten Jahr mit dem Lied
„Flieg nicht zu hoch, mein klei-
ner Freund“ erstmals in die Öf-
fentlichkeit getretene Nicole in
der beliebten britischen Sen-
dung „Top of the Pop“ auftre-
ten.

Hinter dem jetzt wohl zum
Millionending werdenden
„bißchen Frieden“ aus
Deutschland kam das israeli-
sche Lied „Hora“ mit 100
Punkten, davon 12 aus der
Bundesrepublik, auf den zwei-
ten Platz. Gefolgt von der
Schweiz mit „Liebe, wir lieben
Dich“.

Insgesamt war das Niveau
recht mäßig - der Sieg bei der
nationalen Ausscheidung in
München fiel dem unmittelbar
an der Nahequelle wohnenden
zierlichen Mädchen eigentlich
schwerer als der Erfolg in Har-
rogate.

Großer Siea für
ein bißchen Frieden

penhagen das zweite Mal in-
nerhalb kurzer Zeit, daß per
Fernsehen in aller Welt ein
sympathisches junges
Deutschland-Bild vermittelt
wird. Weitaus überzeugender,
als es jede Werbekampagne
vermag.

Die Hälfte aller Länder hatte
die vor zwei Jahren bei einem
Talentwettbewerb des Bayeri-
schen Rundfunk entdeckte Ni-
cole auf den ersten Platz ge-
setzt. Nur Luxemburg, das vom
Herzogtum aus die Bundesre-
publik mit Schlagern berieselt,
machte mit Null-Punkten wie-
der eine unrühmliche Ausnah-
me. Und - man muß nach den
Erfahrungen der letzten Jahre
schon sagen natürlich - die
österreichische Jury. Nur ein
Punkt aus dem mißgünstigen
Wien - das löste im Saal Ge-
lächter aus. Peinlich...

Ein Lob für die ARD, die
nach dem Sieg von Nicole
schnell schaltete und in Harro-
gate nicht abschaltete. Ein kur-
zer Zwischenauftritt der Pop-
gruppe ABBA, die ja einst mit
dem Grand Prix-Hit „Water-
loo“ den Grundstein für ihre
Weltkarriere legte, und dann
war das deutsche Thema wie-
der auf dem Bildschirm. Scha-
de, daß der interviewende Re-

porter nur Provinzformat hat-
te. Clever, wie Komponist
Ralph Siegel „Vater und Mut-
ter“ dankte. Und daß Nicole in
der Stunde ihres Triumphes
vor allem an die Lieben da-
heim und an Omi und Opa
dachte („er ist leider im Kran-
kenhaus“), werden ihr sicher

Weltrekord-Flug
Die 25jährige Kölnerin Mar-

grit Orlowski - sie überführt
seit drei Jahren kleine Flugzeu-
ge von Amerika nach Europa
oder Australien - hat bei ihrem
52. Alleinflug über den Atlan-
tik einen Weltrekord .aufge-
stellt. Für die Strecke von Neu-
fundland nach Paris benötigte
sie mit einer einmotorigen Ma-
schine 11 Stunden und 39 Mi-
nuten. *

Die Letzte wurde Erste - 17jährige Schülerin hervorragende „Botschafterin“ Deutschlands

48 Menschen starben
bei zwei Großbränden

Und in der Schweiz erschlug ein Kran sieben Businsassen
NRZ-Nachrichtendienst

BRÜSSEL/TODI/LAUSANNE. Zwei Großbrände in der Brüsseler Altstadt und im Messegelünde
der italienischen Stadt Todi forderten am Wochenende mindestens 48 Menschenleben. In Lausan-
ne/Schweiz fiel ein Superkran auf einen Omnibus: Sieben Menschen starben.

Bei dem Feuer in der belgi-
schen Hauptstadt, vermutlich
durch einen überhitzen Ofen
ausgelöst, starben 14 Men-
schen, darunter drei Kinder.

Im Haus hielten sich zu der
Zeit, als das Feuer sich blitz-
schnell ausbreitete, 20 Türken
auf. Das Gebäude stürzte wäh-
rend des Brandes ein.

In der umbrischen Stadt Tö-
di explodierte vermutlich eine
Gasflasche. Wenige Stunden
vor der Schließung einer Anti-
quitätenmesse brach das Feuer
im zweiten und dritten Stock
einer Halle aus. Zum Zeitpunkt

des Unglücks befanden sich
200 Menschen in dem Gebäu-
de.

Die Rettungsarbeiten verzö-
gerten sich, weil das kleine
Städtchen keine eigene Feuer-
wehr besitzt und die Helfer
zum Teil erst von weither
kommen mußten.

Bis gestern nachmittag wur-
den 34 Leichen geborgen. Über
60 Messebesucher liegen mit
zum Teil schwersten Brand-
verletzungen in Krankenhäu-
sern der mittelitalienischen
Region. 13 schweben in Le-
bensgefahr.

Insgesamt sieben Menschen,
darunter vier Kinder, wurden
getötet, als in Lausanne der
zwölf Tonnen schwere Ausle-
ger eines Superkrans aus 30
Metern Höhe auf einen Omni-
bus stürzte. Sechs Fahrgäste
waren sofort tot, eine 70jährige
Frau starb am Wochenende.
Sie gehörte zu den 22 zum Teil
schwer Verletzten.

Im Zugwagen und Anhänger
waren insgesamt 80 Menschen,
daunter viele Kinder und Ju-
gendliche, die von der Schule
heimfuhren.

Connery wieder 007
Sean Conne-

ry (Foto) will
nach langen
Jahren angeb-
lich wieder den
Geheimagenten
007 spielen. Si-
cher eine harte
Konkurrenz für
Roger Moore,
der ebenfalls
bald einen neu-
en James-Bond-
Film dreht. *

Frau

trägt
wieder

Hut
Die Hutmode
für den kom-
menden Winter
wird jetzt auf
der Düsseldor-
fer IGEDO ge-
zeigt. Eine
Neuheit ist die
„Pilotenhau-
be" mit Son-
nenvisier und
Kopfhörer für
Musik. Ob der
Mini-Rock wie-
derkommt,
zeigt auch die-
se Modemesse
nicht eindeu-
tig. Fest steht
aber wohl, daß
die Säume hö-
her rutschen -
und auch die
Damenhosen
werden kürzer.

NRZ-Foto:
dpa'

Herrmann

®  Baus

Das  Wetter  in Europa
Norddeutschland:  Teils starke, teils aufge-
lockerte Bewölkung, gelegentlich Regen.
Süddeutschland:  Heiter bis wolkig, über-
wiegend trocken.  Norwegen/Dänemark:
Stark bewölkt, zeitweise Niederschlag.
England/Irland:  Sonnig.  Italien/Korsika/
Balearen:  Wechselnd wolkig, abklingende
Regentälle oder Schauer.  Österreich/
Schweiz:  Stark bewölkt, einzelne Schauer.

Jugoalawlen/Bulgatton:  Heiter bis wolkig,
im wesentlichen trocken.  Griechenland/
Türkei:  Heiter bis wolkig, nur in Küstennä-
he anfangs einzelne Schauer oder Gewit-
ter.  Frankreich:  Stark bewölkt, einzelne
Schauer.  Israel/Ägypten:  Sonnig und trok-
ken.  Tunesien/Algerien/Marokko:  Wech-
selnd wolkig, anfangs Schauer oder Gewit-
ter.  Kanariache Inseln:  Wolkig bis heiter.

Berlin 13 Grad; Schleswig 11;
List/Sylt 7; Hamburg 11; Frankfurt
11; Freiburg 10; München 7; Brüs-
eei 10; Prag 11; London 12; Paria
10; Wien 12; ZOrich 8; Rom 9; Niz-
za 15; SpIK 15; Mailand 1« Athen
14; Madrid 13; Malaga 17; Palma
14; Las Palmas 20; Algier 11; Lis-
sabon 16; Tunis 12; Moskau 10.


