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NETZ-NEWS

BERLIN/POTSDAM Imogen
Kogge hat in vielen Filmen,
Theaterstücken und Hör-
spielen gespielt, doch neben
dem „Polizeiruf 110“ wurde
sie vor allem mit einer Rolle
bei Millionen bekannt – als
Angela Merkel. In dem
Politdrama „Die Getriebe-
nen“ (ARD), einer Chronik
der Flüchtlingskrise 2015,
spielte sie die damalige
Kanzlerin und sagt darin die
historischen Worte: „Wir
schaffen das!“ Beliebt war
sie davor schon als Potsda-
mer Hauptkommissarin Jo-
hanna Herz im „Polizeiruf
110“, in der sie fast zehn Jah-
re mit Polizeihauptmeister
Horst Krause ermittelte. Am
8. Februar feierte sie ihren
65. Geburtstag. Auf die Rolle
als Angela Merkel hat sie sich
akribisch vorbereitet – ob es
um den Gang oder um Hand-
bewegungen bis zur Raute
geht. „Ich hatte im Vorfeld
richtig Muffe, das zu ma-
chen, da sie ja existiert, zu
dem Zeitpunkt omnipräsent
war und sich jeder als Mer-
kel-Kenner fühlte“, verrät
Kogge. Sie wollte Merkel
nicht kopieren: „Es ging da-
rum, glaubhafte Gedanken-
stützen zu bieten, um dieser
Person folgen zu können. Es
ging nie um eine Kopie.“ dpa

LOS ANGELES Für seinen
neuen Katastrophen-Film
„Moonfall“ konnte Roland
Emmerich die beiden Holly-
wood-Stars Halle Berry (55)
und Patrick Wilson (48) als
heldenhaftes Astronauten-
Duo gewinnen. Doch ihr ner-
diger Sidekick, gespielt von
John Bradley (33), bringt
den deutschen Hollywood-
Regisseur zum Schwärmen:
„Der ist fantastisch.“ Brad-
ley spielt in „Moonfall“ den
schrägen Hobby-Astronom
K.C. Houseman, Anhänger
einer abstrusen Verschwö-
rungstheorie, wonach der
Mond ein hohles, künstlich
geschaffenes Objekt ist. dpa

FRANKFURT/MAIN Die Finanz-
aufsicht Bafin warnt Privat-
anleger vor Risiken bei Inves-
titionen in Kryptowerte und
Anlagetipps in sozialen Me-
dien. In den sozialen Medien
kursierten begeisterte Mel-
dungen zu Bitcoin, Ether und
Co., Investments in Krypto-
werte seien jedoch hoch spe-
kulativ und ebenso riskant,
mahnte die Aufsicht. Es dro-
he möglicherweise der Total-
verlust des eingesetzten Gel-
des. Die Aufsicht bekommt
nach eigenen Angaben seit
drei bis vier Monaten ver-
mehrt Anfragen von Verbrau-
chern zu Bitcoin und anderen
Kryptowerten. „Auch wenn
der Anteil von Privatanlegern
bei Kryptowerten derzeit
noch überschaubar ist, so er-
reichen uns in letzter Zeit im-
mer mehr Hinweise von Ver-
brauchern auf unseriöse
Plattformen, auch aus dem
Kryptobereich“, sagte der für
Wertpapieraufsicht zustän-
dige Bafin-Exekutivdirektor
Thorsten Pötzsch. „Häufig
geht es dabei um die Frage,
ob und wie die Verbraucher
das Geld, das sie investiert
haben, zurückgezahlt be-
kommen können.“ Anlage-
tipps in sozialen Medien wie
Youtube, Facebook, Twitter
oder Instagram sieht die
Finanzaufsicht kritisch. Zwar
gebe es dort durchaus gute
Infos mit seriösem Hinter-
grund. Es kursierten aber
auch unzählige falsche oder
nur teilweise richtige
Darstellungen, sagte
Pötzsch. dpa

Lars Zimmermann

Es ist nach Olympi-
schen Spielen und
Fußball-Weltmeis-
terschaften das ver-

mutlich größte Sportereignis.
Der Super Bowl, in dem die
beste Mannschaft der ameri-
kanischen Profi-Football-Liga
NFL ermittelt wird, lockt
weltweit jedes Jahr fast eine
Milliarde Menschen vor die
Bildschirme. Allein in den
USA sind es regelmäßig mehr
als 100 Millionen Zuschauer,
die wissen wollen, wer die be-
gehrte Trophäe erringt. Auch
in Deutschland gewinnt der
Super Bowl immer mehr Fans
und bringt ein Millionen-Pub-
likum dazu, die Nacht vor
dem Fernseher zu verbringen.
Selbst in einigen Kinos wird
das Ereignis gezeigt.

Großer Sport und eine
gigantische Show

In der Nacht von Sonntag auf
Montag, 13./14. Februar, wird
erneut das Football-Fieber
grassieren, wenn ab 0.30 Uhr
die Los Angeles Rams und die
Cincinatti Bengals den NFL-
Champion ermitteln. Das Fi-
nale können Football-Fans im
Free-TV auf Pro 7 sehen. Die
Vorberichterstattung beginnt
um 20.15 Uhr auf Pro 7 Maxx.
Ab 23.05 Uhr geht die Vorbe-
richterstattung dann auf Pro 7
weiter. Auch der Pay-TV-Sen-
der DAZN zeigt den Super
Bowl und beginnt die Über-
tragung um 23.30 Uhr.

SUPER BOWL Pro 7 und DAZN übertragen das Mega-Event

Das NFL-Endspiel bietet
aber nicht nur großen Sport,
sondern auch eine gigantische
Show. In der Halbzeitpause
treten echte Weltstars auf.
Diesmal wird die Football-
Pause mit einem Rap-Spekta-
kel überbrückt. Die Rapper
Snoop Dogg und Eminem so-
wie Dr. Dre, Kendrick Lamar

und Sängerin Mary J. Blige
sorgen dafür, dass die Halb-
zeit-Show ganz im Zeichen
des Raps und Hip Hops steht.

Der Super Bowl muss dies-
mal allerdings ohne die be-
kanntesten NFL-Spieler aus-
kommen. Die beiden Quarter-
backs Tom Brady (Tampa Bay
Buccaneers) und Patrick Ma-

homes (Kansas City Chiefs)
wurden in den Play-Offs von
den Los Angeles Rams und
den Cincinatti Bengals elimi-
niert. Also ist der Super Bowl
die Zeit für neue Helden. Hei-
ße Kandidaten für die MVP-
Auszeichnung als wertvollster
Spieler des Finales sind die
Quartbacks Joe Burrow (Ben-
gals) und Matthew Stafford
(Rams).

Los Angeles Rams sind
der klare Favorit

Favorit auf den Titel sind die
Rams, nicht nur, weil sie in
Los Angeles in ihrem eigenen
Stadion spielen. Das Team aus
Kalifornien hatte nach der
Hauptrunde eine bessere Bi-
lanz als die Bengals und ver-
fügt über einen namhafteren
Kader. Die Bengals sind da-
gegen die jungen Wilden, die
vor der Saison niemand auf
dem Zettel hatte. Schließlich
gehört das Team in der NFL
zu den notorischen Verlierern
und erreichte den Super Bowl
letzmals vor 33 Jahren, Da-
mals unterlagen sie den San
Francisco 49er. Selbst der
letzte Play-Off-Sieg lag vor
dieser Saison schon mehrere
Jahrzehnte zurück.

Die Los Angeles Rams stan-
den zuletzt 2018 im Finale,
waren aber damals gegen die
New England Patriots chan-
cnlos. Nun haben sie die
Chance, als zweites Team
nach Tampa Bay im vergange-
nen Jahr den Titel im eigenen
Stadion zu holen.

Die Los Angeles Rams (blaue Trikots) sicherten sich die Super-
Bowl-Teilnahme durch einen Sieg gegen die San Francisco 49ers.
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Das läuft Sonntag, 13. Februar, im TV
ZDF, 20.15 Uhr:
Frühling
Dramaserie

RTL 2, 20.15 Uhr:
Good Boys –
Nix für kleine Jungs
Actionthriller

Das Erste, 20.15 Uhr:
Tatort: Saras Geständnis
Krimi

RTL.Zwei, 20.15 Uhr:
Ein ganzes halbes Leben
Liebesdrama

Pro Sieben, 20.15 Uhr:
Guardians of the Galaxy 2
Sci-Fi-Comicverfilmung
arte, 20.15 Uhr
Der Mann, der
niemals aufgibt
Krimi
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BERLIN Trotz der erfolgrei-
chen Dschungelcamp-Pre-
miere in Südafrika möchte
RTL die TV-Show „Ich bin
ein Star – Holt mich hier
raus!“ 2023 wieder in Aust-
ralien produzieren. „Der
Dschungel gehört nach
Australien, und wir werden
die Show wieder dort produ-
zieren, wenn das möglich
ist“, sagte RTL-Unterhal-
tungschef Markus Küttner.
Die „Bild“-Zeitung und der
Branchendienst „DWDL.de“
hatten zuerst berichtet. Co-
ronabedingt war die Show
diesmal in Südafrika – statt
wie bei den vorherigen Staf-
feln in Australien – produ-
ziert worden. Küttner sei
erleichtert, dass es in dieser
schwierigen Zeit gelungen
sei, die Show „in der ge-
wohnten Qualität on air zu
bringen“. dpa

Musik

Die Zukunft als klassischer
Konzertpianist vor Augen – das
wollte Sebastian Voltz dann
doch nicht. Die Improvisation,
das Miteinander, nicht Gegenei-
nander im Solo- und Gruppen-
spiel war dann doch eher seine
Passion. „Voyages“ heißt die
neue Solo-Einspielung des
41-Jährigen, und „beschreibt
die persönliche Reise des Pia-

nisten in der äu-
ßeren und inne-
ren Welt“. Es ist
Modern Jazz,
verknüpft mit

einer tiefen Verbeugung vor
der Klaviermusik des 20 Jahr-
hunderts. Intuitiv, frei, gepaart
mit exzellenten Anschlags-
kultur. Herausgekommen ist
ein autobiografisches Album,
„eine Sammlung persönlicher
Gedanken und Erlebnisse“, in
zwei Tagen in einem Studio bei
Avignon eingespielt. Ein auf-
munterndes Stück Musik. vog

Das Album „Voyages“ ist als CD,
Vinyl und Download oder zum
Streamen verfügbar

Film

Lars Eidinger. Immer wieder
Lars Eidinger. Man kann nicht
genug bekommen von dem Ge-
nius der Schauspielkunst. Fran-
ziska Stünkel hat mit „Nah-
schuss“ die 46-jährige Berliner
Schaubühnen-Wucht eine Rol-
le abverlangt, die lange im Kopf
bleibt. Eidinger spielt Franz
Walter. Frisch promoviert, wird
er vom Auslandsnachrichten-

dienst der DDR
für Spionage in
der BRD rekru-
tiert. Doch es
bleibt nicht bei
der Informa-
tionsbeschaf-

fung. Walter zerbricht am Un-
rechtssystem. Angelehnt an
das Leben des Dr. Werner Tes-
ke, der 1981 als letzter Mensch
in der DDR zum Tode verurteilt
und hingerichtet wurde. Ein
starker Film, auch durch das in-
tensive Spiel von Luise Heyer
und Devid Striesow. vog

„Nahschuss“ (2021) von
Franziska Stünkel ist als DVD
erhältlich

Spiel

Der Name sagt alles: „Flipper-
mania “ nimmt die Idee des Flip-
per-Automaten auf, die in den
1970er Jahren in Mode kamen.
Beim Roll & Write-Spiel ist das
Spielprinzip innovativ: Denn
hier kommt das Gefühl auf, an
einem Flippertisch zu zocken.
1 bis 4 Spieler haben je ein Tab-
leau vor sich liegen. Die leichte
Flipper-Variante, genannt „Car-

niball“, zeigt ein
Jahrmarkt-Am-
biente – es gibt
aber noch drei
Flippertische. Die
Schwierigkeit ist,
die Kugel so lan-

ge wie möglich im Spiel zu hal-
ten und Punkte zu machen. Mit
zwei Würfeln. Danach kullert
die Kugel in die nächsten
Ebenen. Es geht um gute Wür-
felergebnisse, damit die Kugel
mit dem Flipperfinger wieder
hoch katapultiert werden kann.
Ein Riesenspaß. vog

„FlipperMania“ von Pegasus ist
ab 10 Jahren empfohlen und ist
ab 23,99 Euro erhältlich

App

Die App „Citymapper“ nutzt öf-
fentlich Daten von Verkehrsbe-
trieben in erfassten Städten. Es
geht schließlich darum, die bes-
te Route zu finden: Und das ist
durch den Vergleiche aller Rei-
semöglichkeiten mit sämtli-
chen Verkehrsmitteln, was so-
fort und in Echtzeit passiert.
Die Nutzer navigieren ganz ein-
fach mit dem ÖPNV Navigator

und Öffi Fahr-
plan durch die
City und finden
öffentliche Hal-
testellen mit

Schritt für Schritt Anweisun-
gen. Integriert ist eine intelli-
gente Navigation für alle Trips:
zu Fuß, per Fahrrad oder mit
dem Scooter. Möglich ist auch
der Vergleich von Tarifen für
Mietwagen, ein Taxi-Ruf oder
der Einstieg in den nächsten
Car-Sharing-Wagen oder das
Nuztzen von Shared Bike. Mo-
bilität leicht gemacht. vog

Die App „Citymapper“ gibt
es kostenfrei für Apple und
Android im App Store

Buch

Oliver von Bodenstein und Pia
Kirchhoff, Mordkommision
Taunus – das sind die Hauptfi-
guren einer erfolgreichen Kri-
mi-Reihe der Autorin Nele Neu-
haus (54). Im zehnten Fall „In
ewiger Freundschaft“ wird das
Ermittler-Duo gefordert: Eine
Frau wird vermisst. Im Oberge-
schoss ihres Hauses in Bad So-
den entdeckt die Polizei den

dementen Vater,
verwirrt und de-
hydriert. Und in
der Küche Spuren
eines Blutbads. Im
Fokus steht der
Frankfurter Lite-
raturverlag Win-

terscheid, wo die Vermisste
Programmleiterin war. Ihr wur-
de nach über dreißig Jahren ge-
kündigt, woraufhin sie einen
ihrer Autoren wegen Plagiats
ans Messer lieferte. Skandal?
Mordmotiv? Dann wird die
Leiche der Frau gefunden. vog

„In ewiger Freundschaft“ von
Nele Neuhau, Ullstein Verlag,
2021, 24,95 Euro

Imogen Kogge feiert
65. Geburtstag

Der Mond: Ein
hohles Objekt? Vorsicht bei
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Die Welt ist am Sonntag
im Football-Fieber

Dschungelcamp 2023
wieder in Australien
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Intuitiv und frei Gegen ein Unrechtssystem Zocken am Flippertisch Mobilität leicht gemachtBlutbad in der Küche


