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JUNIOR BEI UNS IM NETZ

Dumagst Tiere?Wir haben viele
spannende Tiergeschichten online.
mittelbayerische.de/junior

DÜSSELDORF. Einmal Meerjungfrau
sein – das klingt märchenhaft schön.
Für Bea ist es jedoch ganz normal. In
einem Kostüm mit einer Flosse für
beide Füße taucht sie als Wassernixe
Ralari im Becken. Unserem Reporter
hat 27-Jährige davonerzählt.

Was ist für Dich toll daran,Meer-
jungfrau zu sein?

„Daswar ein Kindheitstraum.Man
hat Glitzer-Schminke und eine Flosse,
mit derman sich elegant bewegt.“

Ist das nicht sehr schwierig?
„Ja, man braucht Übung – und Er-

wachsene sollten dabei sein, wenn
man damit anfängt. Es dauert lange,
bis man gut ist. Meine Flosse ist ganz
schön schwer, siewiegt 15Kilo.

Wie lange brauchst Du, um aus-
zusehen wie ein Meerjungfrau?

„Allein das Schminken dauert eine
Stunde. Die Flosse anzuziehen ist
auch nicht leicht: Die muss sehr eng
sitzen, damit ich sie beim Tauchen
nicht verliere. Aber sobald man unter
Wasser ist und sich bewegt und dreht,
hat sich die Mühe gelohnt. Unter
Wasser ist man schwerelos – das
macht richtig Spaß!“

Kann jeder imMeerjungfrau-
Kostüm schwimmen?

„Fang am besten mit einer Mono-
Flosse an, also ohne Kostüm. Und ver-
such es später mit einer Flosse mit
Kostüm aus Stoff. Mit der zu schwim-
men ist auch toll. Dieses Kostüm ist
leichter, man kann es gut anziehen
undes ist nicht so teuer.

Wann hast Du als Meerjungfrau
angefangen?

„Geschwommen habe ich schon
immer sehr gern. Mit dem Tauchen
angefangenhabe ichmit 14. AlsMeer-
jungfrau trete ich seit drei Jahren auf,
ich tauche auf Messen – also bei öf-
fentlichen Treffen, wo Firmen Wer-
bung für sich machen. Auch auf Ge-
burtstagsfeiernbin ich zu sehen.“

Wie eineMeerjungfrau
INTERVIEWMan kennt
sie ausMärchen und Fil-
men: In ihremKostüm
sieht Tauchprofi Bea
den schönenMeereswe-
sen sehr ähnlich.
VON WOLF VON DEWITZ, DPA

AlsWassernixe Ralari schwimmt Bea auf derWassersport Messe in Düsseldorf FOTO: FEDERICO GAMBARINI/DPA

MEERJUNGFRAU UND WASSERMANN

EineMeerjungfrau ist einweibliches
Fabelwesen, einMischwesen aus Frau-
en- und Fischkörper, das den Legen-
den und demAberglauben nach im
Meer oder anderenGewässern lebt.

Als männliches Gegenstück zurMeer-
jungfrau gilt derWassermann.Die be-
kannteste „KleineMeerjungfrau“
stammt aus der Feder desMärchendich-
tersHansChristian Andersen (1837).

Walt Disneys Figur Arielle, dieMeer-
jungfrau, ist bei Kindern ebenfalls
hoch imKurs.Aktuelle Lieblingsserie
beiMädchen ist H2O–PlötzlichMeer-
jungfrau.

WUPPERTAL.Die einenwollten ein
Selfie, die anderen einAutogramm.
Manchekamenaber auch einfach,
umeinenBlick auf ihren Star zuwer-
fen:Mike Singer lockte amDienstag
viele Fans in die StadtWuppertal – zu
viele! Bei derAutogrammstundedes
Sängers gab es so einGedränge, dass
dieVeranstaltung abgebrochenwur-
de. Einige Fansmussten sogar von
Rettungskräftenversorgtwerden.
Mike Singer entschuldigte sich später
bei seinenFans indenSozialenNetz-
werken: „Es tutmir sehr leid.Aber eu-
re Sicherheit geht immervor.“ (dpa)

MUSIK

Chaos bei
Autogrammstunde

Begehrt: Mike Singer FOTO: DPA

LOS ANGELES.Nurnocheinpaar
Wochen!Dannwerden imLandUSA
dieOscars für die bestenFilmeverge-
ben. Für Leute, die dasKinomögen,
geltendieOscars als diewichtigste
Auszeichnungüberhaupt.AmDiens-
tagwurde schonmal bekannt,welche
Filme, Schauspieler undSchauspiele-
rinnen auf eine der goldenenStatuen
hoffendürfen. Für einenFilmema-
cher ausDeutschlandgab es jedoch ei-
neEnttäuschung. Erheißt FatihAkin.
Für seinenFilm„AusdemNichts“ hat-
te ermehrere Preise bekommen.Doch
mit demOscar klappt es nicht. (dpa)

FILM

Hoffen auf eine
goldenen Statue

Regisseur Fatih Akin FOTO: DPA

REGENSBURG. Am 23. April startet
wieder die Aktion „Regensburg liest“.
Das Buch „Der Fälscher, die Spionin
und der Bombenbauer“ des Schweizer
Schriftstellers Alex Capus steht dabei
im Mittelpunkt. Bei ganz vielen un-
terschiedlichen Veranstaltungen in
der Innenstadt wird dann bis Ende
Mai aus dem Buch vorgelesen und
über verschiedene Themen, die darin
vorkommen, gesprochen. Unter ande-
rem geht es in dem Buch um Kunst,
Physik, Archäologie und Geschichte.
Neu ist in diesem Jahr bei der Aktion
„Regensburg liest“ unter anderem

auch ein Preis für Schulen. „Wir wol-
len die Schulen stärker integrieren“,
sagt Carola Kupfer, die das große Lese-
fest organisiert. „Dazu haben wir den
Preis ausgelobt.“ PrämiertwerdenPro-
jekte von Klassen, Kursen oder einzel-
nen Schülergruppen. Mitmachen
können alle weiterführenden Schu-
len; Fachrichtung und Art der einge-
reichtenProjekte sind völlig frei.

Regensburg liest
BUCHDas große Lesefest
beginnt. Heuer gibt es
einen Preis für Schulen.

Dieses Buch von Alex Capus steht
2018 imMittelpunkt. FOTO: MT

REGENSBURG. „Ist der Diesel an allen
Krankheiten schuld?“Diese Fragehat-
te Dr. Gert Rogenhofer, der Vorsitzen-
de des Ärztlichen Kreisverbands Re-
gensburg, zum Thema einer Veran-
staltung der Interessenvertretung zu
Luftschadstoffen gemacht. 2015 habe
esweltweit neunMillionen vorzeitige
Todesfälle gegeben, die auf die herr-
schende Umweltbelastung zurückzu-
führen waren, sagte Prof. Dr. Michael
Pfeifer, ärztlicher Direktor des Zent-
rums für Lungenheilkunde derKlinik
Donaustauf, in seinem Referat. 6,5
Millionen davon entfielen auf Belas-

tungen, die über die Luft auf die Men-
schen einwirken.

„Umweltbelastung tötet! Die Um-
weltbelastung stellt das größte Risiko
dar, frühzeitig zu versterben“, sagte
Pfeifer. Er machte auf einen Umstand
aufmerksam, der mit Diesel und Stra-
ßenverkehr aber nichts zu tun hat: das
Silvesterfeuerwerk. An diesem Tag
kommees zum„Feinstaubexzess“.

Riskante Luft
GESUNDHEITWer Schad-
stoffe einatmet, kann
krankwerden.

Auch ein Silvesterfeuerwerk ver-
schmutzt die Luft. FOTO: GAMBARINI/DPA

REGENSBURG. Es gehtweitermit
NilsHolgersson, demkleinenHelden
auf seiner großenAbenteuerreisemit
denWildgänsen. Studio 100veröffent-
licht am26. Januar zweiDVDsmit 13
FolgenunddenTiteln „DieHeldenfe-
der“ und „Fuchs inder Falle“.Wir ver-
losen fünfExemplare von „DieHel-
denfeder“.Wenn Ihr gewinnenwollt,
schreibt am26. Januar eineE-Mail an
junior@mittelbayerische.demit dem
Stichwort „NilsHolgersson “undgebt
EurenNamen sowieAdresseundTele-
fonnummer an.DieGewinnerwer-
denbenachrichtigt.

AKTION

Wir verlosenDVDs
NilsHolgersson

Geht auf Reisemit denWildgänsen

8083

Carola Kupfer


