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:: Vater, Mutter und Sohn schauen ge-
meinsam Fernsehen. Als die Mutter auf-
steht, um nach dem Essen im Ofen zu
sehen, wendet sich der Sohn flüsternd
an seinen Vater. „Du, Vati, ist Tinte
eigentlich sehr teuer?“ „Aber nein, mein
Junge, wieso fragst du?“ Der Junge blickt
sich um und sieht die Mutter noch in der
Küche stehen. „Dann versteh ich nicht,
dass Mutti so sauer auf mich war, als mir
kürzlich die Füllerpatrone auf den neuen
Teppich gefallen ist.“

Germanwings Absturz:
Familie stellt
Gutachten online
BERLIN :: Die Familie des mutmaß-
lichen Todespiloten der Germanwings-
Katastrophe, Andreas Lubitz, hat ihr
umstrittenes Gutachten zum Absturz
veröffentlicht. Sie hatte den Luftver-
kehrsjournalisten Tim van Beveren be-
auftragt, sich mit der zwei Jahre zu-
rückliegenden Katastrophe zu befas-
sen. Ihm zufolge sei nicht zweifelsfrei
erwiesen, dass der Co-Pilot allein ver-
antwortlich für den Absturz sei.

Van Beveren spricht im etwa 15-
seitigen Auszug des Gutachtens von
Vorverurteilung und Spuren, die nicht
verfolgt worden seien. „In einem sehr
frühen Stadium der Untersuchung fo-
kussierten sich sämtliche Ermittlungs-
ansätze nur noch auf die Person des
Co-Piloten Andreas Lubitz“, bemängelt
van Beveren unter anderem. Nach sei-
ner Einschätzung gibt es „erhebliche
Zweifel an der ,erwiesenen Schuld‘ von
Andreas Lubitz“.

Dem Abschlussbericht der Behör-
den zufolge brachte der Co-Pilot am
24. März 2015 den Airbus A320 absicht-
lich zum Absturz in Südfrankreich. Alle
150 Menschen an Bord starben. Zuvor
hatte er demnach den Flugkapitän aus
dem Cockpit ausgesperrt. (dpa)

GEPLANT

Paris Jacksonwill ihr
SpielfilmDebütgeben

Dass sich Michael
Jacksons Tochter
Paris gut vor der
Kamera macht, be-
wies sie schon als
Model. Jetzt will
die 19-Jährige ihr
Spielfilmdebüt ge-
ben. An der Seite
von Charlize The-

ron und David Oyelowo werde sie in
einem Comedy-Thriller mitspielen, be-
richtet der „Hollywood Reporter“. Die
Story dreht sich um einen Geschäfts-
mann, der versehentlich zwischen Dro-
genbarone und FBI-Beamte gerät. Jack-
son soll eine Frau namens Nelly spielen.

SCHWERE ZEIT

BradPitt verfiel
nachTrennungdemAlkohol

Die Trennung von seiner Ehefrau Angeli-
na Jolie (41) hat Schauspieler Brad Pitt
(53) ziemlich aus der Bahn geworfen.
Dem „People“-Magazin erzählte er nun,
dass er nach dem Beziehungs-Aus im
vergangenen Jahr exzessiv Alkohol ge-
trunken hat. Damit habe er aber inzwi-
schen wieder aufgehört. „Ich wollte so
nicht weiterleben“, sagte Pitt. Vor allem
hatte er Angst, den Kontakt zu seinen
sechs Kindern zu verlieren.

GESCHWIEGEN

MattBomer sprach langenicht
mit ElternnachComingout

Der Schauspieler
Matt Bomer (39,
„Magic Mike“) hat
nach seinem
Coming-out mo-
natelang keinen
Kontakt zu seinen
Eltern gehabt.
„Für eine lange,
lange Zeit gab es

Funkstille. Mindestens sechs Monate“,
so Bomer. Er sei in einer konservativen
Familie aufgewachsen und habe ihr in
einem Brief erklärt, dass er schwul sei.
„Nach einigen Jahren sind alle damit
klargekommen. Es war ein Kampf.“
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Soldaten fassen
engen Vertrauten von
„El Chapo“ inMexiko
MEXIKO-STADT :: Den mexikani-
schen Sicherheitsbehörden ist ein gro-
ßer Schlag gegen das organisierte Ver-
brechen gelungen. Die Streitkräfte nah-
men in Mexiko-Stadt einen mächtigen
Anführer des Drogenkartells von Sina-
loa fest. Dámaso López Núñez alias „El
Licenciado“ wurde in einer eleganten
Wohnanlage im Zentrum der Haupt-
stadt gestellt, wie die Generalstaatsan-
waltschaft mitteilte. „El Licenciado“
(Der Akademiker) galt als ein mögli-
cher Nachfolger des Anfang des Jahres
in die USA ausgelieferten Drogenbos-
ses Joaquín „El Chapo“ Guzmán. Er
soll zuletzt mit den Söhnen von „El
Chapo“ um die Macht im Sinaloa-Kar-
tell gekämpft haben. Allein im Bundes-
staat Sinaloa kamen seit Jahresbeginn
bei internen Revierkämpfen über 140
Menschen ums Leben. „Er ist einer der
Hauptverantwortlichen für die Ge-
walt“, sagte der Chefermittler der Ge-
neralstaatsanwaltschaft, Omar García
Harfuch. López Núñez war vor seiner
kriminellen Karriere ein ranghoher
Justizvollzugsbeamter. Er soll „El Cha-
po“ 2001 bei dessen erstem Ausbruch
aus einem Hochsicherheitsgefängnis
geholfen haben. (dpa)

Freispruch für Angeklagten
imNiklas-Prozess
BONN :: Im Zweifel für den Angeklag-
ten: Das Landgericht Bonn hat den Be-
schuldigten im Fall des zu Tode geprü-
gelten Schülers Niklas freigesprochen.
Dem Angeklagten sei nicht nachzuwei-
sen, dass er den 17-Jährigen geschlagen
und getreten habe, sagte Richter Volker
Kunkel bei der Urteilsbegründung.
„Deshalb gibt es nur ein Ergebnis: Frei-
spruch.“ Dagegen verurteilte die Kam-
mer den 21-Jährigen im Zusammenhang
mit einer ganz anderen Schlägerei we-
gen gefährlicher Körperverletzung zu
einer achtmonatigen Jugendstrafe. Da
er fast ein Jahr in Untersuchungshaft
gesessen hatte, konnte er das Gericht
als freier Mann verlassen.

Der Tod des 17-jährigen Niklas hat-
te bundesweit für Bestürzung gesorgt.
Nach dem Freispruch des Beschuldig-
ten bleibt der Fall vorerst ungeklärt.
„Wir können nicht beweisen, dass er
geschlagen hat und dass er am Tatort
war“, sagte Kunkel. Es gebe vielmehr
Anhaltspunkte, dass der Angeklagte die
Tat tatsächlich nicht begangen habe.
So habe keiner der zahlreichen Zeugen
den Beschuldigten zuverlässig als Täter
identifizieren können. Eine Jacke mit
Blutspuren von Niklas, die bei dem 21-

Jährigen gefunden wurde, könnte auch
erst nach der Tat in dessen Besitz ge-
langt sein – so wie vom Angeklagten
angegeben, erklärte Kunkel.

Niklas war im Mai 2016 im Bonner
Stadtteil Bad Godesberg auf offener
Straße mit einem Schlag gegen die
Schläfe niedergestreckt worden. An-
schließend wurde ihm gegen den Kopf
getreten. Er starb wenige Tage später
im Krankenhaus. Niklas’ Mutter zeigte
sich dagegen von der Täterschaft des
21-Jährigen überzeugt. Das sagte ihr
Anwalt kurz vor der Urteilsverkün-
dung. Seit dem Angriff auf ihren Sohn
vor rund einem Jahr sei sie „durch die
Hölle gegangen“. (dpa)

Die Mutter des Opfers Niklas P. ist
enttäuscht vom Urteil dpa/Oliver Berg

KRIMINALITÄT

Mädchen täuscht eigene
Entführungvor

FILDERSTADT :: Ein 13-jähriges Mäd-
chenhat ihre eigeneEntführungerfunden.
Die Schülerin aus Filderstadt (Baden-
Württemberg) hatte bei der Polizei ange-
rufen und erzählt, ein Mann habe sie an
einen Baum gefesselt und sei gegangen.
Die Polizei befreite das Mädchen aus
einemWaldundist sich inzwischensicher:
Sie hatte sich selbst an den Baum gebun-
den. Der Polizei zufolge wollte sie Auf-
merksamkeit.

UNFALL

KleinkinddrehtZündschlüssel:
TausendeEuroSachschaden

RIEDLINGEN :: Der Zündschlüssel
war für einen zweieinhalbjährigen Jun-
gen zu verlockend: Während die Mutter
den Wagen betankte, kletterte der Klei-
ne am Mittwoch in Riedlingen auf den
Fahrersitz und ließ den Motor an, wie
die Polizei in Baden-Württemberg mit-
teilte. Da ein Gang eingelegt war, machte
das Auto einen Satz und prallte gegen
die Glasfront des Tankstellenshops. Der
Schaden gehe in die Tausende.

GEKRÄNKT

CaraDelevingne fühlt sich als
Schauspielerin nicht akzeptiert

Das britische Model Cara Delevingne
(24) glaubt, dass sie als Schauspielerin
noch lange nicht akzeptiert ist. „Es wird
noch dauern, bis mich die Leute in die-
sem Bereich ernst nehmen. Das weiß
ich“, sagte sie demMagazin „Cosmopoli-
tan“. „Ich werde noch lange das Model
sein, das auch schauspielert.“ Die Lon-
donerin spielte bereits in mehreren Fil-
men mit, darunter „Anna Karenina“
(2012) und „Suicide Squad“ (2016).

erdrücken. Die Diskussion war ent-
facht, nachdem Werner Schwarz aus
Schleswig-Holstein eine 24-Stunden-
Webcam auf seinen Schweinestall ge-
richtet hatte. Sein Ziel sei es gewesen,
ein realistisches Bild zu vermitteln, er-
klärt Schwarz. „Bis dahin gab es nur
extreme Bilder von glücklichen
Schweinen unterm Apfelbaum oder ge-
quälten Kreaturen.“

Besonders heiß laufen die Diskus-
sionen auf Twitter, so Expertin Karot-
ki. Dort ist auch Marcus Holtkötter aus
dem Münsterland sehr aktiv. „Bauer
Holti“ nennt er sich, oder auch „Groß-
flächendesigner“. Über 10.000 Kurz-
nachrichten hat er schon abgesetzt,
über 1700 „Follower“ hat er. Romantik
bietet auch er nicht: „Dass ich die Füt-
terung der Schweine mit dem iPhone
steuere, passt für viele nicht ins Bild.“

Und dann gibt es doch Blogs, die
richtig Landlust machen. Etwa das von
Franz Kinker, Biobauer aus Bayern, der
auch mal über die Glücksgefühle bei
der Kälbchengeburt berichtet – und so
gezielt Touristen für sein Gästehaus
anspricht. Er beherzt die Grundregel,
die jeder Blogger befolgen sollte, findet
sein Kollege Wohlfahrt: „Persönlich
und wahrhaftig sein, statt abstrakt zu
bleiben.“

cher werden. 40.000 Kommentare sind
auf dem Blog bisher eingegangen. Ge-
rade aus den Diskussionen mit Tier-
schützern habe er viel gelernt. „Land-
wirtschaft ist zu technisch geworden.
Ein Tier aber ist keine Maschine. Tier-
schützer oder Veganer haben dazu bei-
getragen, manche Sicht zu hinterfra-
gen.“ So sei etwa überdenkenswert, ob
der sogenannte Ferkelschutzkorb wirk-
lich ohne Alternative sei. Die Eisen-
stangen schränken die Bewegungsfrei-
heit einer Sau im Stall erheblich ein,
bewahren sie aber davor, ihre Ferkel zu

Twitter, Ferkelmast und Facebook, das
gehört für immer mehr Landwirte zu-
sammen. Sie erklären ihre Arbeit und
ihre Kämpfe, beackern auch kontrover-
se Themen wie Massentierhaltung und
Milchkrise. Ein Großteil der Leser hat
mit der Branche zu tun, doch das än-
dert sich gerade, sagt Kirstin Karotki
vom Deutschen Bauernverband. Viele
Menschen etwa informierten sich bei
Facebook über ihren örtlichen Bauern:
„Die Resonanz reicht inzwischen weit
über die Argarszene hinaus.“

Fruchtbare Diskussionen –
auchmit Veganern

„Wir möchte mit unserem Blog den
Dialog fördern zwischen Landwirt und
Verbraucher“, sagt Wohlfahrt, der 1998
„als einer der ersten Bauern in eine di-
cke Internetleitung“ investierte.
„Landwirte haben großen Einfluss auf
den Wohlstand unseres Landes, ma-
chen aber nur noch drei Prozent der
Bevölkerung aus. Es findet eine Ent-
fremdung statt. Viele Landwirte sind
heutzutage misstrauisch gegenüber
Verbrauchern, Presse und Politikern.“
Folge: Sie würden sich abschotten.
Durch soziale Medien könne Landwirt-
schaft wieder sichtbarer und persönli-

OLIVER STÖWING

BERLIN :: Ländliche Idylle auf
einem von Kornblumen umgebenen
Acker gibt es in dem Videoclip von
„Bauer Willi“ nicht. Der Landwirt steht
auf einem monotonen Rübenfeld am
Niederrhein, im Hintergrund Kraftwer-
ke. Versiert wie ein Fernsehprofi
spricht er in die Laptop-Kamera. „Die
Nacht war frostfrei, es ist windstill. Das
ist ein guter Zeitpunkt, um endlich mit
der Unkrautvernichtung zu beginnen“,
beschreibt Willi Kremer-Schillings,
promovierter Landwirt, sein Tagwerk.
Dabei demonstriert er ökologisches Be-
wusstsein. Mit dem Pflanzenschutz be-
ginne man generell erst, wenn die Bie-
nenvölker abends wieder in ihren Stock
zurückgekehrt sind, damit sie keinen
Schaden nehmen.

Seit 2015 betreibt Kremer-Schil-
lings den Blog „Bauerwilli.com“, zu-
sammen mit seinem Kollegen Alois
Wohlfahrt, einem Biobauern aus dem
Allgäu. Es ist das wohl beliebteste Blog
der Branche, Bauer Willi war nach
einem „Wutbrief“ an übersparsame
Verbraucher sogar schon Gast bei Gün-
ther Jauch. Er ist eben, so sagt es sein
Mit-Blogger, „eine echte Rampensau“.

Bauernhof und Blog, Traktor und

Bauer sucht Follower
Sie bloggen oder twittern aus dem Stall: Viele Landwirte wollen durch soziale Medien Vorurteile abbauen

Nachwuchs

Der wohl jüngste BauernBlogger
ist der 22jährige Thomas Fabry,
Landwirtssohn und Agrarstudent
aus Osnabrück („fabrykant.de“).
„DasWohl meiner Tiere ist mir
wichtig“, schreibt er auf seiner
Startseite zu demVorurteil, in
deutschen Ställen gehe es düster
zu. Auch gegen Klischees will er
ankämpfen: „Es gibt 1000 ver
schiedene Arten, Landwirtschaft
zu betreiben – und nicht nur den
einen Landwirt.“

AUFGELESEN

Abschied für einen
Baseball-Freund
NEW YORK :: Es mag im ersten Mo-
ment makaber klingen: Tom McDonald
(56) hat die Asche seines toten Freundes
die Toilette hinuntergespült. Nicht nur
eine, nein, er spülte sie eine ganze Reihe
Toiletten hinab. Natürlich waren es kei-
ne x-beliebigen Klos, sondern ganz be-
sondere: nämlich die in berühmten
Baseballstadien der USA. Dass es sich bei
dem Freund um einen Baseballfan han-
delt, liegt auf der Hand. Trotzdem wirkt
es seltsam. Auch Tom McDonald war
nicht ganz wohl bei seiner Aktion, aber
was hätte er machen sollen? Natürlich
hätte er die Asche lieber über die Stadien
verstreut, so wie es sich sein Freund ge-
wünscht hatte. Aber das war gar nicht
möglich, schon allein wegen der Vor-
schriften und auch wegen des Windes.
Dann seien ihm aber glücklicherweise
die Toiletten eingefallen. Sein Freund,
einst Klempner, hätte es ihm nicht übel
genommen, meint McDonald.

VERBRECHEN

ToteFrau in
DuisburgerCafé entdeckt

DUISBURG :: In einem Duisburger
Café ist eine Frauenleiche gefunden
worden. Die genauen Umstände des To-
des sind noch unklar. Ein Anrufer hatte
die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem er
durch die Glasfront des Cafés am Innen-
hafen eine leblose Person in einer Blutla-
che gesehen hatte. Laut Medienberich-
ten soll die Frau – vermutlich die Inha-
berin des Lokals – durch Schüsse in den
Kopf gestorben sein.

SOZIALE MEDIEN

Facebookverstärkt Einsatz
gegenGewaltVideos

SAN FRANCISCO :: Im Kampf gegen
Gewaltvideos will Facebook 3000 wei-
tere Mitarbeiter einstellen. Sie sollen
die 4500 Beschäftigten unterstützen,
die bereits Berichte über unangemesse-
ne Beiträge oder Filme überwachten,
kündigte Firmenchef Mark Zuckerberg
an. Zuletzt waren verschiedene Mordvi-
deos auf Facebook aufgetaucht, die
weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat-
ten.

Mit iPad im Schweinestall: Der AgrarBlogger Marcus Holtkötter aus Altenberge (NordrheinWestfalen) dpa/pa/G.Kirchner
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Unter diesem Motto bieten
wir Ihnen alles für eine
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