Boris Palmer, 39, Oberbürgermeister von
Tübingen und erklärter Stuttgart-21-Gegner, hat via Facebook an das Ehrgefühl
vieler enttäuschter Wutbürger appelliert.
„Nur gute Verlierer können gewinnen“,
schreibt Palmer in seinem offenen Brief.
Viele Gegner des Großprojekts haben
dem Grünen zufolge die Niederlage bei
der Volksabstimmung im November „weder akzeptiert noch verarbeitet“. Sie fordert er auf: „Verfallen wir nicht dem Dünkel der Gegner der direkten Demokratie,
die glauben, das Volk sei nicht in der
Lage, eine Entscheidung zu treffen.“ Palmer ermahnt zudem die S21-Gegner zu
mehr Selbstkritik, das habe etwas „Reinigendes“: „Aus der Katharsis kann man
neue Kraft schöpfen.“ Palmers FacebookVorstoß hat bereits Schule gemacht. Auch
sein Parteifreund Ministerpräsident Winfried Kretschmann wandte sich per Internetbotschaft an die im Bahnhofsstreit unterlegenen Bürger.

Kim Kardashian, 31, amerikanischer RealityTV-Star, ist ein weiterer Rekord gelungen. 2010
galt Kardashian als bestverdienende DokuSoap-Darstellerin, 2011 dürfte sie eine der am
kürzesten verheirateten Promis gewesen sein
(ihre Scheidung von Basketballspieler Kris
Humphries reichte sie nach 72 Tagen Ehe ein),
und 2012 kürte die Männer-Illustrierte „Zoo“
die millionenschwere Selbstdarstellerin zur
Frau mit dem „besten Hintern der Welt“.
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Jean Dujardin, 39, französischer Schauspieler, musste sich moralischen Bedenken beugen. Der Darsteller, der sich im
romantischen Stummfilmdrama „The Artist“ als Favorit für einen Oscar empfiehlt,
spielt in Paris die Hauptrolle in einer provokanten Werbekampagne für seinen
neuen Film „Les Infidèles“, eine Komödie
übers Fremdgehen. Dujardin posiert zwischen gespreizten weiblichen Beinen. Passanten und Frauenrechtlerinnen erbosten
sich über die „vulgären und erniedrigenden“ Poster. Nun hat der Filmverleih die
Motive gegen andere Plakate ausgetauscht, denn Gewichtiges steht auf dem
Spiel: Fans befürchten, die Bilder könnten im puritanischen Amerika für noch
größere Aufregung als in Frankreich
sorgen und Dujardin infolge des Imageschadens gar den Oscar kosten.

Detlev Freiherr von Wangenheim, 67,
Münchner Immobilienmakler der Reichen und Schönen, düpiert mit lockeren
Sprüchen Teile seiner Klientel. „Grünwald ist tot“, lästerte er vergangene Woche. In dem Münchner Schickimicki-Vorort wolle heute keiner mehr „tot über
dem Zaun hängen“, feixte Wangenheim.
Dumm nur, dass der Freiherr ausgerechnet dort zurzeit einen großen Auftrag hat:
die frühere Villa von Ex-Bundestrainer
Jürgen Klinsmann. Der hatte die repräsentative Bleibe 2008 von Ex-SiemensChef Klaus Kleinfeld übernommen. Ein
Jahr später schied Klinsmann als Trainer

von Bayern München im Streit aus, kurz
darauf verkaufte er den 655 Quadratmeter großen Gebäudekomplex an einen
Luftfahrtunternehmer. Auch dieser will
das Haus samt 3500 Quadratmeter großem Grundstück nun wieder loswerden –
und dürfte über den Kommentar seines
Maklers wenig erbaut sein. Schließlich
soll die „ganz besondere Immobilie in
Bestlage“ laut Prospekt 6,5 Millionen
Euro kosten. Wangenheim bereut seine
Äußerung inzwischen: „Ich wollte doch
nur deutlich machen, dass der Trend
schon seit längerem wieder zur Innenstadt geht“, sagte er zerknirscht.
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Filmplakat mit Dujardin
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