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Blumen des Tages
Die Hoffnung
stirbt zuletzt.
Die japani-
sche Regie-
rung ließ ver-
strahlte Fel-
der am Un-
glücksreaktor
von Fukushi-
ma mit Son-
nenblumen bepflanzen. An-
geblich sollen die Blumen ra-
dioaktive Strahlen absorbieren
und so den verseuchten Boden
reinigen. 

Klettertour des Tages
Um nachts seine Freundin
nicht zu wecken, wollte er an
einer Hauswand in die 14. Eta-
ge klettern. Über Balkone und
Mauervorsprünge hatte ein
Neubrandenburger (23) den 14.
Stock bereits erreicht, als er
feststellte, dass er sich im Auf-
gang geirrt hatte. Ein Nachbar
rief die Feuerwehr, um den Be-
trunkenen (1,72 Promille) zu
retten. 

Freiheit des Tages

Lebt wohl, ihr Seehunde! Die
Zuchtstation in Norddeich
(Niedersachsen) entließ die
Jungtiere Grace, Sören, Frauke,
Jörg, Disco und Heini gestern
in die Freiheit. Sie wurden im
Juni ohne ihre Eltern am
Strand gefunden und danach
von Pflegern aufgezogen. 

Kündigung des Tages
Stadt ohne Polizei. Nach dem
Tod von sechs Kollegen haben
alle 20 Ordnungshüter in As-
cension (Mexiko) aus Angst
vor der Drogenmafia gekün-
digt. Der Bürgermeister forder-
te Soldaten an, um die Sicher-
heit in der Kleinstadt (13 000
Einwohner) zu gewährleisten. 

Witz des Tages
Unterhalten sich zwei Ostfrie-
sen: „Gestern, bei dem Strom-
ausfall, habe ich zwei Stunden
im Aufzug gesteckt.“ Sagt der
andere: „Ist noch gar nichts.
Ich stand zwei Stunden auf ei-
ner Rolltreppe.“ 
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So sieht er aus, der neue Super-
man. Henry Cavill (28) wird den
kryptonischen Superhelden mit
dem roten Umhang in der neuen
Verfilmung spielen, die im Som-
mer 2013 ins Kino kommt. Neben
dem muskulösen Jungstar aus den
„Tudors“ sind auch Kevin Costner
(56), Russell Crowe (47) und Lau-
rence Fishburne (50) bei „The
Man of Steel“ mit von der Partie. 

Superman fliegt
wieder ins Kino
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Henry Cavill
als Superman

Als Mr. Bean fährt er nur Mini.
Aber im echten Leben sitzt Ro-
wan Atkinson (56) gerne am
Steuer von sehr schnellen Au-
tos. Mit seinem McLaren F1-
Sportwagen (360 km/h) hat er
jetzt im englischen Haddon ei-
nen schweren Unfall gebaut.
Dreimal hat sich der 750 000
Euro-Wagen, den es weltweit
nur 100-mal gibt, gedreht.

Dann landete Atkinson mit
dem F1 an einem Baum und
einem Straßenschild. Mit einer
verletzten Schulter und dem
Schrecken kam der Schauspie-
ler davon. „Es war ein Wunder,
dass er da lebend rausgekom-
men ist“, sagte ein Zeuge zur
„Sun“. Bereits 1999 war Atkin-
son mit dem F1 einem Rover
ins Heck gekracht. 

Mister Bean zerlegt seinen
750 000-Euro-Sportwagen

Wenn man falsch parkt, be-
kommt man ein Knöllchen.
Oder besser: Protokoll. Denn
aus diesem hat sich wahr-
scheinlich im Rheinland die
Verniedlichung „Protoköll-
sche“ gebildet. Daraus wurde
das „Knöllsche“ und – ge-
samtdeutsch – „Knöllchen“. 

Warum heißt es
„Knöllchen“?

Folge 2721

73 ist das
neue 37
Jane Fonda hat noch immer die
Barbarella-Traumfigur von 1967.
Ein Hoch auf die Generation Gold 

„Es kommt nicht darauf an, wie
alt wir werden, sondern, wie wir
alt werden.“ Diesen Satz von Ur-
sula Lehr (81), der führenden Al-
tersforscherin Deutschlands, ha-
ben sich auch die Hollywood-
Stars zu Herzen genommen.

Ob Susan Sarandon (64), Meryl
Streep (62), Glenn Close (64) oder
eben Jane Fonda (73). Der wahr
gewordene Männertraum der 60er
aus „Barbarella“ (1967) zeigt sich
jetzt im transparenten, eng anlie-
genden Bodydress, als wäre sie im-
mer noch 37 Jahre alt.

Woran liegt es, dass ihre Genera-
tion so verdammt gut aussieht?

Klar hat die ehemalige Aerobic-
Queen auch etwas machen lassen.
Aber an den Schönheits-OPs al-
lein kann es nicht nur liegen. Auch
nicht an der jahrzehntelangen Ess-
störung Bulimie. Fonda gehört ein-
fach zur Generation Gold.

Diese Best Agers oder Silver Sur-
fer leben genauso hedonistisch wie
20-40-Jährige es tun. Gesunde Er-
nährung, regelmäßige Fitness und
vor allem auch ihre Kleidung las-
sen sie viel jünger aussehen, als sie
sind.

Eine neue Studie aus England
belegt, dass nur ein Drittel aller
Frauen ab 50 Jahren beim Kleider-
kauf ans Alter denkt. 75 Prozent
von ihnen tragen Jeans, was
bis zur Jahrtausendwende na-
hezu unmöglich war. Und 20
Prozent fühlen sich nicht zu
alt oder hässlich für einen Bi-
kini.

Genau wie Helen Mirren
(66), die gerade erst von den
Amerikanern zum „Body of
the Year“ gewählt wurde. Da
hat sie Beautys wie Elle
MacPherson (47), Jennifer Lo-
pez (42) und Pippa Middleton
(27) mal schön in den Schat-
ten gestellt. Es kommt eben
darauf an, wie wir alt werden. Fonda als Barbarella

Jane Fonda
zeigt ihren 

tollen Körper in
der aktuellen
Ausgabe von

„Harper’s
Bazaar“ 

FOTOS: PAOLA KUDACKI FOR HARPER’S BAZAAR, DDP


