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Jeremias will Carina vergessen,
die Frau, die ihn enttäuscht hat.
Ausgerechnet auf Teneriffa, mitten
in seinem Urlaub, entdeckt er sie
in einer Gruppe Touristen, und die
Wunden brechen wieder auf. Jere-
mias freundet sich unerkannt mit
ihrer Schwägerin Laura an und
horcht diese aus, während sie ge-
meinsam die Insel erkunden. All-
mählich entwickelt er einen perfi-
den Plan, und die Jagd auf Carina
beginnt ...

Er dringt immer tiefer in Carinas
Leben ein, besessen davon, sich
an ihr zu rächen. Dank allerlei
technischer Hilfsmittel gelingt es
ihm dabei, falsche Fährten zu le-
gen und selbst unerkannt zu blei-
ben.

Sein Opfer wähnt sich von einer Per-
son bedroht, die sie nicht zu kennen
glaubt, was die Ermittlungen er-
schwert, denn gegen wen sollte die
Polizei vorgehen und wegen was?
Carina ist psychisch immer mehr
isoliert, sie kann sich nicht gegen
Ihren Peiniger wehren ...

Ein spannender, 
vielschichtiger Roman
Sabine Ibings Roman „Zenissimos
Jagd“ behandelt neben seiner ei-
gentlichen Geschichte verschiede-
ne Thematiken. Jeremias ist eine
narzistische Persönlichkeit. Er hat
Schwierigkeiten, langfristige Bezie-
hungen einzugehen, da er versucht,
seine Partnerin zu beherrschen.
Gewalt in der Partnerschaft und
Stalkingtendenzen zählen manch-
mal zu den negativen Eigenschaf-
ten dieser meist charismatischen
Menschen. Stalking ist für die be-
troffenen Personen mit Angst, Unsi-
cherheit und Hilflosigkeit verbun-
den. Solange nicht eindeutig klar
ist, wer dahinter steht, kann man
seitens der Polizei nicht viel Hife er-
warten, insbesondere, wenn der
Täter im eigentlichen Sinn keine
Straftat begeht. Ein weiteres The-
ma, mit dem sich die Geschichte
befasst, ist das Thema auswan-
dern. „Hüte Dich vor Sturm und
Wind und Deutschen, die im Aus-
land sind!“, so besagt ein altes
Sprichwort. Man geht in die Frem-
de, mit den Vorstellungen von zu

Hause in der Tasche. Das ist in der
Regel fatal ... 
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03.09. 01.48 / 14.40 08.20 / 21.05

05.09. 04.38 / 17.22 10.59 / 23.35

07.09. 06.28 / 19.02 00.28 / 12.45

09.09. 07.56 / 20.27 01.59 / 14.15 Vollmond

11.09. 09.20 / 21.48 03.23 / 15.41

15.09. 12.35 / ––.–– 06.28 / 18.54

Die Sonne von Teneriffa 
geht am 3. September um 07.44 Uhr auf und um 20.24 Uhr unter. 

Am 17. September geht sie um 07.51 Uhr auf und um 20.07 Uhr unter.

13.09. 10.47 / 23.10 04.49 / 17.08

04.09. 03.19 / 16.13 09.48 / 22.31

12.09. 10.03 / 22.28 04.06 / 16.24

06.09. 05.38 / 18.16 11.56 / ––.––

08.09. 07.13 / 19.45 01.15 / 13.31

10.09. 08.38 / 21.07 02.41 / 14.58

14.09. 11.35 / 23.57 05.35 / 17.53

16.09. 00.59 / 13.57 07.37 / 20.14 abn. Halbmond
17.09. 02.27 / 15.37 09.04 / 21.50

Datum NW
- Niedrigwasser -

HW
- Hochwasser -

Mondphase

in Santa Cruz de Tenerife

Widder 
21.3. - 20.4.

Sie brauchen dringend eine
Verschnaufpause. Sie arbeiten
momentan intensiv und viel.
Niemand ist Ihnen böse, wenn
Sie nicht bei jedem Feierabend -
 event dabei sind. Man wird Sie
nicht gleich vergessen, wenn
Sie den einen oder anderen
Termin mal absagen und statt-
dessen entspannt die Füße
hochlegen.

Stier
21.4. - 20.5.

Die Sterne versorgen Sie in
diesem Monat mit Elan und
Energie. Ihr Auftreten ist dyna-
misch, Sie geben den Ton an.
Übertreiben Sie dabei aber
nicht, sowohl Kollegen als
auch Ihre privaten Beziehun-
gen könnten darunter leiden.
Vergessen Sie nicht: Auch an-
dere haben das Recht auf eine
eigene Meinung!

Zwillinge
21.5. - 21.6.

Freuen Sie sich: Die Flaute

in der Liebe ist vorbei - ab jetzt
regiert die Leidenschaft. Fri-
scher Wind durchweht Ihr Lie-
besleben, Sie haben Schmet-
terlinge im Bauch, sobald Sie
an Ihren Augenstern denken.
Singles und Zwillinge in einer
festen Beziehung spüren glei-
chermaßen dieses aufregende,
erotische Knistern.

Krebs
22.6. - 22.7.

Am Monatsbeginn läuft es
im Beruf bestens für Sie: Sie
sind hoch motiviert, arbeiten
hochkonzentriert und energie-
geladen. Gegen Monatsmitte
allerdings zeigt sich der Kos-
mos als echter Spielverderber.
Besser, Sie kontrollieren alles
dreimal, um Fehler zu vermei-
den. Halten Sie durch, diese
Phase ist nur von kurzer Dau-
er!
.

Löwe
23.7. - 23.8.

Löwen haben ein besonders
starkes Naturell und sind ziem-
lich belastbar, aber alles hat
seine Grenzen. Wenn Sie sich
nicht besser schonen, könnte
Ihr empfindlicher Magen rea-

gieren. Achten Sie deshalb auf
ausgewogene Ernährung und
beugen Sie Stress vor. Und be-
wahren Sie sich Ihren Humor:
Das Lachen ist ein guter Hei-
ler.

Jungfrau
24.8. - 23.9.

Das Leben sorgt für uner-
wartete Überraschungen. Eine
alte, beinahe vergessene Be-
kanntschaft meldet sich bei Ih-
nen. Seien Sie nicht so miss-
trauisch, nicht jeder, der sich
nach langer Zeit plötzlich mel-
det, will Geld leihen. Sie wer-
den viel Spaß haben, gemein-
sam alte Erinnerungen wieder
aufleben zu lassen.

Waage
24.9. - 23.10.

In diesen Wochen wird nicht
lange gefackelt: Die Sterne
starten durch - und Sie drücken
ordentlich auf die Tube. Mit
tollen Ideen und kreativen
Konzepten preschen Sie weit
nach vorn, da kann die Kon-
kurrenz nicht mithalten. Freu-
en Sie sich über Ihren Erfolg,
denn er wird gut belohnt wer-
den.

Skorpion
24.10. - 22.11.

Sie sind angespannt und un-
ruhig, denn Sie müssen eine
Entscheidung treffen, die Ih-
nen nicht leichtfällt. Aufschie-
ben nützt hier nichts, das ver-
ursacht nur unnötige Schlaf-
probleme. Geben Sie sich ei-
nen Ruck, Sie sind doch sonst
auch ein Mensch der klaren
und deutlichen Worte. Bringen
Sie es hinter sich!

Schütze
23.11. - 21.12.

Nun ist allerhöchste Zeit,
dass Ihnen der Kosmos ein
Stoppschild vor die Nase hält.
Was Sie alles in diese Wochen
hineinstopfen wollen, reicht lo-
cker für ein halbes Jahr. Schal-
ten Sie den Turbogang mal
runter, dauernd auf Hochtou-
ren zu fahren, könnte einen
Motorschaden verursachen
und Sie total ausbremsen.

Steinbock
22.12. - 20.1.

Die Solisten unter den Stein-

böcken dürfen sich freuen: Die
Sterne haben Amor losge-
schickt, für Sie den richtigen
Partner anzuvisieren. Halten
Sie die Augen offen und seien
Sie vorbereitet. Wenn Amors
Pfeil trifft, werden Sie schnel-
ler als gedacht in trauter Zwei-
samkeit durchs Leben schrei-
ten.

Wassermann
21.1. - 20.2.

Für Sie heißt es in diesem
Monat: Gehen Sie mit Bedacht
vor und preschen Sie nicht ein-
fach auf das Ziel los. Seien Sie
umsichtig und nehmen Sie
Rücksicht auf Ihre Kollegen
und Freunde. So können Sie

unangenehme Kollateralschä-
den vermeiden und sich ge-
meinsam mit den anderen am
Erfolg freuen.

Fische
21.2. - 20.3.

Sie reagieren momentan ex-
trem auf die Anspannungen
des Alltags. Kopfschmerzen
und Nervosität machen Ihnen
zeitweise erheblich zu schaf-
fen. Nehmen Sie sich rechtzei-
tig Auszeiten und ziehen Sie
sich aus dem aufreibenden
Trubel zurück. Schöpfen Sie
Kraft aus der Ruhe! Ausge-
dehnte Abendspaziergänge
sorgen für gesunden Schlaf.

Schorten/DEIKE

im September
Horoskop für die Zeit vom 3. bis 16. September 2014

Personen-Rätsel Mit 26 war sie Chefredakteurin, mit 36 die meistgesuchte Frau Deutschlands. Sechs Jahre spä-
ter fand man sie tot auf. Noch heute gilt sie als Symbolfigur des „Deutschen Herbstes“, einer
Zeit, als in der BRD politischer Protest umschlug in Gewalt und Terror. Sie war aufgewachsen in
bürgerlicher Umgebung, wurde christlich erzogen, verlor früh ihre Eltern. Eine Freundin ihrer
Mutter nahm die 14-Jährige bei sich auf. Bereits während ihrer Gymnasialzeit engagierte sie
sich bei einer Schülerzeitung, nach dem Studium arbeitete sie bei der linken Zeitschrift „kon-
kret“. 1961 heiratete sie deren Herausgeber, bekam zwei Töchter mit ihm, trennte sich aber 1967
wieder von ihrem Mann und zog nach Berlin. Bei einem Strafprozess, über den sie als Journa-
listin berichtete, lernte sie die späteren RAF-Gründer Andreas Baader und Gudrun Ensslin ken-
nen. Nach der blutigen Befreiung Baaders aus der Haft tauchte sie in den Untergrund ab, war
beteiligt an Banküberfällen und Terroranschlägen, bevor sie 1972 – eher durch Zufall – ge-
schnappt wurde. Im sogenannten Stammheim-Prozess klagte man sie wegen Mordes an. Zu
einer Verurteilung kam es nicht mehr, denn sie hatte sich vorher in ihrer Zelle das Leben ge-
nommen. Um wen geht es? 

Ulrike Marie Meinhof, dt. Journalistin, * 7. Okt. 1934 Oldenburg, † 9. Mai 1976 Stuttgart-Stammheim
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