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Vier Frauen getötet

Niedliche Ente

FBI faßt
Mörder von

läumchen, wechsle dich
'['hoKonrüdie von
as Bahmann. I{onro odcr hclclo.

loming

in"

r: lricr tlie Frlge: l.orcrtz.

;r'ufialltag. sondern auch

die

'eizeit teilt. Sic sind das pcrlckte
rar. führen cine wunderbare
orno-Ehe. Doch darrn tril'11 l.o-l

irges die Sckretririrr
ina. und [.orenz versteht tlie Welt
chl nrehr. denn er fiihlt sich zu tler

lraktiven Frau stark hingezo)tl . .

staltung berniiht.

l'homas Bahtnutttr

scirtcs

-'rchens Art-Direetor l,ci uitter
'erbeagentur, liebt seinen ('hel'
drian. nrit rlenr er nicht ntrr den

rrz eines

freche. fiöhliche trntl liir"olc (ic-

.

Lin iiberzeugter Homosexuellet
rtpuppt sich als heißblütiger Hete,\cxueller: Von den lrnrngen und

'rlnrngen irn Cefühlsbereich von
rinncrn und Frauen erzählt Tho-

rrs IJahmann in seinenr fremsehlnr ,.('onring in". der im.luli t997

cnrierc beirn europäischcn Kulrl\uurl arte hatte. Eine Konrödie.

1962) ist Absolvcnl

Filnr- und F'crnsehulilrlcrtrie

polizei FBI

Produktionen ,,Der gLrlc Krrtl" rrtttl
,,Kleiner König trrich" rtls trrlctr-

tierter Nachwuchstrtarrt crrrplt'lrlen. E,r kornmentierl seirtcrr SWl
Fernsehtjhr: ,,lch hatrc cinc lrrrsgc
sProcltene Vorliehc liiI k()n\ cnlr('

.

nelle Ceschichten. abcr nur'. wcnn
man die Freiheit hat. sic gcgcrr rL:rr
Strich gebürstet zu erziihle rr. »('onring in« ist eine typiscltc ('onring-

li'letubbies"
rinrlerkanal)
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Aufsicht prtift
noch 16 Shows
Nach Einschritzung cler Landesnre-

lt'leltthhics" (rtellil:tss() [lhr

jsvciligcrr Arrlsichtsbehiirdc crnp-

l: I ilr ) rrrrl. ciner Sclie. tlie
)(',/r( ll lur ilr, \r'lr Urrrl I t rrry,r'
rrl

l.)

iihrentl

t['r

Si,rttt, rtlttt

sterttisirrr Il

undfunkstaatsvertrag verstoßen.
Nur in Einzelftillen habe die Ge-

Natursclt;r ttsprt'l

lirlrlt rr. ..r't'r'lrlsrrrrl\iclrtliclr (ritil zu

.,,.,,1,.,,

1.,.,1tr,,.,,,,,,,,,.,

ll,l,,',

lestge-

tlit:,', lr;urzirtrst'lrt'rr l(trlt-Atttos.
tlir' iI ;r'rl lrrr l'cirrcrr ('lrrrrpingplatz
itrr rr,,r,l.,r r, r lrrsr ltr'rt Sl.rrlitt;t ztt
bt'rr rrrr,l, r rr sirtrl. l)orl llrtdcl bis
zurrr I \rrlrr:l rllrs l.l. Wcll- lrcllcn
r

dcr 2('V-l"reurrde statt. Rund 1500
f]ahrzeuge dieses Typs werden zu
der Veranstaltung erwar1et. Die
.,Ente" l'eierte inr vergangenen .lal-rr
ihren 50.Gcburtstag. (Bild: dpa)

ren nicht zur Arbeit erschiencn war'.
Er war in einem außerhalb des bcliebten Parks gelegenetr Motel angestel lt.

ln dem l'V-lnterview beschric'b
Stayner die Morcle in allen [rinze lheitcrr. Lr ltirbe Armstrong irr eirr

wirci irt Obcliistr'rr(
cirl Annccttlttt,,t,

rncinsanre .lugendschutz-Stelle der

K,rtl

Versiott tlcl legertrfiircn ..1 ntr' ',
härt zu den [.icbhlrlrt t \ ('l:,r.r( l

Shows nrit ,,groben Geschrnacksverletzungen" in der ersten Hälfte
dieses.lahres nur selten gegen den
R

ItKK-Kolonie l-agtrna

nommen, nachderu er aln Vortag
zum ersten Mal serit cineinhalb.lah-

I

E
il'i:',li:'Xl;,l,ll;,";, I ll lll;
l-'ranco (irosso geltitrrle io

dienanstalten haben selbst'l'alk-

..

wurcle in cier

del Sol bei Sacrarlcnto

Pape.

r rrrr le llrben Rechte". läßt der
rn,L r Liln:ll rrrrt tlclgleiehnluttigen
ol.rrrrrt rrlrrliort wissen. Der An)rr( lr rul cin I<onslant gtrtes TVrrlt'lrol sche it't1 dartttrter nicht zu
llt'rr. l )icscl l:irrdlucl< driingt sich
rrrrntlesl nirclr rlcr gcslligcn [;olgc

'r

t1:

(K.W.)

Talk-Shows

enlordct.

Slrtl rrcls I lrltrzcrn: wilr eitte
Stunde vor Arnrslrongs'l od in der
Nrihe ihrer ahgelegenen [rorschungsstation gcsehen worden. [ir

sein zu verheinrlichen." Die Dar-

Sebastian RLrdolph.
(20.15 Uhr, ARD)

fläglich

.lahrcs

gar nicht daran denken. ihr Schwul-

rclr rricht lcichtsinnig durch den
ltl. \()n(lcnl sie lt ttnt eittc

IU.KBIIIK

Ruth Armstrong war am vergange-

neu Donnerstag tot aufgefirnden
\\ ()r(lcn. Dic tlrei Touristinnett
rvuxlcn bcrcits inr Febrnar ciieses

Venreter einer -iungen, selbstbewußten Schwulengeneration, die
steller der Bahnrann-Komödie sind
u.a. Franka Potente (,,l,ola rennt").
Steffen Wink. Helmut Berger.

ha1

sucherinnen ermordet zu haben.
Die 26 .lahre alte Forscherin Joie

out-Story, aber urit vcründcrtctt
Vorzeichen. In unserenr lrilnr sind
sclrwule Männer nicht die Au[3cnseiter. sondern die »Norntalos«.

Lars

Francisco Die

US-Bundeseinen Motel-Angestellten des vierfirchen Mordes inr
Yosemite-Nationalpark in Kal ifornien überfühm. Wie aus .lustizkreisen verlautete, gestand der 37.1ährige Cary Stayner, eine Natulforschelin enthauptet und clrei ParkbeSan

trtttl

konnte sich mit dcn beitlcrr SWI;

c rlus l'herna Flonrosexualität
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Urteil in Halle

Keine Therapie,
also keine Haft
R

inhforirl I Irlzru'rrrrthqre 7-nqtÄnÄe"

Gespräch verwickelt und auschlicßend dem Wunsch nicht widcrstchen können, sie zu töten. Er gab
auch die Morde an den drei 'l ouri-

stinrren zu, betonte jedoch, keine
rler F-rauen sexuell nrißhandelt zu

haben. Zugleich bat Stayner «lie
I"amilien seiner Opfer urn Verzeihung. ,,Ich wünschte, ich hätte mich
unter Kontrolle gehabt und hätte
nicht getan, was ich getan habe."
Dic I'anrilie Stayner geriet be-

