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INTELliGENTE KAMERA

Er ist einer der wenigen deutschen~

~, die auch in Hollywood sehr

populär sind: Jürgen Prochnow, Der

Berliner hat nicht nur den deutschen Pass

- seit 2003 ist er auch Bürger der USA. Er

wohnt in Los Angeles und München.

Bekannt hat ihn die Rolle des U-Boot

Kapitäns in Wolfgang Petersens Drama Das

Boot gemacht. Danach war er in Filmen

wie Dune - der WÜstenplanet, Beverly

Hil/s Cop 1/ oder Der englische Patient zu

sehen. Er spielt oft und sehr überzeugend

böse Menschen, Gelernt hat er das an der

Essener Folkwang-Schule. Dort hat er von

1963 bis 1966 Schauspiel studiert. Angst vor bekannten Hollywood-Schauspielern hat

er nicht. "Marlon Brando, Tom Hanks, Kiefer Sutherland - ich habe ml1 den größten

Stars gedreht, und sie sind wirklich ganz normale Menschen", hat er der Zeitschrift

GQ erzählt, "Hemmungen hatte ich nur bei Madonna. In Bady of Evidence musste Ich

sie~. Sie hat immer gerufen: ,Würg mich doch! ~!' Das war nicht leicht."

Hoffentlich muss Jürgen Prochnow am 10. Juni niemanden würgen. An dem Tag fei

ert er nämlich seinen 70. Geburtstag,
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INTElLIGENTE KAMERA
Am 26. Juni beginnt in Berlin die Fußballweltmeisterschaft der Frauen (siehe auch Seite

66). Bei Großveranstaltungen wie dieser ist die Sicherheit des Publikums ein besonders

schwieriges Thema. Denn schnell können Fans verschiedener Meinung sein - und sich

nicht nur verbal streiten. Sicherheitsleute sehen das aber oft zu spät. Denn meistens

~ und feiert das ganze Publikum, Ein neues Kamerasystem mit dem Namen "Smart

Eye System" soll jetzt helfen. Es untersucht Videodaten und zeigt automatisch ungewÖhn

~~. Die Sicherheitsleute kÖnnen dann schnell reagieren.~ des
Fraunhofer-Insti

tuts in Sankt Au

gustin (Nord rhein

Westfalen) haben

die Technik ffi.1=
.I"llill.l.t,
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SENIOREN AN DER UNIVERSITÄT
Viele ältere Menschen wollen auch nach ihrem Berufsleben etwas tun - und lernen. In Deutschland melden sich d s

von ihnen als Gasthörer an den Universitäten an. Als Gasthorer konnen sie fur wenig Geld an den l~l~w1llJiill.LlLl~

men. Manche gehen auch ohne Anmeldung in Seminare, weil dort fast Oie jemand kontrolliert. Besonders dIe ~.LW=~~.u.u~

~, wie zum Beispiel Philosophie, sind bei Senioren populär. "Da muss man als Student WIssen, dass man keinen SI pla

bekommt, wenn man nicht eine halbe Stunde früher da ist", hat ein Student dem Radiosender DeutschlandlunIl erz hl b r

nicht nur das ist ein Problem. Viele Studenten kritisieren auch, dass Gasthörer die Veranstältungen mit Ihrem Speziaiwiss n dom 

nieren und zu lang über eigene Erfahrungen reden. Viele Universitäten haben deshalb genaue • an welchen Verans I un

gen Senioren teilnehmen dürfen. An der Ludwig-Maximilians-Universität in München sind aktuell zum Beispiel alle Seminare und

llillin&.e.n für Gasthörer geschlossen. Denn 2011 kommen besonders viele neue Studenten, weil an vielen Schulen zwei

parallel ihr Abitur machen.

DIE DEUTSCHE REALITÄT
Die Idee ist einfach, aber sehr schön: Eine Filmcrew reist

durch ein Land und macht Interviews mit ganz normalen

Leuten. David Lynch hat das schon in den USA gemacht.

Seit März iit sein Team auch in Deutschland~. Es

redet mit 50 verschiedenen Menschen im Alter von 19 bis

93 Jahren, die es ru.fäl!lg getroffen hat - im Supermarkt,

im Garten oder auf der Straße. Begonnen hat das Doku

mentarfilm-Projekt mit Luci Lehmann, die das Team in

Teschow (Mecklenburg-Vorpommern) getroffen hat. Die

vielen Interviews zeigen eine ungewöhnliche Moment

aufnahme von Deutschland. Man kann die verschiedenen

Episoden kostenlos auf www.interviewproject.de sehen.
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KULINARISCHES AUF DEM
WEISSENSEE
In diesem Sommer wird im osterreichischen Karntlm Wieder ein

spezielles.E.lll.ß fahren: das ~f1oB des Ortes WelBensee. Es

fiJ.b.rro keine Wege oder Straßen zu diesem Floß. FloBfahrer mus

sen zum Floß schwimmen - oder zum Beispiel mit einem Kanu

hinfahren. Wer das macht, darf auf dem FloB kostenlos Gerichte

der Region essen. So gibt es zum Beispiel Fisch. Auch

bekommten Gäste gratis. 60 Passagiere haben Plan und kannen

nicht nur essen, sondern auch das schöne Panorama~.

Seine Premiere hat das Genussf10ß dieses Jahr am 24. JunI.

NIE WIE0ER SUPERMARI<T!
Kochen ISt In Deutschland sehr populär. Fernsehshows mit

bekannten Köchen wie TIm Mälzer oder Ralf Zacherl haben fan

tastische Quoten. Aber mit frischen~ selbst kochen

braucht Zeit - man braucht außerdem zuerst ein Rezept, und

man muss einkaufen gehen. Das ist oft stressig. Besonders dann,

wenn man schon den ganzen Tag gearbeitet hat und mude ist.

Viele Eltern wollen ihren Kindern trotzdem kein Fastfood, son

dern gesundes Essen .b.i.e..te.n. Eine aus Schweden Importierte

Idee wird deshalb auch in Deutschland immer populärer:

Kochen aus der Tüte. Firmen bringen frische Zutaten und auch

Rezepte für verschiedene Gerichte in Tüten direkt In die Kuche

der Kunden. Nur kochen muss man dann noch selbst.
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