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ren „Reuzegom“-Mitgliedern mehrfach
angepinkelt wurden. Nachts sei der Was-
serhahn im Zimmer des Opfers abge-
stellt worden, damit er nicht gegen sei-
nen Alkoholkater antrinken konnte. Am
Tag darauf folgten weitere Strapazen:
Nach Informationen der belgischen Zei-
tung „De Standaard“ musste das Opfer
bei Außentemperaturen von sechs Grad
mit seinen beiden Mitstreitern halb
nackt in einer mit Wasser befüllten Gru-
be verharren. Den jungen Männern seien

Der Vater des verstorbenen Studenten
auf dem Weg zum Gericht. FOTO:DPA

HASSELT – Ein 20-Jähriger bewirbt
sich bei einer Studentenverbindung und
findet dort keine neuen Freunde, son-
dern den Tod. Bei einem grausamen Auf-
nahmeritual musste der Student Me-
dienberichten zufolge Unmengen an Al-
kohol und Fischöl trinken. Auf ihn wurde
uriniert, und er musste stundenlang in
kaltem Wasser ausharren. Der Körper
des jungen Manns hält die Strapazen
nicht aus: Im Krankenhaus stirbt er we-
nig später. Nun hat in Belgien der Pro-
zess gegen 18 Angeklagte begonnen.

Die Studentenverbindung „Reuze-
gom“ aus der Universitätsstadt Löwen
östlich von Brüssel hatte das Aufnahme-
ritual am 5. Dezember 2018 organisiert.
Unter den Mitgliedern wurde es als
„Taufveranstaltung“ bezeichnet, an der
neben dem 20-Jährigen auch zwei weite-
re Neulinge teilnahmen. Sie wollten Mit-
glieder der prestigeträchtigen Verbin-
dung werden. Doch dafür mussten sie
Fürchterliches über sich ergehen lassen.

Das 20-jährige Opfer musste viel Al-
kohol trinken. Belgische Medien schrei-
ben, dass die drei Anwärter von den älte-

Milde Strafe für 131-fachen
sexuellen Missbrauch
ULM – Weil er seine Halbschwester und
vier weitere Mädchen in mehr als 100
Fällen sexuell missbraucht haben soll, ist
ein 45 Jahre alter Mann aus Ulm zu einer
Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Be-
währung verurteilt worden. Die Richter
am Landgericht Ulm sprachen den Mann
am Freitag in 131 Fällen des sexuellen
Missbrauchs von Kindern schuldig sowie
in zwei Fällen des schweren sexuellen
Missbrauchs. Der Angeklagte muss zu-
dem eine Geldstrafe von 2400 Euro zah-
len.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem
Mann vorgeworfen, zwischen 1996 und
2005 in mehr als 400 Fällen sexuellen
Missbrauch an Kindern begangen zu ha-
ben. In den übrigen Fällen sprach das
Gericht den Mann jedoch frei. Bei der
Urteilsbegründung betonte das Gericht,
dass die Taten extrem lange zurücklägen
und sehr viele Taten zur Anklage gestan-
den hätten. Die genaue Anzahl bleibe un-
klar, man habe im Zweifel für den Ange-
klagten entschieden. Das Gericht sprach
den Mann deshalb nur für die Taten
schuldig, von denen mehrere der heute

erwachsenen Geschädigten übereinstim-
mend berichtet hatten oder von denen
sie bestimmte Einzelheiten auch nach so
vielen Jahren erinnerten.

Das jüngste Mädchen
war sechs Jahre alt

Der Mann hatte die Taten vor Gericht
teilweise eingestanden. In mehreren
Wohnungen, die er während des Tatzeit-
raums in Ulm bewohnte, hatte er seine
Halbschwester und vier weitere Mäd-
chen, etwa aus seiner Nachbarschaft,
nach Überzeugung des Gerichts wieder-
holt sexuell missbraucht. Die Mädchen
waren zum Zeitpunkt der Taten zwi-
schen 6 und 13 Jahre alt, der Angeklagte
20 bis 29 Jahre. Das Gericht würdigte
beim Strafmaß das Geständnis des Ange-
klagten, auch wenn es „vage und ohne
Details“ gewesen sei. Zudem kam ihm
zugute, dass er sich bei den Geschädig-
ten entschuldigt hatte. Die Richter be-
rücksichtigten auch, dass er eine Thera-
pie abgeschlossen habe und in einer fes-
ten Beziehung mit seiner Frau lebe. dpa

OLIVER STÖWING

BERLIN – Wenn die
Supermodels der 90er-
Jahre sich zusammenfin-
den und auf dem Lauf-
steg ihre durch Power-
Yoga gestählten Körper
präsentieren, sorgt das
für Furore. So etwa 2017,
als Claudia Schiffer,
Carla Bruni und Cindy
Crawford sich für Versa-
ce die Ehre gaben. Eine
fehlt bei diesen Klassen-
treffen der Schönheits-
elite: Linda Evangelista.
Dabei galt die Kanadierin
als Anführerin der er-
lesenen Clique und mit 800 Zeitschrif-
tencovern lange als das erfolgreichste
Model der Welt. Seit fünf Jahren ist die
56-Jährige beinahe komplett wie vom
Erdboden verschluckt. Jetzt meldet sie
sich mit schockierenden Aussagen auf
Instagram: Schönheitsärzte hätten sie
„brutal entstellt“.

Zwar sieht Evangelista auf den weni-
gen aktuelleren Paparazzi-Bildern, die
von ihr zirkulieren, alles andere als ent-
stellt aus. Doch jemand, dessen Schön-
heit die Basis für eine außergewöhnliche
Karriere war und der immer dem Ausse-
hen nach bewertet wurde, hat eine beson-
dere Selbstwahrnehmung. Und die fällt
bei Evangelista vernichtend aus: Sie sei
„dauerhaft deformiert“ und „nicht wie-
dererkennbar“, wie Medien es angesichts
der Fotos ja auch beschrieben hätten.

Eingriff Standard
auch in Deutschland

Sieben Behandlungen hat Evangelista
zwischen August 2015 und Februar 2016
durchführen lassen. Ziel war es, Fettzel-
len an Kinn, Oberschenkel, Rücken,
Bauch und Brust abzubauen. Doch statt-
dessen habe sie stark zugenommen. Das
Phänomen ist als „paradoxe adipöse
Hyperplasie“ (PAH) bekannt. Zwei Kor-

JOHNNY DEPP

Prangert die
Cancel Culture an

Nach seinem
Rechtsstreit mit
seiner Ex-Frau
Amber Heard (35)
sieht sich Holly-
woodstar Johnny
Depp (58) als
Opfer der soge-
nannten Cancel
Culture. „Es ist so

weit außer Kontrolle geraten, dass ich
Ihnen versichern kann, dass niemand
sicher ist“, sagte er. „Es genügt ein Satz,
und es gibt keinen Boden mehr, der
Teppich wird weggezogen.“ Er und viele
andere Menschen würden wegen eines
vermeintlichen Fehlverhaltens boykot-
tiert. dpa

Leute, Leute

DIETER FISCHER

„Rosenheim-Cop“ fastet
regelmäßig

Schauspieler Dieter Fischer („Die Ro-
senheim-Cops“) ist Fan vom Heilfasten.
Zwei Mal im Jahr versuche er auf diese
Weise, seinen Körper auf null zu setzen,
sagte der 50-Jährige. „Ich nenne es
Urlaub forte.“ Am Anfang sei es etwas
schwierig, da schlafe er viel. „Ab dem
dritten Tag fühlst du dich auf unerklärli-
che Weise deutlich besser als vorher.“
Er verbinde das mit Wandern oder
Radsport auf dem Hometrainer. dpa

NINA BOTT

Schimpft über
Impfpass-Fälscher

Schauspielerin und
Moderatorin Nina
Bott (43, „Promi-
nent“) echauffiert
sich über Men-
schen, die sich mit
gefälschtem Coro-
na-Impfausweis
Zutritt zu Veran-
staltungen ver-

schaffen. „Hier geht es nicht um ,Leute,
lasst euch impfen‘. Hier geht es darum,
dass das kriminell ist“, schimpfte sie auf
Instagram. Ein Veranstalter habe ihr
erzählt, dass auch Prominente ihm ge-
fälschte Pässe vorgelegt hätten. „Ich
finde, das ist so eine Schweinerei.“ zrb

HEINZ RUDOLF KUNZE

Regt sich über
das Gendern auf

Sänger Heinz Rudolf Kunze (64) zeigt
für das Gendern kein Verständnis. Er
hoffe, „dass das eine Mode ist, die bald
vergeht“, sagte der Musiker der „Hanno-
verschen Allgemeinen Zeitung“. „Dieser
Irrsinn zerstört die Sprache.“ Kunze,
der in der Nähe von Hannover lebt,
kritisiert auch bei seinen Konzerten
immer wieder das Gendern. „Wenn ich
,der Wähler‘ sage, meine ich damit Frau-
en UND Männer“, so Kunze in dem
Interview. dpa

Supermodel klagt auf 50 Millionen
Ein Schönheitseingriff ging schief – Linda Evangelista fühlt sich entstellt. Jetzt will sie Schmerzensgeld

rekturoperationen
brachten keine Besse-
rung. Was folgte, waren
Scham, Isolation, Ein-
samkeit, Depression. Sie
versteckte sich. Nun
klagt sie gegen die Firma,
die das Fettreduktions-
gerät herstellt: 50 Millio-
nen Dollar Schmerzens-
geld und Entschädigung
will sie.

„Mit dieser Klage
mache ich einen Schritt
nach vorne, um die
Scham loszuwerden und
meine Geschichte öf-
fentlich zu machen“,
schrieb sie. „Ich bin es

leid, so zu leben. Ich würde gerne wieder
aus meiner Tür heraustreten und den
Kopf hochhalten, auch wenn ich nicht
mehr wie ich selbst aussehe.“

„Coolsculpting“ heißt die Methode,
die als Alternative zur operativen Fettab-
saugung gilt und auch in Deutschland
Standard ist. In einer etwa 60-minütigen
Anwendung werden die Fettzellen weg-
gefroren, meist am Kinn oder an den
Schenkelinnenseiten.

Auch der renommierte Dermatologe
Klaus Hoffmann, Spezialist für ästheti-
sche operative Medizin an der Unihaut-
klinik Bochum, bietet es an. „Coolsculp-
ting ist eines der bestgeprüften und si-
chersten Verfahren zur nichtoperativen
Fettreduktion“, sagt er. „Das Risiko einer
PAH ist bekannt. Es ist aber sehr gering.
Wenn, tritt sie meist bei Männern auf.
Anders als in Europa hat man möglicher-
weise in den USA nicht immer über das
Restrisiko aufgeklärt. Aber: Weltweit
wurden unter 20 Fälle auf 10 Millionen
Therapien beschrieben.“ Mit der neuen
Version sei auch dieses Risiko nun
noch mal verringert. Die Zunahme
an Fettzellen entstehe bei PAH im
Übrigen nur an den Stellen der
Einwirkung, niemals am ge-
samten Körper. „Dies kann
ich auf aktuellen Fotos
im Netz von hier nicht
erkennen.“

Evangelista erhielt viel
Zuspruch für ihr Posting – und
löste eine Debatte darüber aus,
was der Schönheitsdruck speziell für
Frauen bedeutet. „Unsere Identität als
Frauen wird davon bestimmt, wie wir
aussehen. Die Medien bauen uns auf und
reißen uns nieder. Ich bewundere dich,
niemand kann dir dein Wesen nehmen“,
kommentierte Sängerin und Ex-Model
Karen Elson (42).

Weggefährtin Naomi Campbell (51)
schrieb: „Beifall für deinen Mut und dei-
ne Stärke, deine Erfahrungen zu teilen
und nicht mehr von ihnen als Geisel ge-
halten zu werden.“ Cindy Crawford (55)
kommentierte, Lindas Stärke sei für im-
mer erkennbar. „Stolz auf dich“, schrieb
Claudia Schiffer (51).

Gigi Hadid (26) gehört zur neuen
Generation der „Instagram-Models“.
Evangelista inspiriere weiterhin Genera-
tionen von Models, sagte sie – egal, ob
sie gerade Aufträge habe oder nicht.
„Schönheit kann einem nicht genommen
werden.“

Linda Evangelista bei der Pariser Fashion Week 1992 – inmitten der Hochzeit der
Supermodels. FOTO: VICTOR VIRGILE / GAMMA-RAPHO VIA GETTY IMAGES

KRIMINALITÄT

Mann wird bei Diebstahl
unter Auto begraben

ERFURT – Ein Mann ist in der Nacht
zum Freitag beim Diebstahl in einem
Gebrauchtwagenhandel in Erfurt ums
Leben gekommen. Der 29-Jährige hatte
ein dort abgestelltes Auto mit einem
Wagenheber aufgebockt, berichtete die
Polizei. Während er laut Polizei damit
beschäftigt war, den Katalysator des
Autos auszubauen und zu stehlen, ver-
rutschte der Wagenheber und der Mann
wurde unter dem Fahrzeug begraben.
dpa

Nachrichten

SPANIEN

Vulkaninsel La Palma
wird Katastrophengebiet

MADRID – Spanien will die von einem
Vulkanausbruch betroffene Kanarenin-
sel La Palma zum Katastrophengebiet
erklären und einen umfangreichen Wie-
deraufbauplan ausarbeiten. Das kündig-
te Regierungschef Pedro Sánchez am
Freitag auf La Palma an. „Die Lage auf
der Insel erfordert außergewöhnliche
Maßnahmen“, betonte der Sozialist. Der
Vulkan im Bereich der Vulkankette
Cumbre Vieja im Süden der Insel war
vergangenen Sonntag ausgebrochen. dpa

INDIEN

Friseur soll für schlechten
Haarschnitt zahlen

NEU-DELHI – Ein indischer Salon ist
zu Schadenersatz in Höhe von umge-
rechnet knapp 231.000 Euro verurteilt
worden, nachdem eine Kundin wegen
eines misslungenen Haarschnitts über
einen „schweren seelischen Zusammen-
bruch“ geklagt hatte. Das Model Aashna
Roy hatte darum gebeten, dass ihr die
Haare um etwa zehn Zentimeter gekürzt
werden, so das zuständige Gericht.
„Stattdessen schnitt der Friseur ihr die
Haare zehn Zentimeter kurz.“ afp

UNFALL

Alle Erdmännchen im Tierpark
Hellabrunn verschüttet

MÜNCHEN – Trauer in Hellabrunn: Bei
einem Unfall sind alle vier Erdmänn-
chen des Münchner Tierparks ums
Leben gekommen. Die Tiere hätten in
einer selbst gegrabenen Höhle geschla-
fen und seien offenbar nachts vom
Erdreich verschüttet worden, teilte der
Zoo mit. „So etwas kann den Tieren in
ihrem natürlichen Lebensumfeld auch
passieren“, sagte ein Sprecher des Tier-
parks. Die vier Tiere seien jeweils etwa
fünf Jahre alt gewesen. dpa

Aufgelesen

Franzose backt
1000-Käse-Pizza
LYON – Quattro Formaggi ist ihm zu
wenig: Ein Franzose will auf einer Mes-
se in Lyon einen Weltrekord aufstel-
len – mit einer 1000-Käse-Pizza. Ge-
meinsam mit einem Youtuber will der
Pariser Küchenchef Julien Serri die
gewaltige Teigspeise am heutigen Sams-
tag fabrizieren und in den Ofen schie-
ben, kündigte die Messe an. Serri wird
ganz auf heimische Käsesorten setzen –
wobei man sich im Gastronomieland
Frankreich nicht ganz einig ist, wie viele
es eigentlich gibt. 1200 mindestens,
heißt es vom nationalen Zentrum der
Milchwirtschaft. Die genauen Ausmaße
der Pizza werden eine Überraschung.
Sicher ist: Das knusprig-käsige Ergebnis
des Pizzabäckers wird unter den Messe-
besuchern verteilt werden. dpa

BEKLEIDUNG

Luxusmarken Saint Laurent und
Brioni sollen pelzfrei werden

PARIS – Die französischen Edelmarken
Saint Laurent und Brioni wollen künftig
auf Pelz verzichten. Ab der Herbstkol-
lektion 2022 soll bei den Marken
Schluss mit dem Material sein, teilte der
Mutterkonzern Kering mit. Saint Lau-
rent und Brioni sind demnach die letz-
ten beiden Häuser des Konzerns, die
Tierpelz verarbeiten. Gucci etwa hatte
bereits 2017 bekannt gegeben, keine
Felle mehr verwenden zu wollen. dpa

Student stirbt bei Aufnahmeritual
Prozess in Belgien: Brauch einer Studentenverbindung führt zum Tod eines Bewerbers

dabei Fragen gestellt worden. Bei einer
richtigen Antwort gab es Wasser – bei
einer falschen mussten sie unappetitli-
che Lebensmittel verspeisen. Der 20-
Jährige musste Unmengen an Fischöl
trinken. Einem lebenden Aal musste er
demnach den Kopf abbeißen. Die Mit-
glieder der Verbindung müssen sich vor
Gericht daher auch wegen des Verstoßes
gegen das Tierschutzrecht verantworten.

Der Gesundheitszustand des jungen
Mannes verschlechterte sich mit den
Strapazen zunehmend, wie „De Stan-
daard“ berichtet. Am Abend des zweiten
Tages wurde er bewusstlos und unter-
kühlt ins Krankenhaus gebracht. Seine
Körpertemperatur war nach Angaben
der Zeitung auf 27,2 Grad gesunken – ein
lebensbedrohlicher Zustand. Am 7. De-
zember 2018 starb er an den Folgen der
Tortur, mehrere Organe hatten versagt.

Neben der Diskussion um die Bruta-
lität dieses Rituals hat der Fall in Belgien
auch eine Debatte über Rassismus ausge-
löst, weil das Opfer schwarz war und in
einer elitären weißen Verbindung mit-
machen wollte. dpa
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Zur Person

Haare ab! Für Models in den 80ern
war das ein Risiko, für Linda Evan-
gelista ein Karrieresprung. „Chamä-
leon“ nannte man sie wegen ihrer
Wandelbarkeit. Als George Mi-
chael sie 1992 für das Video „Too
Funky“ engagierte, wurde sie selbst
eine Art Popstar. Berühmt ist auch
ihr Spruch, erst ab 10.000 Dollar
Gage aufzustehen.

,Ich wurde
brutal entstellt.
Linda Evangelista (56)

Evangelista im Jahr 2015,
kurz vor der Behandlung.
E / PICTURE ALLIANCE/DPA/EPA


