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Sechs Tote bei Absturz 
eines Rettungs-Helis
Rom – In Mittelitalien sind ges-
tern beim Absturz eines Rettungs-
helikopters alle sechs Insassen 
ums Leben gekommen. Das 
 Unglück ereignete sich während 
einer Bergungsaktion für einen 
verletzten Skifahrer in den Abruz-
zen. Der Helikopter stürzte aus 
600 Metern Höhe in eine Schlucht.

Irakische Armee  
erobert Mossul
Bagdad – Die IS-Hochburg 
 Mossul ist vollständig von der  
irakischen Armee erobert worden, 
meldet die irakische Regierung. 
Diese Erfolgsnachricht kommt 
über drei Monate nach Beginn  
der Grossoffensive gegen die 
Terroristenmiliz.

Weitere Leichen aus 
Hotel geborgen
Farindola (I) – Auch eine Woche 
nach der verheerenden Lawine 
graben sich Retter durch die 
Schneemassen im Inneren des 
 verschütteten Hotels in den Ab-
ruzzen. Bislang wurden insgesamt 
fünfzehn Leichen geborgen. Es 
gibt aber noch Bereiche, wo Men-
schen überlebt haben könnten.

Japans Militär schiesst 
Satelliten ins All
Tokio – Japans Militär hat zum 
ersten Mal einen Satelliten ins All 
geschickt. Der Kommunikations-
satellit soll zur Verteidigung gegen 
das benachbarte Nordkorea die-
nen. Zwei weitere Satelliten sollen 
folgen.

TGV fährt an 
die Oscars
Dominik Hug

E r kann sein Glück kaum 
in Worte fassen! Von 
Schweizer Filmschulen 

wurde er abgelehnt – jetzt reist 
Timo von Gunten (27) an die Os-
car-Verleihung! Sein «La femme 
et le TGV» mit Ikone Jane Birkin 
(70) ist als bester Kurzfilm no-

miniert. Die Geschichte einer 
älteren Singlefrau, die von ih-
rem Häuschen am Bahngleis   
16 Jahre lang dem vorbeifah-
renden TGV-Lokführer zuwink-
te, berührt die Herzen der 7000 
Mitglieder der Oscar-Akademie. 
Wohl auch, weil 
der Film auf 
 einer wahren 
Geschichte 
beruht.

Blick am 
Abend veröf-
fentlichte vor 
drei Jahren ei-
nen Artikel 
über die 
einsa-
me 
Ber-
nerin 
– was 
Timo 
von 

Gunten prompt auf die Idee für 
seinen Film brachte! «Diese Ge-
schichte ging mir extrem ans 
Herz», sagte er damals. «Ich 
musste sie einfach verfilmen.» 

Damit hat er nun den grossen 
Coup gelandet. «Die Nomination 
ist grossartig, fantastisch, irrsin-
nig», freut sich Produzent Jean 
de Meuron (31), Sohn des Basler 
Star-Architekten Pierre de Meu-
ron (66). Neben «La femme et le 
TGV» sind zwei weitere Schwei-
zer Filme im Oscar-Rennen: «Ma 
vie de Courgette» von Walliser 

Animations-Künstler Clau-
de Barras (44) und «I 

Am Not Your Negro» 
von Raoul Peck (63), 
koproduziert von 
Close Up Films in 
Genf. «Drei Oscar-
Nominationen für 
unser Land – das 
ist sensationell», 
freut sich die Bas-
ler Filmlegende 

Arthur Cohn 
(sechs Oscars!). 
«Wir können 
wahnsinnig stolz 
sein auf solche 

Talente!»

Gabriel lässt Schulz den Vortritt
P aukenschlag im Rennen 

ums Deutsche Kanzler-
amt. SPD-Chef und Vi-

zekanzler Sigmar Gabriel (57) 
war als Herausforderer von 
Kanzlerin Angela Merkel bei der 
Bundestagswahl im September 
(62) gesetzt. Nun zieht sich das 
Polit-Schwergewicht überra-
schend zurück: «Würde ich 
jetzt antreten, würde ich schei-
tern und mit mir die SPD», er-
klärt er gegenüber dem «Stern».

Tatsächlich zeigen verschie-
dene Meinungsumfragen: Der 
SPD-Politiker wäre gegen «Mut-

ti» chancenlos. 
Zuletzt hat nicht 
einmal mehr Ga-
briels eigene Par-
tei an die Wahl-
chancen des 
Chefs geglaubt.

Nun soll es 
der ehemalige Präsident des 
EU-Parlaments, Martin Schulz 
(61), richten. «Er hat die besse-
ren Wahlchancen», so Gabriel. 
Schulz soll auch den Posten als 
SPD-Chef übernehmen. Für 
sich hat Gabriel einen anderen 
Prestige-Posten im Visier: «Ich 

werde Deutsch-
lands neuer Aus-
senminister.» 

Für Schulz 
könnte seine eu-
ropäische Polit-
erfahrung zum 
Bumerang wer-

den: Innenpolitisch ist er uner-
fahren und die EU-Kritiker, allen 
voran die AfD, haben sich bereits 
auf ihn eingeschossen. AfD-
Frontfrau Frauke Petry (41) twit-
terte: «Symbol für EU-Bürokratie 
und ein tief gespaltenes Europa 
als Kanzlerkandidat?»

Dank BLICK!

Martin Schulz Sigmar Gabriel

Jane Birkin im Oscar-
nominierten Film 
«La femme et le TGV».

Jung-Regisseur Timo
von Gunten geht an

die Oscar-Verleihung.
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