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  WIEN, im Juni

S ebastian Koch trägt Gesundheits-
latschen zum historischen Kos-
tüm, aber das macht nichts. Solan-
ge die Kamera auf Augenhöhe

bleibt, ist er Alfred Nobel, der Mann, der
das Dynamit erfunden und den Nobel-
preis gestiftet hat. Und Birgit Minich-
mayr ist Bertha von Suttner, die Ahnfrau
aller Pazifistinnen. Er mit Vollbart
überm Vatermörderkragen, sie mit Hoch-
steckfrisur zum geschnürten Kleid: Der
Industrielle und die Friedensaktivistin
flanieren durch einen Pariser Park. Wir
schreiben das Jahr 1876, es ist Sommer
im alten Europa. Kinder in Matrosenklei-
dern tollen vorbei, Damen balancieren
Sonnenschirme, Herren lupfen ihre Hüte
– da donnert das nächste Passagierflug-
zeug über die Szenerie, im Landeanflug
auf Wien.

Denn nicht in Paris, sondern im Schloss-
park von Schönbrunn drehen die beiden
Hauptdarsteller ihre Runden, eingekeilt
von Kameras, Mikrofonen an langen Ar-
men und so vielen Sonnensegeln, als pro-
be gerade die römische Armee ihre Schild-
krötenformation. Als Regisseur Urs Egger
gegen das Triebwerkdröhnen sein „Cut!
Abbrechen! Alle zurück auf Anfang!“ ruft,
fliegt die Formation wie von einem Wind-
stoß auseinander. Birgit Minichmayrs La-
chen knallt über die Kieswege bis zu den
Touristen, die hinter einer Absperrung die
Hälse recken, um einen Blick auf das Set
zu erhaschen, Komparsen packen ihre
Smartphones aus, und Sebastian Koch
macht auf Korksohlen kehrt, bereit zum
nächsten Take von „Madame Nobel“.

Im Dezember wird der Historienfilm
rund um die folgenreiche Freundschaft
zwischen Alfred und Bertha im Ersten lau-
fen. Wenn sich alle nach der Hitze sehnen,
die zwischen den Rabatten flimmert und
nach herzerwärmenden Geschichten so-
wieso? Zwei vereint im Kampf um den
Weltfrieden, vereint in der Liebe? Nein,
nein, sagt Urs Egger, als er sich wieder vor
seinen Monitoren postiert, eine Kreuzung
aus Lovestory und Ausstattungsorgie, das
werde „Madame Nobel“ nicht werden. In
der Vorlage, Esther Vilars Theaterstück
„Mr. & Mrs. Nobel“, sind die beiden Haupt-
personen ein Paar. In der Realität waren
sie es wohl nicht, sondern vor allem: le-
benslange Brieffreunde. So wird es auch
der Film zeigen und wohl auch Bertha von
Suttner stärker ins Zentrum rücken. Eine
emanzipierte Frau im Kostüm vergange-
ner Tage – das Thema ist nicht neu, aber
immer wieder gern gesehen.

Doch wäre „Madame Nobel“ kein ambi-
tioniertes Projekt, es hätten sich kaum
zwei so profilierte Darsteller wie Sebasti-
an Koch und Birgit Minichmayr gewinnen
lassen. Für Koch, den deutsche Fernsehzu-
schauer als Andreas Baader, als Klaus
Mann, Speer und Stauffenberg gesehen ha-
ben und der nach dem Oscar-Erfolg „Das

Leben der Anderen“ schauspielerisch vor
allem im Ausland und im Kino unterwegs
war – 2013 etwa als Bösewicht in „Stirb
langsam V“ –, ist die Rolle des Alfred No-
bel seit Jahren der erste Auftritt überhaupt
im deutschen Fernsehen. Und das erste En-
gagement des Zweiundfünfzigjährigen
nach Monaten selbstgewählter Auszeit.

Für Birgit Minichmayr, die anderthalb
Jahrzehnte auf dem Wiener Burgtheater
zeigte, was kraftvolles Schauspiel heißt,
als „Weibsteufel“ vor sechs Jahren endgül-
tig ihren Durchbruch hatte und Kinorollen
wie im Polardrama „Gnade“ mit Fernseh-
auftritten und Theater mischt, ist Bertha
von Suttner vor allem in einer Hinsicht
spannend: „Bertha war so unfassbar beses-
sen vom Frieden“, sagt sie. „Das zu zeigen,
ohne dass ihre Geschichte eine Beläche-
lung erfährt – das ist wohl die größte Her-
ausforderung.“

Als die 37 Jahre alte Schauspielerin laut
über ihre Rolle nachdenkt, sitzt sie, bis auf
die Perücke vom Ballast des Kostüms be-
freit, auf einer Bierbank („Ich bin kein
Mensch, der sich besonders gern verklei-
det“). Mittagspause am Set. Birgit Minich-
mayr streckt die Beine in ultrakurzen
Shorts, trinkt Cola mit sehr viel Zitronen-
saft („hilft gegen Kopfschmerzen“), raucht
und lacht wieder, dass es grollt, nicht klin-
gelt. Zum ersten Mal in ihrer Karriere ist
sie nicht mehr festes Ensemblemitglied
am Theater, sie genieße die Freiheit, die
ihr das gebe, sagt sie. Dann erzählt sie vom
Leben der Frau, die als „Friedensfunzel“

geschmäht wurde, aber viele gegenwärtige
Ideen hatte: eine verarmte Adelige, die
eine Affäre mit dem sieben Jahre jüngeren
Sohn der Familie anfängt, bei der sie als
Gouvernante arbeitet, nach Paris geht, No-
bels Sekretärin wird, dann doch den jun-
gen von Suttner heiratet, Nobel weiter
schreibt, publiziert, im Kaukasus lebt und
schließlich für ihren Antikriegs-Roman
„Die Waffen nieder!“ als Erste den Frie-
densnobelpreis erhält, den es ohne sie
nicht gegeben hätte.

Das alles will der Film, eine Auftragspro-
duktion der Tivoli Film und Mona Film für
das Erste, in anderthalb Stunden erzählen.
Man darf gespannt sein, wie. Birgit Minich-
mayr kneift die Augen zusammen, wenn
sie sagt: Dass gerade Nobel, ein Mann also,
den Gedanken entwickelt habe, eine Waf-
fe mit maximaler Zerstörungskraft könne
allen Kriegen ein Ende bereiten, das sei
doch schon für sich sprechend.

Sebastian Koch sieht in Alfred Nobel we-
niger den Vordenker der Atombombe als
den genialischen Kauz, den Einzelgänger
und Individualisten. Einen, der keine Kom-
promisse eingeht. Der sich nicht so leicht
kriegen lässt. „Den Nobel mochte ich ein-
fach“, sagt er, streicht sich über den Bart,
den er sich für die Dreharbeiten hat wach-
sen lassen, nickt noch einmal und sagt, ja,
so einfach sei das, er müsse das Gefühl ha-
ben: Mit diesem Charakter will ich Zeit ver-
bringen. Dann sage er zu.

Eigentlich wollte Koch, der den dreiteili-
gen Nobel-Anzug gegen weiche Hose und

Schlabbershirt getauscht hat, sich zum Ge-
spräch einfach auf die Wiese setzen. Dann
wurde doch eine Parkbank daraus. Immer
wieder muss er Stechmücken abwehren
oder erschlagen, aber der Schauspieler ist
die Ruhe selbst. Warum er wieder eine Aus-
zeit genommen habe? Das hatte er schon
einmal getan, als seine halbwüchsige Toch-
ter bei ihm eingezogen ist. Dieses Mal war
der Grund beruflicher Natur: „Ich war ein-
fach überarbeitet“, sagt Koch. Kurz hinter-
einander „God loves caviar“ „Suspension
of Disbelief“, „Stirb langsam“, „Oktober
November“, gleich darauf „The Vatican“
mit Ridley Scott – die Fabel um den korrup-
ten römischen Klerus hätte in Serie gehen
sollen und tat es dann doch nicht, Sebasti-
an Koch ist, wie er sagt, nicht unfroh dar-
über.

„Ich bin nicht so der Serienmensch“,
sagt er – nicht als Zuschauer, weil er gera-
de bei den amerikanischen und briti-
schen Serien neuen Zuschnitts ( „Home-
land“ zum Beispiel, das sei großartig ge-
wesen) zu schnell süchtig werde. Und
„The Vatican“ für Showtime hätte ihn auf
Jahre gebunden. So habe er Zeit gehabt,
sich wieder zu sortieren. Zu schauen:
„Was brauche ich? Was gehört zu mei-
nem Leben?“ Er versuche ohnehin, seine
Karriere nicht allzu ernst zu nehmen.
Vielleicht sei nie wieder etwas, das er ma-
che, so en vogue wie „Das Leben der An-
deren“. „Das ist normal. Das ist auch ge-
sund so.“ Das Glück komme ohnehin wo-
andersher.

Ob er besonders gern historische Per-
sönlichkeiten spiele? Nein, gar nicht, sagt
Koch. Ob eine Figur historisch sei oder
nicht – spannend müsse sie sein. Wobei
man einen Albert Speer fast kaum erfin-
den könne. Aber Gesten imitieren, den
Gang – darum gehe es ihm nicht. Die Ge-
schichte müsse interessant sein.

Eine Ausnahme sei für ihn da nur die
Rolle des Bruce-Willis-Gegenspielers ge-
wesen. „Da wollte ich erleben, wie das ge-
macht wird, Kino mit einem Millionen-
Budget. Das weiß ich jetzt, und damit ist es
auch okay.“ Und er erzählt, wie ihn das
Kino immer wieder fasziniere, diese Lein-
wand, auf der man nichts verbergen kön-
ne, die Emotionen mit solcher Wucht
transportiere und vor der man in völlig an-
dere Welten eintauchen könne – zuletzt sei
ihm das bei „Gravity“ so gegangen.

Und das Fernsehen? Koch denkt nach.
Streicht wieder ein Krabbeltier von der
Schulter. Als er in „Der Tunnel“ und in der
Oetker-Verfilmung gespielt habe, sei es
besser als Kino gewesen. Zumindest in
Deutschland. „Dann kippte das Ganze,
und Event-Fernsehen verwandelte sich in
Filme nach Schablone.“ Was schade sei.
Denn Fernsehen habe diese große Kraft,
weil es so viele Menschen erreiche.

Die letzte Szene, die Sebastian Koch an
diesem Tag dreht, zeigt Nobel in einem
Laubengang. Da ist klar, dass es mit der
großen Liebe zu Bertha nichts werden wür-
de. Aber Freundschaft ist ja auch etwas
Schönes.  URSULA SCHEER

  WIEN, im Juni
Es gibt sie also doch noch: russische Me-
dienleute, die sich nicht zum Sprachrohr
großrussischen Nationalismus machen, die
für Wladimir Putin im russisch-ukraini-
schen Konflikt keine Blumen streuen und
die sich der Propaganda des Kremls entge-
genstellen, so gut das geht. Diese ebenso
wohltuende wie für manche überraschende
Beobachtung machten die Teilnehmer ei-
nes europäisch-russischen Gesprächskrei-
ses, der unter Vorsitz des früheren österrei-
chischen Bundeskanzlers Wolfgang Schüs-
sel in Wien zusammenkam. Dass in den
Räumen des österreichischen Außenminis-
teriums die journalistischen Dissidenten
aus Russland vergleichsweise stark auftra-
ten, lag auch daran, dass viele Claqueure
der Politik des Präsidenten Putin der Einla-
dung nicht gefolgt waren, vielleicht aus
Furcht, ihr Propagandageflecht werde der
Durchleuchtung nicht standhalten.

Doch die Position des Kremls war auch
so hinreichend drastisch vertreten: Da war
von ethnischen Säuberungen im Osten
der Ukraine die Rede, begangen von Ukrai-
nern an der russophonen Bevölkerung;
von gefälschten Präsidentenwahlen, von
der Stärke der Rechtsradikalen in Kiew –
der diesen Vorwurf äußerte, das ist apart,
gehört selbst dem rechtsextremen Milieu
in Russland an – und davon, dass im Wes-
ten der Ukraine die Faschisten das Sagen
hätten. Und natürlich wurde dem Westen
Heuchelei, die Lieblingsformel der Putin-
Apologeten, vorgeworfen: Was die Nato in
Libyen getan habe, das „kann und muss
Russland auch in der Ostukraine tun dür-
fen“ – militärisch eingreifen.

Der Gegenvorwurf war nicht minder
schwer: In Russland gebe es einen riesigen
Propagandaapparat, der vom Kreml ge-
lenkt werde und das Geschehen vollkom-
men falsch darstelle: „In den russischen
Medien erscheint die Ukraine als ein fikti-
ves Land.“ Diese Fiktionalität hat Konse-
quenzen. Die russischen Nachrichtenkon-
sumenten erfahren die Ukraine nicht als
ein eigenes, unabhängiges Land, sondern
als „Teil eines gemeinsamen Hauses“. Im
Grunde sehen die meisten Russen in der
Ukraine einen Teil (Groß-)Russlands, so
wie sie die Krim immer als russisches Ter-
ritorium betrachtet haben.

Medien, die sich dagegen wehren, in den
Dienst des politischen Kampfes gestellt zu
werden, haben es schwer. Redakteure wer-
den schikaniert, Zeitungen wirtschaftlich
so lange in den Schwitzkasten genommen,
bis sie auf Linie sind – oder aufgeben. Der
Untergang unabhängiger Medien begann
freilich nicht erst mit Putin, er begann
schon 1996, als die Medien für Boris Jelzin
die Wiederwahltrommel rührten.

Gibt es eine Zukunft für seriösen Journa-
lismus in Russland? Diese Frage rührt an
die Grundlagen des Systems. Denn da die
russischen Medien Teil der Propagandama-
schinerie sind, können sie sich ohne Verän-
derungen der Staatsgewalt auch nicht än-
dern. Deswegen können sich auch Sprache,
Bilder und Darstellungsformen nicht än-
dern – es sei denn, auf Geheiß. Ein Teilneh-
mer beschrieb das Selbstverständnis der
meisten Medienleute drastisch: „Russland
befindet sich im Kriegszustand. Da müssen
auch die Journalisten Granaten werfen.“
Die das tun, werden für ihren „Helden-
dienst“ mit dem Staatspreis ausgezeichnet.

Neben dem heftigen Schlagabtausch der
russischen Teilnehmer nahmen sich die Ge-
gensätze zwischen den Vertretern großer
westeuropäischer Zeitungen eher konven-
tionell aus: Hat die EU Fehler in der Assozi-
ierungspolitik gegenüber der Ukraine ge-
macht? Sind Sanktionen geeignet, um Pu-
tin dazu zu bringen, seine Politik gegenüber
der Ukraine zu ändern? Schließlich sind
die meisten europäischen Regierungen
auch künftig an einem partnerschaftlichen
Verhältnis mit Russland interessiert und
nicht an einer scharfen Konfrontation. Es
war ein Apologet der Putin-Politik, der in
Wien kaltes Wasser auf die Entspannungs-
hoffnung goss: Der Ukraine-Konflikt wer-
de nicht rasch enden, Putin reite auf einer
Welle der Popularität. Da kommt der Kon-
flikt gerade recht. Es winken ja Staatsprei-
se.  KLAUS-DIETER FRANKENBERGER

Friedensfunzel trifft Sprengmeister

 NEW YORK, 25. Juni
Auf den Bildschirmen in meinem New
Yorker Sportstudio wird gekickt. Ein ech-
ter Kulturschock. Klar, neben den Direkt-
übertragungen aus Brasilien laufen die üb-
lichen Sendungen aus den viel näher gele-
genen Baseballstadien und von den Golf-
plätzen um die Ecke, aber inzwischen ist
offenbar auch für „soccer“ ein zahlenmä-
ßig bedeutungsvolles Publikum aufzutrei-
ben, jedenfalls im kosmopolitanen New
York. Von Ergometern, Crosstrainern
und Laufbändern darf der Blick nach Rio,
Natal und Belo Horizonte schweifen. Wer
aber auch im Rest des Landes den Sport-
sender ESPN einschaltet, wird dort zumin-
dest auf einem seiner Kanäle ausgiebig
versorgt mit dem Sport, der gegenwärtig
Futbol heißen soll.

Es geht in den Sendungen sehr ameri-
kanisch zu, will sagen, die Show ist
Trumpf, mag aber im ungebremsten Voll-
einsatz ihrer Unterhaltungstechnik doch
nicht auf den seriösen Anstrich verzich-
ten. Von einem Bildergewitter, das in sei-
ner Heftigkeit kaum Zeit zum genauen
Hinschauen lässt, werden die Spiele also
umrahmt. Von gern zu Herzen gehenden
Geschichten, die um die Entdeckung und
Entwicklung der Stars gewoben werden.
Von Heldentaten, die dem Einzug unter
die glorreichen Zweiunddreißig vorangin-
gen und ihn erst erlaubten. Von statisti-
schen Sensationen, von unerbittlichen
Grundsatzanalysen, von Worldcup-
Trash. Und von Moderatoren, deren Auto-
rität von dunklen Anzügen und kraftvoll
eingefärbten Krawatten beglaubigt wird,
egal, ob in brasilianisch oder US-amerika-
nisch klimakontrollierten Studios.

Unter den Moderatoren taucht biswei-
len auch ein vorschriftsmäßig beschlips-

ter Exot namens Michael Ballack auf,
und zwar dann, wenn sein charmanter
deutscher Akzent mit dem der gerade
spielenden Mannschaft (auf Amerika-
nisch: The Mänshäft) harmoniert. Über-
haupt die Akzente. Britische Vokalbil-
dungen sind sogar in Kauf zu nehmen,
wenn das Team der Vereinigten Staaten
an der Reihe ist, und wenn dann National-
trainer Klinsmann, der sich vom Jürgen
in einen Jurgen zu verwandeln neigt,
dem Mikrofon die Ehre gibt, ist ebenfalls
der amerikanische Zungenschlag nicht
ganz vollkommen. So richtig scheint „soc-
cer“ noch immer nicht ins landestypische

Gruppenbild von Football, Baseball und
Basketball zu passen.

Oder doch? Finally? Alle vier Jahre,
schrieb Will Leitch im „New York Maga-
zine“, werde den Amerikanern versi-
chert, dass „soccer“ den Durchbruch ge-
schafft habe. Na ja, wirklich geklappt hat
es noch nie. Diesmal aber, so Leitch, sei
die Zeit in der Tat gekommen: „Soccer ist
dabei, in Amerika zu explodieren.“ Er
sagt als Beigabe und Triebfeder so etwas
wie „Hipster-Patriotismus“ voraus. Viel-
leicht wissen die hoffentlich zahllosen
Fans, was er damit meint. Die Leute von
ESPN, die mit den amerikanischen und

den vielen anderen Akzenten, tun gewis-
senhaft alles, um die Wende im Sport und
der vaterländischen Sportliebe herbeizu-
führen. Das aber bleibt auch nach dem fa-
bulös geglückten Start der Amerikaner
eine Herkulesaufgabe, die von den Bedin-
gungen des amerikanischen Fernsehun-
terhaltungsgeschäfts geprägt und radikal
verschärft wird.

Schon werbetechnisch bereitet die im-
portierte Sportart ja nur Unannehmlich-
keiten. Von Baseball bis Football sind
Amerikas sportliche Eigengewächse wie
geschaffen für Unterbrechungen, die zur
allgemeinen Konsumförderung die bes-
ten Voraussetzungen bieten. Werbepau-
sen sind die Würze für home run, tackle
und scrimmage. Nun aber sind zweimal
fünfundvierzig Minuten ohne jede Auf-
forderung zum Biertrinken oder Auto-
kaufen vor dem Flatscreen zu überste-
hen. Eine Zumutung. Und obendrein
eine geschäftsschädigende Durststrecke,
die auch von ein paar grafischen Spiele-
reien nicht wesentlich zu lindern ist.
Umso nachdrücklicher wird die Zeit da-
vor und danach genutzt. Moderatoren,
Kommentatoren, Reporter und zur Aus-
kunft bereite Spieler und Trainer müssen
sich mächtig beeilen, damit sie zwischen
wild aufschäumenden Videofluten über-
haupt ihre Sätze zu Ende sagen können.

Der Kompromiss: Werbung und Sport
gehen ineinander über. Auf dem Studio-
mobiliar leuchtet der Name einer südko-
reanischen Autofirma auf, und selbstver-
ständlich wollen sich die weltbekannten
Hersteller von Brausegetränken und
Sportbekleidung jetzt nur in den schöns-
ten und buntesten Fußballbildern und
-szenen empfehlen. Unübertrefflich aber
der Werbespot für die amerikanischen Ki-

cker: „Sie nennen es die Todesgruppe“,
raunt unheilvoll eine Stimme aus dem
Off, während die Ballkämpfer in martiali-
scher Grimmigkeit auf uns zu marschie-
ren und das Sternenbanner kraftstrot-
zend in den Rasen gerammt wird. Coach
Klinsmann, kein Wunder, hoffte in vor-
sichtigem Optimismus, dass seine Zöglin-
ge die dreifache Anfangsprüfung überste-
hen, gab jedoch schon Monate im Voraus
bekannt: „Wir können die Weltmeister-
schaft nicht gewinnen, weil wir noch
nicht auf diesem Level sind.“ Na, na, nur
keine falsche Bescheidenheit . . .

An so viel Realitätssinn muss sich das
verführerische ESPN-Fantasyland, wo
uns von Superstars und ihrer Superpower
erzählt wird, die sich bis hinauf und hin-
über in die Transzendenz entfaltet, rei-
ben. Die Spiele selbst erscheinen da in
der visuellen Reizüberflutung geradezu
als grüne Oasen der Ruhe. Um die drau-
ßen im nichtelektronischen Leben die
Fans freilich auch toben. Zumal in New
York fehlen nicht die Bars, Bodegas und
Kneipen, die jedem, ob aus Costa Rica
oder Kroatien, heimatliche Gemein-
schaftsgefühle garantieren. Für Germany
zuständig ist etwa „Zum Schneider“, die
deutsche Ess-und-Trink-Exklave im East
Village. Public Viewing, bislang im über-
schaubaren Format, bieten fast alle Metro-
polen. Also doch: Soccer, the new Ameri-
can love story? Ich warte noch auf das
Schlussurteil meines Nachbarn. Bei je-
dem wichtigen und auch nicht so wichti-
gen Basketball-, Baseball- und Football-
spiel darf ich im entscheidenden Augen-
blick sein markerschütterndes und wand-
durchdringendes „Yesss!“ oder „Nooo!“
vernehmen. Bis heute hat er sich bei Über-
tragungen aus Brasilien noch nicht be-
merkbar gemacht.  JORDAN MEJIAS

Auf Schmerzensgeld in Höhe von 3,25 Mil-
lionen verklagt der Wetterexperte Jörg Ka-
chelmann den Burda- und den Springer-
Verlag. Von „Bild“ und „bild.de“ fordert er
2,25 Millionen, von „Bunte“ und „Focus“
eine Million Euro wegen der Berichterstat-
tung über den knapp drei Jahre zurücklie-
genden Vergewaltigungsprozess, in dem er
freigesprochen wurde. Das berichtet der
Online-Dienst „Meedia“. Demnach hat Ka-
chelmanns Anwalt Ralf Höcker schon 2010
die Forderungen an die Verlage gerichtet.
Sie haben die Ansprüche zurückgewiesen,
und dann – hat Höcker sehr lange ge-
braucht, bis er die Klage fertig hatte. Ende
2013 ging sie ein, wenige Tage vor dem
Ende der Verjährungsfrist. Insofern ist sie
Sensation mit Ladehemmung, worauf man
bei Springer gerne hinweist: „Die Anwälte
von Jörg Kachelmann haben es nach mehr
als drei Jahren geschafft, ihre zwei Mahnbe-
scheide zu begründen.“ Ein Burda-Spre-
cher sieht es genauso: Klage kurz vor Tores-
schluss, keine Aussicht auf Erfolg, man
sehe „der juristischen Auseinandersetzung
gelassen entgegen“. Auf Anfrage verrät je-
mand bei Springer noch, dass Kachelmann
dem Verlag just am Mittwoch für einen ver-
lorenen Prozess Geld habe überweisen
müssen: bescheidene 2183, 95 Euro.  miha.

Zwei von gestern mit Fragen von heute: Birgit Minichmayr und Sebastian Koch spielen Bertha von Suttner und Alfred Nobel.  Foto Oliver Roth

Fußball ist, was man neunzig Minuten ohne Werbung überstehen muss
Mit Ballack und Klinsmann: Wie die Vereinigten Staaten versuchen, die Weltmeisterschaft in ihre Fernseh-Gewohnheiten zu integrieren

Mit spitzer
Feder bewaffnet
Nicht alle russischen
Journalisten verehren Putin

Er will Millionen
Kachelmann gegen „Bild“ und „Bunte“

Noch nie hat man sie im
Fernsehen zusammen
gesehen. Jetzt gehen
Sebastian Koch und
Birgit Minichmayr für
die ARD eine in jeder
Hinsicht explosive
Beziehung ein. Zu
Besuch am Set.

Eine Sportart voller Unannehmlichkeiten: Beim Spiel Portugal gegen Amerika leiden
auch die Zuschauer in Brooklyn. Die Portugiesen glichen in letzter Minute aus.   Foto AFP


