Frau

48 Menschen starben
bei zwei Großbränden

trägt
wieder
Hut
Die Hutmode
für den kommenden Winter
wird jetzt auf
der Düsseldorfer IGEDO gezeigt. Eine
Neuheit ist die
„Pilotenhaube" mit Sonnenvisier und
Kopfhörer für
Musik. Ob der
Mini-Rock wiederkommt,
zeigt auch diese Modemesse
nicht eindeutig. Fest steht
aber wohl, daß
die Säume höher rutschen und auch die
Damenhosen
werden kürzer.
NRZ-Foto:
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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 Lausanne/Schweiz fiel ein Superkran auf einen Omnibus: Sieben Menschen starben.
Bei dem Feuer in der belgischen Hauptstadt, vermutlich
durch einen überhitzen Ofen
ausgelöst, starben 14 Menschen, darunter drei Kinder.
Im Haus hielten sich zu der
Zeit, als das Feuer sich blitzschnell ausbreitete, 20 Türken
auf. Das Gebäude stürzte während des Brandes ein.
In der umbrischen Stadt Tödi explodierte vermutlich eine
Gasflasche. Wenige Stunden
vor der Schließung einer Antiquitätenmesse brach das Feuer
im zweiten und dritten Stock
einer Halle aus. Zum Zeitpunkt

des Unglücks befanden sich
200 Menschen in dem Gebäude.
Die Rettungsarbeiten verzögerten sich, weil das kleine
Städtchen keine eigene Feuerwehr besitzt und die Helfer
zum Teil erst von weither
kommen mußten.
Bis gestern nachmittag wurden 34 Leichen geborgen. Über
60 Messebesucher liegen mit
zum Teil schwersten Brandverletzungen in Krankenhäusern der mittelitalienischen
Region. 13 schweben in Lebensgefahr.

Insgesamt sieben Menschen,
darunter vier Kinder, wurden
getötet, als in Lausanne der
zwölf Tonnen schwere Ausleger eines Superkrans aus 30
Metern Höhe auf einen Omnibus 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 Jugendliche, die von der Schule
heimfuhren.

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

Großer Siea für
ein bißchen Frieden
Von unseren Mitarbeitern
HARROGATE. Nicole Holoch, die 17jährige
Oberschülerin aus dem saarländischen Neukirchen, war bis Samstag abend ein „nettes Mädchen von nebenan“ mit guter Stimme. Mit ihrem sensationellen Sieg beim Grand Prix Eurovision 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 sympathische 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 Freundesschar feierten nach dem ersten deutschen „Sängersieg“ in
den 27 Jahren dieses europäischen 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

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

„deutsche Kolonie“ noch immer zusammen und sang, was
gestern auch aus den Hotellautsprechern in Haarogate
tönte: „Ein bißchen Frieden“.
„Der Trubel wird sich hoffentlich bald wieder legen“,
meinte Nicoles Mutter, eine
Hausfrau aus dem 800 SeelenDorf 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.

vom Frieden anschließend
außer in Deutsch noch in Englisch, Französisch und Holländisch sang, wurde sie nicht nur
bei den Gästen im Saal, sondern sicher auch bei den rund
500 Millionen Zuschauern und
Zuhörern in aller Welt zusächlich zur Sympathie-Siegerin.
Dies war nach der lockerfreundlichen ‘Eislaufeinlage'
von Norbert Schramm mit der
dänischen Königin während
der Weltmeisterschaft in Ko-

penhagen das zweite Mal innerhalb 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 Bayerischen Rundfunk entdeckte Nicole auf den ersten Platz gesetzt. Nur Luxemburg, das vom
Herzogtum aus die Bundesrepublik mit Schlagern berieselt,
machte mit Null-Punkten wieder eine unrühmliche Ausnahme. 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 Gelächter aus. Peinlich...
Ein Lob für die ARD, die
nach dem Sieg von Nicole
schnell schaltete und in Harrogate nicht abschaltete. Ein kurzer Zwischenauftritt der Popgruppe ABBA, die ja einst mit
dem Grand Prix-Hit „Waterloo“ den Grundstein für ihre
Weltkarriere legte, und dann
war das deutsche Thema wieder auf dem Bildschirm. Schade, daß der interviewende Re-

Der mit 161 von 204 möglichen Jurypunkten erzielte Supersieg von „Ein bißchen Frieden“ 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 hervorragende „Botschafterin“ der Bundesrepublik gezeigt. Andere
Künstler machten mit „La, la,
la" und „Schubiduwa" eine
manchmal schon etwas peinliche Show. Nicole kam im
hochgeschlossenen Kleid
schlicht auf die Bühne, sang
und siegte. Und als sie das Lied

Das Wetter in Europa
Norddeutschland: Teils starke, teils aufgelockerte Bewölkung, gelegentlich Regen.
Süddeutschland: Heiter bis wolkig, überwiegend 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 Küstennähe anfangs einzelne Schauer oder Gewitter. Frankreich: Stark bewölkt, einzelne
Schauer. Israel/Ägypten: Sonnig und trokken. Tunesien/Algerien/Marokko: Wechselnd wolkig, anfangs Schauer oder Gewitter. Kanariache Inseln: Wolkig bis heiter.

Ein erfolg reichos Team: Texter Bernd Meinunger (link«)
und Komponist Ralph Siegel. ‘
viele Tausend durch Plattenkauf zu danken wissen
„Wir können es noch gar
nicht fassen“, gab sich das
Team Siegel-Meinunger bescheiden. Dabei haben diese
beiden auf den Erfolg ganz
zielstrebig zugearbeitet und in
den letzten beiden Jahren mit
„Theater, Theater“ (Katja Ebstein) und Blue Johnny Blue“
(Lena Valaitis) schon zwei
zweite Europa-Plätze erreicht.
Wie sie Nicole in Harrogate

präsentierten (Paul Kuhn bezeichnete sie gestern in einer
WDR-Sendung als so etwas
wie eine „Friedens-Lorelei“),
das war schon klasse.
Das sanfte Musikstück
kommt jetzt auch in spanischer, 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 kleiner Freund“ erstmals in die Öffentlichkeit getretene Nicole in
der beliebten britischen Sendung „Top of the Pop“ auftreten.
Hinter dem jetzt wohl zum
Millionending werdenden
„bißchen Frieden“ aus
Deutschland kam das israelische Lied „Hora“ mit 100
Punkten, davon 12 aus der
Bundesrepublik, auf den zweiten 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 Harrogate.

Die 25jährige Kölnerin Margrit Orlowski - sie überführt
seit drei Jahren kleine Flugzeuge von Amerika nach Europa
oder Australien - hat bei ihrem
52. Alleinflug über den Atlantik einen Weltrekord .aufgestellt. Für die Strecke von Neufundland nach Paris benötigte
sie mit einer einmotorigen Maschine 11 Stunden und 39 Minuten. *

Connery wieder 007
Sean Connery (Foto) will
nach langen
Jahren angeblich wieder den
Geheimagenten
007 spielen. Sicher eine harte
Konkurrenz für
Roger Moore,
der ebenfalls
bald einen neuen James-BondFilm dreht. *

Hotelstreik abgesagt
Der für diese Woche angekündigte Hotelstreik auf den
Balearen ist von den Gewerkschaften abgesagt worden. Die
Löhne der Hotelangestellten
auf Mallorca, Menorca, Ibizza
und Formentera werden um 11
Prozent erhöht, außerdem gilt
künftig für sie die Fünftagewoche. ‘

Verbrecher hingerichtet

Zwei chinesische Sexverbrecher sind in Peking für eine Serie von Vergewaltigungen hingerichtet worden. ‘

Schöner
KäseAuflauf

Jetzt die Mathe-Arbeit...
Nicole selbst blieb auch als
umschwärmter Mittelpunkt
auf dem Boden: „Mein nächstes 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-Arbeit ist...

porter nur Provinzformat hatte. Clever, wie Komponist
Ralph Siegel „Vater und Mutter“ dankte. Und daß Nicole in
der Stunde ihres Triumphes
vor allem an die Lieben daheim und an Omi und Opa
dachte („er ist leider im Krankenhaus“), werden ihr sicher

Weltrekord-Flug

Flugzeuge
Im SonderAngebot

Unter großer
Zuschauerbeteiligung wurde jetzt im holländischen Alkmaar die „Käse-Saison ‘82“
eröffnet. Auf
dem traditionellen Käsemarkt müssen
die Träger
ganz schön
spurten...

Höchsttemperaturen

Herrmann

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

Über 150 gebrauchte Flugzeuge wurden
jetzt auf dem
Flugplatz in
Baden-Baden
zum Kauf angeboten. Die
billigste Maschine kostete
8000 Mark, die
teuerste 2,5
Millionen DM.

Reagen-Attentäter ab
morgen vor Gericht
Von NRZ-Korrespondentin BRIGITTE LEBENS
Vor dem morgen beginnenden Sensationsprozeß 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 Wahnsinnstat damit erklärt, daß er ihr „auf diese einzigartige Weise meine liebe erklären wollte.“

® Baus

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

Da Jodie Foster zur Zeit in
Europa vor der Kamera steht,
durfte sie schon ihre Aussagen
machen. Vor Kameras und Mikrofonen berichtete sie über
Briefe und Telefonate, mit denen Hinckley sie vor dem Attentat bombardiert hatte.
Amerikanische Fernsehanstalten verlangen jetzt, daß ih-

John Hinckley

nen die Video-Aufzeichnung
zur Verfügung gestellt wird.
Die Anwälte des Stars dagegen
fordern, daß die Aussagen ihrer Mandantin lediglich im Gerichtssaal abgespielt werden
dürfen.Der Richter hat in dieser Streitfrage noch nicht entschieden.

