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Die gute Nachricht

Parteichef Xi Jinping legt nach seiner
einstimmigen Wahl den kommunisti-
schen Eid ab. Foto: Mark Schiefelbein

Chinas Chef sichert
sich noch mehr Macht
Gegen diesen Mann zu stimmen,
das wagte niemand im Saal. Dabei
saßen dort in der chinesischen
Hauptstadt Peking beinahe 3000
Menschen. Ohne Ausnahme sag-
ten alle ja, als es darum ging, Xi
Jinping noch einmal zum Präsi-
denten von China zu wählen.

Diese Versammlung wird Volks-
kongress genannt. Das klingt wie
ein Parlament mit Politikern und
Politikerinnen. Die Leute dort sind
aber nicht frei gewählt. Das ist ty-
pisch für die Politik in China, das
zu den wichtigsten Ländern der
Welt zählt: Nur wenige Mächtige
bestimmen dort über die weit
mehr als eine Milliarde Menschen.

Xi Jinping gilt als der Mächtigs-
te von allen. Er kann nun weitere
fünf Jahre das Land regieren. Da-
für ließ er extra Regeln ändern. Der
Volkskongress stimmte auch zu,
dass enge Vertraute von ihm in die
Regierung kommen.

So viel Macht könnte für Xi Jin-
ping aber auch zum Problem wer-
den, finden manche Fachleute.
Denn er müsse nun auch seine Ver-
sprechen erfüllen. „Xi Jinping wird
für seine Errungenschaften gelobt
werden und für Misserfolge die
Schuld zugeschoben.“ (dpa)

Bilder unter die Haut stechen
Andere Mädchen gehen gerne Reiten oder Tennis spielen. Die 13-jährige Lena

sticht lieber Tattoos. Ihre Fans sind begeistert von ihren Kunstwerken auf der Haut.

Von Martin Oversohl

Lena Täuber kann gut mit Nadeln
umgehen. Das Hobby der 13-Jähri-
gen ist nicht etwas Stricken, son-
dern Tätowieren. Mit spitzen Na-
deln bringt sie Farbe in die Haut
von anderen Menschen ein. So ent-
stehen Pflanzen, Spinnen und
Schmetterlinge, auch Comic-Figu-
ren und Mandalas.

Lena sticht schon seit etwa ei-
nem Jahr Tattoos. Ihr erstes bekam
ihr Vater am Küchentisch Zuhause.
„Ich war da noch sehr nervös, ich
hab gezittert und mich die ganze
Zeit gefragt, was ich hier bloß ma-
che“, sagt sie. Mittlerweile hat ihr
Vater viele Werke von Lena auf sei-
nen Armen und Beinen.

Sie nennt ihn „Leinwand“ und
„mein Kunstwerk“. Samstags ar-
beitet Lena manchmal für zwei
Stunden im Tattoo-Studio ihrer
Familie in der Stadt Kornwestheim
in Baden-Württemberg. Die
13-Jährige hat Kundinnen und
Kunden, die regelmäßig zu ihr
kommen. „Sie hat ein Auge und ein
Gespür für das Tattoo“, sagt Kun-

din Despina Kalaitzidou. Für die
Hummel von Lena mit vielen Ein-
zelheiten habe sie jede Menge
Komplimente bekommen. Lena
hat noch kein Tattoo auf ihrer
Haut. „Das ist zum einen zu früh in
meinem Alter“, sagt sie. „Und ich
weiß auch noch gar nicht, ob ich
welche haben will. Ich will sie lie-
ber stechen.“ Wenn Lena anfängt
zu arbeiten, dreht sie K-Pop auf,

zieht schwarze Handschuhe an
und desinfiziert alles. „Sonst könn-
te eine Infektion passieren, das
wäre nicht gut.“ Dann legt sie eine
Vorlage auf die Haut. Sie nimmt
ihre kleine Tätowier-Maschine, die
mit Batterien betrieben wird, und
legt los. Während Lena sticht, filmt
ihr Vater sie oft. Die Videos stellt er
auf Tiktok, wo „Lena und Paps“
etwa 54.000 Menschen folgen. Ein

Fan schreibt: „Super!!! Weiter so“.
Ein anderer: „Immer wieder er-
staunlich zu sehen, was du so zau-
bern kannst.“ Lena liest die Kom-
mentare nicht so häufig. „Mir ist
die Meinung von meiner Familie
wichtig und von Kunden. Und von
manchen Tätowierern, die mir hel-
fen und Tipps geben, wie ich mich
verbessern kann.“

Die Fans finden es vor allem un-
gewöhnlich, dass sie so jung ist.
Wahrscheinlich gehört sie zu den
jüngsten Tätowiererinnen in
Deutschland. Kundin Despina Ka-
laitzidou aber meint, darauf kom-
me es nicht an. „Sie hat Talent und
hat eine gute Vorstellungskraft“,
sagt sie. „Das ist wichtig, denn was
sie auf die Haut bringt, bleibt ein
Leben lang.“ Lena mag auch, dass
sie mit ihrem Hobby was verdient.
„Wo findet man so was, dass man in
so einem jungen Alter schon so viel
Geld verdienen kann?“, fragt sie.

Momentan spart sie auf ein
Handy. Lena kann sich vorstellen,
später das Tätowieren zum Beruf
zu machen. Gerne würde sie in der
Welt herumreisen und überall mal
als Tätowiererin arbeiten.

Lena Täuber im Tattoo-Studio „Big Little Artists“. Lena Täuber ist 13 Jahre alt
und sticht anderen Menschen Tattoos in die Haut. Foto: Ilkay Karakurt, dpa

Naturschauspiel Eine riesige Aschewolke ist am Himmel zu se-
hen. Auf der Insel Java ist der Vulkan Merapi ausgebrochen.
Die Insel gehört zum Land Indonesien in Asien. Der Vulkan ist
einer der aktivsten des Landes und ist mehr als 2900 Meter
hoch. Die Behörden haben bisher nicht angeordnet, die Ge-

gend zu verlassen, doch einige Einwohnende haben das nahe
gelegene Dorf verlassen. Die indonesischen Inseln liegen auf
dem pazifischen Feuerring. So wird eine Gegend um den Pazi-
fischen Ozean herum genannt, in der es häufiger Erdbeben,
Seebeben und Vulkanausbrüche gibt. Foto: Agung Supriyanto/XinHua/dpa

Vulkan speit riesige Aschewolke

Witzig, oder?

„Und jetzt schön weit aufmachen“,
murmelt der Zahnarzt, als sein Golfball
auf das Loch zurollt.

Bernd kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Im Osten von Australien hat es ex-
trem viel geregnet.
Foto: Borderline Helicopters, dpa

Regen führt zu
Überschwemmungen

Das Land ist kaum noch wiederzu-
erkennen: Im Osten von Australien
hat es so heftig geregnet, dass es zu
großen Überflutungen gekommen
ist. Ein Vertreter der Behörden sag-
te: „Die Überschwemmungen sind
teilweise schwerer, als jemals zu-
vor aufgezeichnet wurde.“

Manche Flüsse sind so voller
Wasser wie nie. Die betroffene Ge-
gend wird teilweise auch Outback
genannt. Das ist Englisch und be-
deutet wörtlich übersetzt draußen
und hinten. Es beschreibt in der
Regel eine Art Wildnis in Austra-
lien, in der nur wenige Menschen
leben. Doch auch hier gibt es klei-
nere Ortschaften.

Die Behörden rieten den Men-
schen dort: Sie sollten sich auf
Überschwemmungen vorbereiten
und vielleicht sicherheitshalber
ihre Häuser verlassen. (dpa)

Aus den Gondeln rettete die Feuer-
wehr Fahrgäste. Foto: Christian Müller, dpa

Mit der Drehleiter
aus dem Karussell

Es geht hoch hinaus. Dieses Ket-
tenkarussell dreht sich in 30 Me-
tern Höhe. Man hat also eine tolle
Sicht über die Stadt oder den Rum-
mel. Doch bei einer Kirmes im
Bundesland Nordrhein-Westfalen
mussten einige Fahrgäste länger
im Karussell sitzen bleiben, als sie
wollten.

Denn das Rondell konnte nicht
mehr heruntergefahren werden.
Ein technischer Fehler war der
Grund. 24 Menschen mussten des-
halb auf Rettung warten. Darunter
waren auch mehrere Kinder.

Die Feuerwehr kam und brachte
die Fahrgäste einzeln im Korb ei-
ner Drehleiter wieder nach unten.
Dabei ist zum Glück niemandem
etwas passiert. „Alle blieben ruhig
und besonnen und warteten gedul-
dig auf Hilfe“, sagte ein Sprecher
der Feuerwehr. (dpa)

Der Film „Im Westen nichts Neues“
wurde mit vier Oscars ausgezeichnet.
Foto: Chris Pizzello, Invision, dpa

Was für eine Ehre! Der Film „Im
Westen nichts Neues“ aus
Deutschland hat bei der weltbe-
rühmten Oscar-Verleihung am
Sonntag vier Preise abgeräumt.

Mit den goldenen Statuen wer-
den jedes Jahr im Land USA Men-
schen aus der Filmwelt ausge-
zeichnet. „Im Westen nichts Neu-
es“ bekam unter anderem den
Preis für den besten internationa-
len Film. Der Regisseur des Films,
Edward Berger, freute sich darüber
sehr. Er bedankte sich bei seinem
Team und seiner Familie. „Oh Gott,
das bedeutet uns so viel“, sagte er.

Goldene Oscars bekamen die
Macherinnen und Macher des
Films auch für die Arbeit mit der
Kamera, die Filmmusik und das
Szenenbild, also die Filmkulisse. In
dem Film geht es um das Leben ei-
nes jungen Soldaten im Ersten
Weltkrieg vor mehr als hundert
Jahren. Sehen kann man ihn beim
Streamingdienst Netflix.

Zuletzt hatte der deutsche Re-
gisseur Florian Henckel von Don-
nersmarck mit dem Film „Das Le-
ben der Anderen“ 2007 den Oscar
in der Kategorie „Bester internatio-
naler Film“ gewonnen. (dpa)

Vier Preise für
deutschen Film


