
■ JUROR AUF SENDUNG

ZUR PERSON Wolfgang Joop kam
1944 in Potsdam zur Welt, arbei-
tete nach dem Abitur als Restaura-
tor und studierte Werbepsycholo-
gie und Kunsterziehung ohne
Abschluss. Seine Karriere als
Modeschöpfer begann 1970 – mit
dem Unternehmen „Joop!“ wurde
er in den 80ern berühmt, sein aktu-
elles Label heißt „Wunderkind“.
Joop, der auch als Maler und Autor
erfolgreich ist, hat Wohnsitze in
Monte Carlo, New York und Pots-
dam.

ZUR SENDUNG Die neue Staffel von
„Germany’s next Topmodel“ läuft
von heute an immer donnerstags
um 20.15 Uhr auf Pro Sieben.
Ehttp://bit.ly/1asmu5a

Joop: Für mich ist die Arbeit eine
ständige Herausforderung und
Erneuerung meiner eigenen äs-
thetischen Maßstäbe. Bei „Wun-
derkind“ versuche ich in jeder
Saison Dinge zu entwerfen, von
denen der sogenannte Markt
nicht wusste, dass er sie wollte.

Wie lange brauchen Sie selbst
morgens vor dem Spiegel?
Joop: Wenn ich mich für den All-
tag vorbereite, dauert das Du-
schen und Abtrocknen länger als
das Anziehen. Will ich mich für
einen besonderen Anlass klei-
den, ist das Kleidungsstück, was
ich gerne hätte, gerade nie da.

INTERVIEW Wolfgang Joop über seinen neuen Job als Juror in „Germany’s
next Topmodel“ und das schmerzvolle Geschäft mit der Schönheit.
Das Interview führte
Cornelia Wystrichowski

Berlin. Er ist Stardesigner, Para-
diesvogel – und ab sofort Juror in
„Germany’s next Topmodel“:
Wolfgang Joop. In der neunten
Staffel der Castingshow wird der
69-Jährige gemeinsam mit Heidi
Klum und Werber Thomas Hayo
über die Bewerberinnen urtei-
len. Als neues Jurymitglied soll
Joop den Kandidatinnen Tipps
für die Karriere auf dem Laufsteg
geben, mit seinem prominenten
Namen soll er außerdem den an-
haltenden Quotensinkflug der
Castingshow aufhalten.

Herr Joop, früher konnten Sie
nichts mit Castingshows an-
fangen, jetzt sind sie Juror.
Wie kam es dazu?
Wolfgang Joop: Das Interesse an Cas-
tingshows steigt enorm auf der
ganzen Welt. Umso wichtiger ist
es, Zuschauern und vor allem
jungen Mädchen einen mög-
lichst realistischen Einblick ins
Model-Business zu geben. Der
Anspruch steigt auf beiden Sei-
ten, und ich denke, ich kann ei-
nen Beitrag leisten, da ich tat-
sächlich lange Jahre der Erfah-
rung vorweisen kann.

Sie haben Heidi Klum früher
öffentlich kritisiert. Hat sie Ih-
nen das krummgenommen?

Joop: Heidi erzählte unlängst in
einem Interview, dass sie in den
90er Jahren als Runway-Model
selten gebucht wurde, und als
man mich vor sechs Jahren frag-
te, ob ich sie buchen würde, sag-
te ich, dass sie einen anderen Ty-
pus Model verkörpere. In diesem
Punkt verstehen Heidi und ich
uns. Das hat nichts damit zu tun,
dass sie eine der schönsten Frau-
en der Welt ist. Heidi weiß sehr
genau, wer sie ist und wie ich das
damals gemeint habe.

Wie läuft jetzt die Zusammen-
arbeit zwischen Ihnen?
Joop: Die Zusammenarbeit mit
Heidi macht Spaß und wir beide
teilen den Wunsch, die Mädels,
die sich diesem Wettkampf ge-
stellt haben, weiterzubringen.
Auch wenn eine Situation mal
ausweglos erscheint, versuchen
wir ihnen klarzumachen, dass
mit dem Aus bei „Germany’s
next Topmodel“ ihre persönli-
che Karriere nicht beendet ist.

Wer ist der Boss von Ihnen bei-
den? Wer entscheidet zum
Beispiel, ob ein Mädchen die
nächste Runde erreicht?
Joop: Der Boss in diesem Format
ist absolut Heidi. Sie hört sich
alle unsere Argumente an, aber
letztendlich verkündet sie ihre
Entscheidung.

Sind Sie ein strenger Juror?
Joop: Ich habe eine starke pädago-
gische Verantwortung, schließ-
lich bin ich selbst Vater von zwei
Töchtern und weiß, dass das Ge-
schäft mit Schönheit und Eitel-
keit manchmal ein schmerzvol-
les sein kann. Um sich zu schüt-
zen, braucht man neben physi-
schen Voraussetzungen auch
Sprachkenntnisse, gutes Beneh-
men und Flexibilität. Ohne
Selbstdisziplin wird man früher
als man denkt scheitern.

Finden Sie nicht, dass Shows
wie „Topmodel“ ein fragwür-
diges Schönheitsideal verbrei-
ten und junge Mädchen unnö-
tig unter Druck setzen?
Joop: Wer sich als Sportler bei den
Olympischen Spielen anmeldet,
ohne dem Druck der Konkurren-
ten gewachsen zu sein und ohne
ausgiebiges Training, sollte wohl
besser zu Hause bleiben. Die Mä-
dels bei „Germany’s next Top-
model“ sind individuell sehr ver-
schieden voneinander. Wir kön-
nen ihnen aber am Ende nur die
eine Karriere in Aussicht stellen,
wenn sie den Voraussetzungen
des Business entsprechen. Das
heutige Schönheitsideal wird
von uns nicht gemacht.

Was bedeutet Mode für jeman-
den wie Sie?

„Heidi ist der
absolute Boss
in der Show“

Heute sitzt Wolfgang Joop erstmals
in der Jury der Castingshow „Germa-
ny’s next Topmodel“ Foto: dpa

Winnenden
verklagt Eltern
von Tim K.
JUSTIZ Entschädigung
für Angehörige. Stadt
will Schadenersatz.
Winnenden. Fast fünf Jahre nach
dem Amoklauf von Winnenden
mit 16 Toten hat die Stadt Klage
gegen die Eltern des Todesschüt-
zen angekündigt. Die Eltern von
Tim K. seien nicht bereit gewe-
sen, sich „in irgendeiner Weise“
an der Schadensregulierung zu
beteiligen, teilte die Stadt mit.
Alle Vorschläge seien abgelehnt
worden, obwohl die Stadt und
die baden-württembergische
Unfallkasse bereit gewesen wä-
ren, den Eltern bei den Zahlun-
gen „sehr weit entgegenzukom-
men“. Es geht um rund 9,5 Mil-
lionen Euro für Folgekosten der
Gewalttat. Zuletzt hätte sich die
Stadt dem Vernehmen nach mit
750 000 Euro zufriedengegeben.

Beim Schadenersatz für die
Hinterbliebenen der Opfer
konnte man sich hingegen eini-
gen. Die Deckungssumme betra-
ge zwei Millionen Euro, sagte
eine Sprecherin der Haftpflicht-
versicherung des Vaters. Es gebe
rund 50 Anspruchsteller aus dem
Kreis der Opfer und ihrer Ange-
hörigen. dpa

Schon zehn Millionen raten mobil
SPIELEN Die App Quizduell fürs Mobiltelefon ist
eine der beliebtesten Deutschlands. Zwei
Medienwissenschaftler erklären, warum.
Von Volker Budinger

Düsseldorf. „In den ersten Stunden
haben sich schon mehr als 30 Be-
nutzer angemeldet“, schrieben
die schwedischen Macher von
Quizduell am 20. Juni 2013 auf
der Facebook-Seite ihrer App.
Am 1. August waren es gut
100000 Spieler – gestern bereits
mehr als zehn Millionen. Was
macht dieses an sich simple Spiel
zu einem der meistgespielten
auf Tablet-Computern und
Smartphones?

Das Spiel-Prinzip ähnelt
„Wer wird Millionär?“
Das Spielprinzip: Eine
Frage, vier Antwor-
ten, – ganz wie bei
„Wer wird Millio-
när?“. Drei Fra-
gen aus 19 Kate-
gorien gilt es in
einer Runde zu
beantworten. Ge-
spielt werden
sechs Runden –
gegen andere
Spieler, Freunde
oder zufällig zu-
geloste Fremde.
Gewonnen hat,

wer die meisten Fragen richtig
beantwortet – je nachdem wie
gut der Gegner war, gewinnt der
Spieler viel oder wenig Punkte
für den Sieg oder verliert ent-
sprechend, woraus sich eine
Rangliste berechnet.

„Der Erfolg ist erstaunlich,
weil es ja eigentlich ein altes
Spielprinzip ist“, sagt Markus
Rautzenberg, Sprecher der Ar-
beitsgemeinschaft Games der
Gesellschaft für Medienwissen-
schaften und wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Phi-

losophie der Freien Uni
Berlin. Eine Erklärung
sei die leichte Zugäng-
lichkeit des Spiels. Es
ist kostenlos, leicht zu

installieren „und
das Spielprinzip

ist sofort jedem
zugänglich,
auch Leuten,

die noch nie
etwas mit

Compu-
terspie-
len zu
tun

hatten“. Ein weiterer Anreiz sei,
sich im Wettbewerb mit Frem-
den messen zu können – mit
Menschen „außerhalb der eige-
nen Lebenssphäre“.

Einfache Spiele wie Quizduell
liegen derzeit voll im Trend
Mit der Einfachheit des Spiels
liegt der Entwickler, die schwe-
dische Firma FEO, im Trend.
„Auch bei Brettspielen werden
heute eher die einfachen bevor-
zugt“, erklärt der Professor für
Medienökonomie und -manage-
ment, Jörg Müller-Lietzkow, von
der Uni Paderborn. Dazu käme,
dass es mit der Chat-Funktion im
Spiel möglich sei, mit dem Ge-
genspieler in Kontakt zu treten.
„Wir sehen ja in sozialen Netz-
werken, dass es einen hohen
Kommunikationsbedarf gibt.“

Als gefährlich stufen beide
das Spiel nicht ein. „Alles, was
Spaß macht, hat immer die Ge-
fahr des Suchtpotenzials in
sich“, sagt Rautzenberg. „Früher
gab es die Lesesucht.“ Müller-
Lietzkow sagt, er könne keinen
schädlichen Effekt bei Quizfra-
gen erkennen, „eher einen posi-
tiven, wenn sich die Menschen
mit Wissensfragen beschäfti-
gen“.
Efacebook.com/quizduell

Apple und Android App-Stores

Mehr als zehn Millionen Nutzer spielen das Quizdu-
ell bereits auf ihren Smartphones. Foto: Imago

MELDUNGEN DES TAGES

Designer Harald Glööckler empfängt „Gina nazionale“
Berlin. Diva trifft Diva: Gina
Lollobrigida (86) hat in
Berlin Modedesigner
Harald Glööckler (48)
besucht, der mit einem
Empfang ihre langjährige
Freundschaft feierte. Das
Blitzlichtgewitter war
groß. Lollobrigida kam im
langen schwarzen Paillet-
tenkleid und posierte
geduldig an der Seite des
seit kurzem erblondeten
Glööckler. Sie habe gute
Erinnerungen an

Deutschland, sagte die Italienerin, die 1986 Präsidentin der Ber-
linale-Jury war. „Wenn ich Harald sehe, bin ich glücklich, weil
ich Deutschland mag.“ Die auch als „Gina nazionale“ berühmte
Schauspielerin, die in mehr als 600 Filmen zu sehen war und
mehr als 6000 Titelseiten zierte, ist immer noch als Künstlerin
aktiv. Sie widmet sich der Fotografie und der Bildhauerei. dpa

Gina Lollobrigida war auf Einladung von
Harald Glööckler in Berlin. Foto: dpa

Busse und Bahnen sind
so beliebt wie noch nie
Wiesbaden. Noch nie sind die
Menschen in Deutschland so
oft Bus und Bahn gefahren:
Mehr als 11,12 Milliarden
Fahrgäste wurden 2013 im
Nah- und Fernverkehr gezählt
– noch einmal 0,8 Prozent
mehr als im Vorjahr. Einen
Rekord gab es auch im Luft-
verkehr: Die Zahl der Passa-
giere auf deutschen Flughäfen
legte innerhalb eines Jahres
um 1,1 Prozent auf 181 Millio-
nen zu, allerdings gingen die
Inlandsflüge leicht um 3,8 Pro-
zent zurück. Das berichtete
das Statistische Bundesamt in
Wiesbaden gestern auf der
Basis vorläufiger Zahlen. dpa

Spanischer Frachter vor
Atlantikküste zerbrochen
Biarritz. Bei stürmischer See ist
nahe dem südfranzösischen
Badeort Biarritz ein Fracht-
schiff in zwei Teile zerbro-
chen. Der spanische Transpor-
ter „Luno“ war zuvor gegen
einen in den Atlantik ragen-
den Damm gekracht. Die elf
Besatzungsmitglieder muss-
ten mit einem Hubschrauber
gerettet werden. Sie erlitten
einen Schock und wurden in
Krankenhäuser gebracht. Der
Frachter hatte nach ersten
Erkenntnissen einen Motor-
schaden. Der Frachter war
ohne Ladung unterwegs, es
laufen aber Teile der 114 Ton-
nen Schiffsdiesel aus. AFP

Behörden warnen
vor Glas in Bio-Brot
Offenburg. Nach dem Fund von
Glas in Bio-Brot warnen die
Behörden vor dem Verzehr.
Die Warnung gelte deutsch-
landweit und sei eine Vor-
sichtsmaßnahme, teilten das
Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsi-
cherheit sowie das Verbrau-
cherschutministerium mit.
„Schnitzer glutenfreies
Schnittbrot Sorte Bio Buch-
weizen Schnitten“ sollte nicht
gegessen werden. In einem
der Brote war ein Glasstück-
chen gefunden worden. dpa

48-Stunden-Streik legt
U-Bahn in London lahm
London. Ein Streik hat gestern
die Londoner U-Bahn lahmge-
legt. Millionen von Pend-
lern mussten
auf überfüllte
Busse, das
Auto oder
das Fahr-
rad umstei-
gen, weil Dut-
zende U-Bahnhöfe und drei
von elf Linien geschlossen
waren. Mit dem 48-stündigen
Streik protestieren Gewerk-
schaften gegen die Schließung
sämtlicher 278 Ticket-Ver-
kaufsschalter, was den Verlust
von mehr als 950 Arbeitsplät-
zen bedeuten würde. AFP

Neun Bergarbeiter
in Goldmine vermisst
Johannesburg. In einer südafrika-
nischen Goldmine bei Johan-
nesburg sind nach einem
Feuer 17 Bergleute verschüt-
tet worden. Bergungsmann-
schaften gelang es nach Anga-
ben des Minenbetreibers
„Harmony Gold“ gestern, acht
der Verschütteten zu bergen,
die in einen Schutzraum
geflüchtet waren. Die übrigen
neun gelten als vermisst. Das
Feuer war Dienstagabend in
einer Tiefe von 1,73 Kilometer
ausgebrochen. Rauch und ein-
stürzende Decken behinder-
ten die Rettungsarbeiten. dpa

Massengentest im
Mordfall Bögerl startet
Neresheim. Der Massengentest
auf der Suche nach den Ent-
führern und Mördern der Ban-
kiersgattin Maria Bögerl star-
tet am 14. Februar. 3000 Män-
ner im Alter von 21 bis 68 Jah-
ren aus der Gemeinde Neres-
heim sind aufgerufen, freiwil-
lig Speichelproben abzugeben,
wie Staatsanwaltschaft und
Polizei gestern mitteilten. So
soll versucht werden, doch
noch Licht in den Fall vom Mai
2010 zu bringen. Bögerl, Ehe-
frau des damaligen Heidenhei-
mer Sparkassenchefs, war
2010 aus ihrem Haus entführt
und ermordet worden. dpa
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Tagesmutter für ein Leopardenkind
Glück für den Raubtiernachwuchs: Ein Schäferhund hat ein seltenes
Leopardenjunges in einem russischen Zoo adoptiert. Die Mutter der
zwei Monate alten Amurleopardin „Olimpiada“ hatte das Jungtier

(Foto: Reuters) verstoßen. „Piper“ kümmere
sich rührend um die Raubkatze, teilte der Tier-
park in der Stadt Samara mit. Die kleine „Olim-

piada“ gehöre zu einer der seltensten Tierarten
der Welt, sagte Alexander Kusowenko vom Zoo.

„In freier Wildbahn gibt es nur noch 50 Exem-
plare.“ Amurleoparden leben im Grenzgebiet

zwischen Russland, China und Nordkorea. Als
größte Gefahren für die Raubtiere gelten Lebens-

raumverlust, Beutetiermangel und Wilderei.
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