
das journal

Ehepaar als Marke

Zwei Ex-Sportstars 
machen gemeinsame 
Sache: Ana Ivanović 
und Bastian  
Schweinsteiger.  16

Gasversorgung

Die deutsche  
Industrie stellt  
sich bereits  
auf Engpässe ein.  5

Straftaten im All?

Wessen Gesetze  
gelten auf  
dem Mond?  14

Nationaltrainer

Ralf Rangnick tritt  
in Österreich die 
Nachfolge von  
Franco Foda an.  8

 Düsseldorf: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) redet bei der 1. Mai-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) zum Tag der Arbeit.  Foto: David Young/dpa

Kanzler kritisiert Kiew:  
Affront gegen Steinmeier steht Reise im Weg
Von Michael Fischer und Ulrich Steinkohl, dpa

Auch Solidarität hat Grenzen: Der Kanzler will eine Niederlage der Ukraine im russischen Angriffskrieg unbedingt  
verhindern. Doch nach Kiew fahren will Scholz vorerst nicht. Der Affront gegen Bundespräsident Steinmeier  
sei nicht vergessen.

Berlin/Kiew/Moskau (dpa) - 
Bundeskanzler Olaf Scholz will der 
Ukraine im Abwehrkampf gegen 
Russland weiter militärisch und 
wirtschaftlich kräftig den Rücken 
stärken, einen Besuch in Kiew 
lehnt er momentan aber ab. Das 
Ziel seiner Politik sei: «Russland 
darf nicht gewinnen und die Ukra-
ine darf nicht verlieren», sagte der 
SPD-Politiker am Montag in der 
ZDF-Sendung «Was nun?». Dass 
die Regierung in Kiew aber Mitte 
April Bundespräsident Frank-Wal-
ter Steinmeier ausgeladen habe, 
sei inakzeptabel gewesen. «Das 
steht der Sache im Weg.» So kön-
ne man unter Demokraten nicht 
miteinander umgehen. «Das kann 
man nicht machen.»

Scholz betonte, die finanzielle 
und militärische Hilfe Deutsch-
lands und anderer Staaten habe 
dazu beigetragen, «dass die uk-
rainische Armee, die wirklich sehr 
erfolgreich agiert, jetzt so lange 
durchhalten kann gegen einen so 

übermächtigen Gegner». Doch mit 
Blick auf die Ausladung Steinmeier 
sagte er: «Es kann nicht funktio-
nieren, dass man von einem Land, 
das so viel militärische Hilfe leis-
tet, so viel finanzielle Hilfe leistet, 
das gebraucht wird, wenn es um 
die Sicherheitsgarantien geht, die 
für die Zeit der Ukraine in der Zu-
kunft wichtig sind, dass man dann 
sagt: Der Präsident darf aber nicht 
kommen.»

Baerbock, Merz und  
Gysi - alle wollen  

in die Ukraine reisen

Der geplante Besuch von Stein-
meier war Mitte April geplatzt, 
weil die ukrainische Seite ihn 
ausgeladen hatte. Er wollte zu-
sammen mit den Staatschefs von 
Polen, Lettland, Estland und Litau-
en nach Kiew fahren, die schließ-
lich ohne ihn aufbrachen. Stein-
meier steht wegen seiner früherer 
Russland-Politik als Außen- und 

Kanzleramtsminister in der Ukrai-
ne in der Kritik. Seit Kriegsbeginn 
vor gut zwei Monaten sind schon 
mehrere EU-Staats- und Regie-
rungschefs nach Kiew gereist, um 
Solidarität mit dem von Russland 
angegriffenen Land zu zeigen. 
Auch Außenministerin Annalena 
Baerbock (Grüne) will demnächst 
in die Ukraine reisen. Der Linken-
Außenpolitiker Gregor Gysi will 
schon an diesem Dienstag los, 
auch CDU-Chef Friedrich Merz will 
Kiew besuchen.

Scholz will sich bei Ukraine-
Politik nicht treiben lassen

Scholz wies den Vorwurf der Zö-
gerlichkeit bei der Unterstützung 
der Ukraine etwa mit schweren 
Waffen zurück. «Ich habe immer 
schnell entschieden, zusammen 
mit allen anderen, mich mit den 
Verbündeten abgestimmt», sag-
te er im ZDF. «Aber mein Kurs ist 
schon, dass wir besonnen und mit 

klarem Verstand handeln.» Die Re-
gierung treffe keine Entscheidung 
im Stil einer PR-Abteilung - «im-
mer noch was drauf oder niemals 
etwas». Viele Deutsche machten 
sich Sorgen, dass es eine Eskalati-
on des Krieges hinaus geben könn-
te. «Sie machen sich diese Sorgen 
ja auch berechtigterweise.» Er ver-
sicherte, es werde keine unmittel-
bare Beteiligung der Nato an dem 
Krieg geben.

Kanzler: Kann Schröder  
keine Befehle geben

Der Kanzler forderte seinen 
Vor-Vorgänger Gerhard Schröder 
(SPD) erneut auf, seine Posten bei 
russischen Staatsunternehmen 
niederzulegen. Es sei «völlig un-
vertretbar, spätestens seit dem 
Kriegsbeginn unmöglich», dass 
der frühere Bundeskanzler diese 
Aufgaben weiter wahrnehme, sag-
te Scholz. Ein Bundeskanzler kön-
ne seinem Vorgänger aber «keine 

Befehle geben».

Rettungsaktion in Mariupol 
geht voran

In der Ukraine kommt die Ret-
tung von Zivilisten aus dem bela-
gerten Stahlwerk Azovstal in der 
Hafenstadt Mariupol voran: Es 
seien seit dem Wochenende 126 
Menschen in Sicherheit gebracht 
worden, teilte das russische Ver-
teidigungsministerium mit. Ukrai-
nes Präsident Wolodymyr Selens-
kyj hofft auf eine Fortsetzung der 
Rettungsaktion. Die ukrainische 
Nationalgarde sprach davon, dass 
noch 200 Zivilisten in dem Stahl-
werk seien, unter ihnen 20 Kinder. 
Zudem hielten sich dort noch rund 
500 verletzte ukrainische Verteidi-
ger auf, die dringend medizinische 
Hilfe bräuchten.

Fortsetzung auf Seite 2
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«Wer sind wir?» -  
Markus Söder und der Selbstfindungsprozess der CSU
Von Christoph Trost und Marco Hadem, dpa

In Berlin nur noch Opposition und auch in Bayern unter Druck - damit muss sich die CSU zurechtfinden. Die Sorgen sind 
groß, was das für die Bayern-Wahl 2023 bedeuten könnte. Besonders beim Parteichef.

Würzburg (dpa) - Es ist ein et-
was eigentümlicher Moment in 
Markus Söders Rede. Fast scheint 
es, als hätten die Delegierten auf 
dem kleinen CSU-Parteitag in 
Würzburg nur auf diese aufmun-
ternde Botschaft gewartet, so laut, 
lang und rhythmisch klatschen 
sie. «Lasst uns zum einen an ei-
nigen Stellen selbstbewusst sein, 
obwohl wir in Berlin nicht in der 
Regierung sind», hat der Parteichef 
und Ministerpräsident soeben in 
den Saal gerufen. «Und einfach ein 
bisschen stolz und dankbar sein, 
dass wir in Bayern leben dürfen, 
liebe Freunde. Das ist ein Privileg, 
und das bleibt ein Privileg.»

Vielleicht kulminiert in diesem 
Moment noch einmal die Auf-
arbeitung der bitteren Niederlage 
bei der Bundestagswahl – für die 
Union und die CSU, aber auch für 
Söder, der selber gerne Kanzler-
kandidat geworden und ins Kanz-
leramt eingezogen wäre. Jeden-
falls bekommt man den Eindruck, 
als wäre der christsoziale Selbst-
findungsprozess noch längst nicht 
abgeschlossen – und zwar in ver-
schiedenster Hinsicht.

Söder muss akzeptieren, dass 
er nicht Kanzler ist, nicht mehr 
im Koalitionsausschuss sitzt, dass 
CDU-Chef Friedrich Merz nun der 
große starke Mann der Union ist. 
Und die CSU insgesamt muss ver-
arbeiten, dass sie in Berlin nur 
noch wenig zu melden hat: Regie-
rung passé, kein Minister mehr, 
vorbei ist’s – abgesehen von der 
privilegierten Zusammenarbeit 
mit der CDU - mit der langen Son-
derstellung im Bund.

«Natürlich gab es viel Ärger 
und Verunsicherung», sagt Söder 
selbst rückblickend, und berichtet 
aus seinen vielen, vielen Gesprä-
chen mit der eigenen CSU-Partei-
basis: «Oft kommt die Frage: Wer 

sind wir?»
Wie schwer sich die CSU mit 

ihrer neuen Rolle tut, zeigte sich 
vielleicht nirgends so klar wie 
beim Streit um den Windkraft-
Ausbau. Jahrelang sperrte sich die 
CSU gegen eine Aufweichung der 
in Bayern besonders großen Min-
destabstandsregel für Windräder. 
Vor wenigen Tagen konnte sie aber 
nicht mehr anders, als einzulen-
ken: weil der Druck so groß war, 
und weil letztlich Bundeswirt-
schaftsminister Robert Habeck 
(Grüne) die CSU in der Hand hat. 
Ausgerechnet.

Aber wo steht nun die CSU, und 
wofür? Darauf will dieser Parteitag 
wenigstens ein paar Antworten ge-
ben. Im Zentrum steht eigentlich 
die Außenpolitik: In einem Leitan-
trag, der einstimmig beschlossen 
wird, spricht sich die CSU etwa 
für einen nationalen Sicherheitsrat 
und eine «Wirtschafts-Nato» aus, 
einen Wirtschaftsverbund von EU, 
USA und weiteren Staaten wie Ka-
nada, Japan, Australien und Süd-
korea.

Söders vorrangiges Ziel ist es 
aber noch viel mehr, seiner Par-
tei Orientierung zu geben mit 
Blick auf die Landtagswahl im 
Herbst 2023. Denn so wichtig und 
schmerzhaft die Bundestagswahl 
war, so schicksalsträchtig ist die 
Bayern-Wahl – für die Partei und 
für Söder persönlich. Zwar droht 
den Christsozialen nach allen 
jüngsten Umfragen kein Szenario, 
bei dem sie die Staatskanzlei räu-
men müssten. Doch die Frage ist: 
Wie stark wird die CSU 2023 noch 
sein? Und wie stark Söder, dessen 
Glanz-Umfragewerte lange vorbei 
sind?

Söder versucht es mit einer 
Mischung aus Attacke und eige-
ner Standortbestimmung. Attacke 
vor allem auf Bundeskanzler Olaf 

Scholz (SPD), die Ampel-Parteien 
und Ex-Kanzler Gerhard Schröder. 
Scholz wirft er vor, der Bevölke-
rung in der Ukraine-Krise keinerlei 
Orientierung zu geben: «Ein sol-
ches Zögern, Sich-Verstecken oder 
Sich-davor-Drücken ist eines deut-
schen Kanzlers unwürdig.» Der 
Ampel attestiert er, Deutschland 
mache «seit Wochen eine peinli-
che Figur».

Er wolle nun keine eineinhalb 
Jahre Dauerwahlkampf, sagt Sö-
der an einer Stelle. Dabei ist seine 
breit angelegte und von Angriffen 
gespickte Rede schon ein Stück 
Wahlkampf pur.

Doch abgesehen davon ver-
sucht Söder eben auch, seiner 
eigenen Partei wieder ein wenig 
Orientierung zu geben. Nach zwei 
Corona-Jahren, die auch die CSU 
viel Kraft gekostet hätten, solle 
dem CSU-Motto «Näher am Men-
schen» wieder Leben eingehaucht 

werden. «Miteinander» soll nicht 
umsonst der Slogan des geplanten 
neuen Grundsatzprogramms sein. 
Und Söder selbst zeigt das «Näher 
am Menschen» ja inzwischen ganz 
praktisch: Eigentlich keine große 
Volksfest-Eröffnung lässt er aus.

Aber wo und wofür steht die 
CSU? Es ist der klassische Mix 
von Konservatismus und Moder-
ne, den Söder wieder bemühen 
will. «Neue Technik und Erhalt 
der Schöpfung, Leistung und so-
ziale Gerechtigkeit, Wohlstand 
und Wohlfahrt», zählt er auf, und 
ergänzt das alte Motto «Laptop 
und Lederhose» noch um «Smart-
phone und Sonnenblume». Das sei 
doch das, «was dieses Bayern so 
prägt und letztlich so sexy macht». 
Und selbstredend, dass Söder die 
CSU als einzig echte und wahre 
Bayern- und Bierzelt-Partei an-
sieht: «Fakt ist: Bayern ohne die 
CSU ist theoretisch möglich, aber 

völlig sinnlos, liebe Freunde.»
Aber ob das reicht, um bei der 

Wahl zu punkten? Von der absolu-
ten Mehrheit im Landtag spricht 
seit Jahren eh keiner mehr. Es geht 
erst einmal darum, das Landtags-
wahlergebnis von 2018 (37,2 Pro-
zent) zu halten und nicht Richtung 
Bundestagswahlergebnis (31,7 Pro-
zent) abzusacken. Doch die Sorgen 
sind groß, ob das gelingt, auch 
unter Abgeordneten, die um ihre 
Mandate fürchten. Was, wenn es 
in Umfragen in den kommenden 
Monaten nach unten gehen sollte?

Die CSU war bekanntlich noch 
nie zimperlich, wenn ihre Vorsit-
zenden nicht mehr den gewünsch-
ten Erfolg garantierten. Appelliert 
Söder deshalb schon jetzt - quasi 
vorsorglich - an die Geschlossen-
heit, die nötig sei, um am Ende zu 
gewinnen? Söder weiß jedenfalls, 
dass er liefern muss - sonst blickt 
auch er in eine ungewisse Zukunft.

Würzburg: Markus Söder, Parteivorsitzender der CSU, spricht beim kleinen Parteitag der CSU. 
 Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Fortsetzung von Titelseite:

Der russische Präsident Wla-
dimir Putin hatte ihnen eine Be-
handlung zugesichert, sollten sie 
die Waffen niederlegen und sich 
ergeben. Ein Bus-Konvoi hatte am 
Wochenende rund 100 Zivilisten 
aus dem von russischen Soldaten 
belagerten Stahlwerk Azovstal ge-
bracht. Beteiligt waren auch die 
Vereinten Nationen und das In-
ternationale Komitee vom Roten 
Kreuz (IKRK). Zuvor hatte die uk-
rainische Regierung davon gespro-
chen, es seien allein in den Bun-
keranlagen des Stahlwerks noch 
etwa 1000 Zivilisten eingeschlos-
sen. Russland spricht von etwa 
2500 Menschen, darunter Militärs 
und ausländische Söldner.

Lawrow bringt Israel mit  
Nazi-Vergleich gegen sich auf

Russlands Außenminister Ser-
gej Lawrow sorgte mit einem 

Nazi-Vergleich in Bezug auf den 
Ukraine-Krieg vor allem in Israel 
für Empörung. Die Regierung in 
Jerusalem bestellte den russischen 
Botschafter ein. Lawrow hatte die 
Kriegsbegründung wiederholt, in 
der Ukraine seien Nazis am Werk. 
Als Gegenargument werde gesagt: 
«Wie kann es eine Nazifizierung 
geben, wenn er (Selenskyj) Jude 
ist? Ich kann mich irren. Aber Adolf 
Hitler hatte auch jüdisches Blut. 
Das heißt überhaupt nichts. Das 
weise jüdische Volk sagt, dass die 
eifrigsten Antisemiten in der Regel 
Juden sind.» Der israelische Minis-
terpräsident Naftali Bennett sagte: 
«Seine Äußerungen sind unwahr, 
und sie dienen einem falschen 
Zweck.» Ein Sprecher der Bundes-
regierung nannte Lawrows Äuße-
rungen am Montag «absurd».

Grünes Licht aus Berlin für 
Öl-Embargo

Nach dem deutschen Ja zu 
einem Öl-Embargo gegen Russ-
land kommt die europaweite Dis-
kussion darüber in Gang. Eine Ei-
nigung gebe es noch nicht, sagte 
Bundeswirtschaftsminister Robert 
Habeck (Grüne). Deutschland kön-
ne ein Öl-Embargo zwar tragen, 
andere Länder seien aber noch 
nicht so weit. Sanktionsmaßnah-
men müssen innerhalb der EU in 
der Regel einstimmig beschlossen 
werden. Die EU-Kommission will 
spätestens am Mittwoch ihren 
Vorschlag für ein neues Paket mit 
Russland-Sanktionen präsentie-
ren. Bis zuletzt war aber unklar, 
unter welchen Bedingungen sehr 
stark von russischen Öllieferungen 
abhängige Länder wie Ungarn die 
benötigte Zustimmung zu einem 
EU-Einfuhrverbot geben könnten.

Irpin: Eine Frau sitzt vor einem frischen Grab. 
 Foto: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
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UPCOMING EVENTS
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Be sure to visit our website at www.continentalaustrianclub.ca  
for pictures of recent events and Club Information.

Saturday, December 8:  NIKOLOTANZ – Dance to the Music of the  
“TC Alpine Echo” band. Tickets for Members $12.00 - Guests $18.00 - Reserve 
both Dinner & Dance with Andrea Tel.289-280-0451 or anarszirtes@gmail.com  
Mon-Thur 8:00-10:00pm or Sunday 8:00-10:00am.

FILMNACHMITTAG – Mit Kaffee & Kuchen ab 14 Uhr.  
02. December: Hauptfilm: Oh Tannenbaum 
16. December: Hauptfilm: Um Himmels Willen – Weihnachten in Kaltenthal

Monday, December 31: SILVESTERTANZ – Dance to the Music of the 
“Europa” Band. Gourmet Dinner included. Members $75.00 & Guests $95.00.
Reserve Now with Andrea Tel. 289-280-0451. 

Join us for delicious home cooked meals in the Hubertuskeller  
every Friday: Menu is served from 5:00pm. The Hubertuskeller will be closed 
on December 21 and re-opens again January 4, 2019.

WISHING OUR MEMBERS AND GUESTS  
A VERY MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR !

664 Spring Gardens Road, Burlington, ON, L7T 1J3
Tel. 905-527-1256 • www.continentalaustrianclub.ca

664 Spring Gardens Road, Burlington, ON, L7T 1J3 
Tel. 905-527-1256 · www.continentalaustrianclub.ca

DEAR MEMBERS AND FRIENDS,
Spring the Season of New Beginnings!  

After a successful Frühlingsfest, things are getting back to normal.  
Let’s Celebrate the Freedom to Dance!!! 

Muttertagstanz: Saturday, May 7  
Doors Open 6:00pm - Dance 7:00pm to the Mat La Bar Ensemble 
Reserve with Andrea: 289-208-1585 or anarszirtes@gmail.com 

Mon-Thu: 8:00-10:00pm or Sun: 8:00-10:00am
Hubertuskeller: Open for dining once a Month on the last 

Friday of the Month: May 27 – 5:00pm 
Menu: Pork Roast•Oven Roasted Potatoes•Sauerkraut 

Reservations Only - Call: 905-527-1256 – To be Received No Later than 
Wednesday – Please Leave Your Name & Phone Number

Film Nachmittag: Mit Kaffee & Kuchen  
Doors: 1:00pm – Movie: 2:00pm 

Thursday: May 5•Saturday: May 21•Saturday: June 4 
Please Contact Peter at: 289–887-6255

Your Board Wishes You a Happy Mother’s Day

Banquet Halls for Celebrations & Functions •Details at: bookings@continentalaustrianclub.ca 
Be sure to visit our website at www.continentalaustrianclub.ca for pictures of recent 
events, club information and further updates, as well as links to the latest issues of “das journal”.

To purchase a copy of my signed book, please go to my website  
www.thereichertstory.com • mariannereichert20@gmail.com

Schritt in Richtung vereintes  
Irland? -  
Nordirland vor Richtungswahl
Von Larissa Schwedes, dpa

Irland oder Großbritannien? Nichts spaltet in Nordirland so sehr  
wie diese Frage. Die anstehende Wahl könnte den Anhängern einer 
Wiedervereinigung mit Irland einen entscheidenden Schub geben.

Belfast (dpa) - Rot-Weiß-Blau 
oder Grün-Weiß-Orange: Ob sich 
die Einwohner Nordirlands als 
stolze Briten fühlen oder sich nach 
einem «United Ireland» sehnen, 
ist in den Straßen des Landes un-
schwer zu erkennen. In Belfast 
und darüber hinaus sind Flaggen 
Teil des Stadtbildes wie der Pub an 
der Ecke. Die Frage, ob Nordirland 
sich mit der Republik Irland ver-
einigen oder Teil des Vereinigten 
Königreichs bleiben sollte, spaltet 
die Menschen seit mehr als einem 
Jahrhundert und hat in einem blu-
tigen Bürgerkrieg Tausende Leben 
gekostet. Doch nun könnte neue 
Bewegung in die Sache kommen - 
denn Nordirland wählt am 5. Mai 
ein neues Parlament.

In den Umfragen führt Sinn 
Fein - also jene Partei, die sowohl 
in Nordirland als auch in Irland ak-
tiv ist. «Wir glauben an die irische 
Einheit. Aber es wird die Öffent-
lichkeit sein, die in dieser Frage 
eines Tages das Sagen hat», sagt 
Spitzenkandidatin Michelle O‘Neill 
kurz vor der Wahl in einem Inter-
view. Ihre Partei will ein Datum für 
ein Referendum - eine sogenannte 
«Border Poll» - in den kommen-
den Jahren ansetzen, so steht es 
im Wahlprogramm. Eine Aussicht, 
die manche ängstigt und andere 
strahlen lässt.

Die Entspannten

Jim Donnelly hat früher für sei-
ne Ideale zu Waffen gegriffen und 
versucht heute in Belfast, Jugend-
liche mit Sportangeboten genau 
davon abzuhalten. «Das ist die 
entspannteste Wahl seit Langem», 
meint er. Lieber gestern als heute 
würde er für ein vereinigtes Irland 
stimmen. Die Queen und Prinz 
Charles seien auch keine besseren 
Menschen als die Einwohner von 
Belfast, dafür seien ihm seine Steu-
ern zu schade.

«Der Wandel wird kommen, 
egal was passiert», ist auch Jimmy 
Toye aus der Stadt Londonderry 
überzeugt. Er selbst nennt - wie 
unter Katholiken üblich - seine 
Stadt nur Derry. Der 69-Jährige hat 
die blutigen Auseinandersetzun-

gen der «Troubles» hautnah miter-
lebt. Nun ist er optimistisch, dass 
sich die Dinge endlich nach seinen 
Wünschen entwickeln. Eine Pas-
santin in Derry, Natasha Howlett, 
bringt die Vorstellung eines ver-
einigten Irlands sogar zum Strah-
len. «Ich bin total bereit dafür, ich 
würde es lieben», sagt sie im Vor-
beigehen.

Der frustrierte Unternehmer

Robin Mersher teilt diesen En-
thusiasmus nicht. «Ich will Teil 
des Vereinigten Königreichs blei-
ben», sagt der Unternehmer, der 
am Rande Belfasts ein Gartencen-
ter betreibt. Aktuell hat er jedoch 
andere Sorgen. «Die letzten zwei 
Jahre waren härter denn je», sagt 
er zwischen Rosen und Rankpflan-
zen. Neue Einfuhrbeschränkungen 
und teure Brexit-Zertifikate ma-
chen Mersher das Wirtschaften 
schwer. «Die Regeln und Regulie-
rungen müssen weg.» Niemand 
brauche all den Papierkram, der 
aktuell gefordert werde. Er unter-
stützt die Democratic Unionist Par-
ty (DUP), die das Nordirland-Proto-
koll, das all diese Regeln vorgibt, 
abschaffen will. Dabei handelt es 
sich allerdings um ein internatio-
nales Abkommen, das die britische 
Regierung im Brexit-Prozess selbst 
unterschrieben hat.

Der Resignierte

Auch Stephen Gough ist über-
zeugter Loyalist, wie die Anhän-
ger der Union mit Großbritannien 
genannt werden - und ebenfalls 
klarer Gegner des Nordirland-Pro-
tokolls. Allerdings gibt er auch zu: 
«Wenn man mich zu dem Protokoll 
befragen würde, wüsste ich ver-
mutlich nicht wahnsinnig viel dar-
über.» Sein Vertrauen in die Politik 
habe er über die Jahre verloren, 
erzählt der Rentner, der ein kleines 
Café betreibt. Er hat kein Verständ-
nis dafür, dass die DUP im Februar 
die Einheitsregierung hat platzen 
lassen und räumt sogar ein, dass 
die Sinn-Fein-Kandidatin O‘Neill 
zuletzt die bessere Co-Regierungs-
chefin gewesen sei. Für ihr Ziel der 
Wiedervereinigung hat er trotz-

dem nichts übrig. «Das Gras ist auf 
der anderen Seite immer grüner. 
Aber es ist nicht immer so grün, 
wie man denkt.»

Die junge Progressive

Die Alliance Party - laut ak-
tuellen Umfragen auf Platz drei 
- grenzt sich bewusst von den 
zwei Lagern ab. An einem sonni-
gen Abend Ende April zieht die 
Kandidatin Sorcha Eastwood mit 
einigen Wahlhelfern durch eine 
Siedlung in ihrem Wahlkreis Lagan 
Valley, ein Packen Flyer unter dem 
Arm. «Wir sind eine Cross-Com-
munity-Partei, die für die Zukunft 
arbeitet», erzählt die 36-Jährige an 
einer Haustür. Die alten Graben-
kämpfe sollen aus Sicht ihrer Par-
tei der Vergangenheit angehören. 
Ihr Wahlkreis war einst eine Hoch-
burg der Loyalisten, nun könn-
te ihre Partei der DUP gefährlich 
werden. Von der Debatte über ein 
Referendum hält Eastwood wenig. 
«Es wird benutzt, um den Men-
schen hier Angst zu machen.»

Die Iren  
auf der anderen Seite

Im irischen Letterkenny, rund 
25 Kilometer von der nordirischen 
Grenze entfernt, sieht man einem 
vereinigten Irland positiv-gelassen 
entgegen - auch wenn die Kosten 
steigen könnten. «Das wird pas-
sieren, zu 100 Prozent», ist sich 
Marc Ceiran Bonner sicher, der vor 
einem Pub in der Kleinstadt ein 
wenig frische Luft schnappt.

Dass man auf der Fahrt aus 
Londonderry hierher eine Grenze 
überquert, sogar eine EU-Außen-
grenze, ist kaum spürbar. Nur die 
Verkehrsschilder, die auf einmal 
Kilometer statt Meilen angeben, 
verraten es. Dass es hier keine 
Grenzposten gibt, ist Prinzip des 
mühsam ausgehandelten Frie-
densvertrags, mit dem der blutige 
Bürgerkrieg 1998 beendet wurde. 
Spricht man in Letterkenny über 
Nordirland, fällt kaum auf, dass 
dabei von einem anderen Staat die 
Rede ist. «Wir nennen es „den Nor-
den“», sagt Bonner.

Stormont: Das nordirische Regionalparlament in Stormont. Die anstehende Wahl in Nordirland könnte den Anhän-
gern einer Wiedervereinigung mit Irland einen entscheidenden Schub geben. Foto: Larissa Schwedes/dpa
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Enkel als  
Erben und ihr  
Mitbestimmungsrecht

Bei der Regelung des Nach-
lasses lassen sich Konstrukte 
schaffen, welche den Nachlass 
über Generationen sichern sollen. 
Eine Möglichkeit besteht darin für 
einen Erben einen sogenannten 
Nacherben zu bestimmen und für 
diesen wiederum einen Ersatz-
nacherben für den Fall, dass der 
Nacherbe vor dem Vorerben ver-
stirbt. So wird sichergestellt, dass 
der Ersatznacherbe an die Stelle 
des Nacherben rückt. 

Das Oberlandesgericht Mün-
chen hatte einen interessanten 
Fall zu entscheiden der dieses 
gängige Konstrukt zur Grundla-
ge hatte. Dabei setzte der Erblas-
ser seine Ehefrau als Alleinerbin 
und die gemeinsamen Kinder als 
Nacherben der Ehefrau ein. Für 
den Fall, dass ein gemeinsames 
Kind vor dem Erblasser oder sei-
ner Frau versterben sollte, setzte 
er die jeweiligen Enkelkinder als 
Ersatznacherben ein. 

Das hat zur Folge, dass die Ehe-
frau des Erblassers nur Vorerbin 
vor ihren Kindern beziehungswei-
se Enkelkindern wurde. 

Grundsätzliche Pflichten  
der Vorerben

Als Vorerbe besteht die Pflicht 
die Erbschaft für die Nacherben 
zu sichern und in ihrem Bestand 
zu erhalten. Das wirkt sich ins-
besondere in der Verfügungsbe-
rechtigung des Vorerben aus. Ge-
rade bei Grundstücken ist es eine 
Verfügung ohne Zustimmung der 
Nacherben nicht möglich. Zur Si-
cherstellung wird im Grundbuch-
auszug des jeweiligen Grund-
stücks ein Nacherbenvermerk 
eingetragen. Aus diesem wird 
deutlich, dass das Grundstück 
zum Nachlass des Erblassers ge-

hört und als solches kein frei ver-
fügbares Vermögen des Vorerben 
ist. 

Im oben geschilderten Fall 
wollte die Vorerbin das Grund-
stück aus dem Nachlass des Ehe-
mannes auslösen, in ihr Vermögen 
überführen und später verkaufen. 
Zur Löschung der Grundbuchein-
tragung holte sie sich die Zustim-
mung ihrer Kinder und beantragte 
die Löschung. Das Grundbuchamt 
verweigerte dies mit dem Argu-
ment, dass die Ersatznacherben 
der Löschung ebenfalls zustim-
men müssten. Anders die Richter 
des Oberlandesgerichts München. 
Hätte die Ehefrau das Grundstück 
direkt an Dritte veräußern wollen, 
so wäre nur die Zustimmung der 
Nacherben erforderlich gewesen. 
Da die Enkel jedoch noch nicht 
Nacherben waren, sondern nur 
Ersatznacherben hätten diese nur 
zustimmen müssen, wenn die 
Nacherben vorverstorben wären. 
Das müsse erstrecht für die Lö-
schung des Nacherbenvermerks 
gelten, da diese selbst auch eine 
Verfügung über das Grundstück 
sei. Eine Zustimmung der Ersatz-
nacherben sei demnach für die 
Löschung eines Nacherbenver-
merks keine notwendige Voraus-
setzung.
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Krieg, politischer Druck:  
Wenn Journalisten im Exil  
arbeiten müssen
Von Anna Ringle und Hannah Wagner, dpa

Der Krieg macht sichtbar, was weltweit immer wieder passiert:  
Journalisten müssen aus ihrem Land flüchten.  
Sie kommen auch nach Deutschland - eine Reporterorganisation  
fordert flexiblere Visa-Lösungen.

Köln/Berlin (dpa) - Journalisten 
flüchten aus ihrem Land, weil auf 
die Ukraine Bomben fallen. Weil 
sie in Russland nicht mehr alles 
schreiben können. Oder weil in 
Afghanistan wieder die Taliban an 
der Macht sind. Die Organisation 
Reporter ohne Grenzen (RSF) for-
dert von der Bundesregierung fle-
xiblere Visa-Lösungen, damit etwa 
russische Journalisten, die hierher 
kommen wollen, schnell weiter-
arbeiten können.

Karolina Ashion ist eine TV-
Journalistin aus Kiew und flüch-
tete nach Senderangaben zu 
Kriegsbeginn aus der Ukraine. Die 
46-Jährige arbeitet nun für die 
Sender RTL und ntv. Im Online-
News-Format «Ukraine Update» 
informiert sie auf Ukrainisch. As-
hion teilte der Deutschen Presse-
Agentur auf die Frage, ob sie davon 
ausgehe, dass mehr ukrainische 
Journalisten flüchten werden, mit: 
«Keiner weiß, wie sich die Ereig-
nisse entwickeln werden. Gleich 
zu Beginn, als der Krieg begann, 
gingen viele meiner Kollegen ins 
Ausland, auch nach Deutschland.» 
Eine genaue Zahl könne sie nicht 
nennen. «Aber natürlich sind die 
meisten in der Ukraine geblieben 
- sie arbeiten weiter und werden 
weiter arbeiten.»

Der Geschäftsführer des Ver-
eins Reporter ohne Grenzen, Chris-
tian Mihr, sagte der dpa: Im Mo-
ment seien in der Ukraine selbst 
noch relativ viele ukrainische 
Journalisten. «Die meisten wollen 
immer noch vor Ort arbeiten.» An-
ders die Lage in Russland. «Wir er-
leben dort fast einen regelrechten 
Zusammenbruch der unabhängi-
gen Medienlandschaft. Viele Jour-
nalistinnen und Journalisten und 
vor allen Dingen komplette Redak-
tionen verlassen das Land», sagte 
Mihr. Trotzdem gebe es in Russ-
land noch Medien, die versuchten, 
unter höchst widrigen Bedingun-
gen zu arbeiten.

Journalisten und Aktivisten in 
Russland beklagen seit Kriegsbe-
ginn verstärkte Repressionen. Ein 
neues Mediengesetz sieht bis zu 15 
Jahre Haft für die Verbreitung an-
geblicher Falschnachrichten über 
Russlands Streitkräfte vor. Zahlrei-
che Medien wurden blockiert oder 
stellten ihre Arbeit ein - darunter 

der beliebte Radiosender Echo 
Moskwy.

Auch die bekannte kremlkri-
tische Zeitung «Nowaja Gaseta» 
hat ihr Erscheinen unter dem 
Druck der Behörden ausgesetzt. 
Chefredakteur und Friedensnobel-
preisträger Dmitri Muratow wurde 
Anfang März in Russland in einem 
Nachtzug mit Farbe angegriffen 
und erlitt Verletzungen an den 
Augen. Ins Ausland geflohene Re-
dakteure des Blatts gründeten die 
Nachrichtenseite «Nowaja Gaseta. 
Europa», die seit Wochen auch auf 
Russisch über den Krieg berichtet. 
In Russland selbst wurde die Seite 
umgehend blockiert.

Das staatliche Vorgehen gegen 
Andersdenkende in Russland ist 
seit Kriegsbeginn so massiv ge-
worden, dass kritische Stimmen 
oft nur noch aus dem Ausland 
heraus ihre Inhalte verbreiten 
können. Das emigrierte Team des 
im Straflager inhaftierten Kreml-
gegners Alexej Nawalny etwa hat 
vor Wochen eine eigene tägliche 
Nachrichtensendung auf Youtube 
ins Leben gerufen. Aus Lettland 
heraus berichtet zudem das vor 
allem bei jungen Russen popu-
läre Nachrichtenportal Meduza. 
Das Medium war bereits vor rund 
einem Jahr in Russland zum «aus-
ländischen Agenten» erklärt wor-
den - eine Brandmarkung durch 
Russlands Behörden, die für die 
betroffenen Organisationen oft zur 
Existenzbedrohung wird.

Russische Journalisten, die ihr 
Land verlassen, gehen laut Repor-
ter ohne Grenzen oftmals zunächst 
nicht nach Deutschland, sondern 
in andere Länder, in denen sie kei-
ne Visa bräuchten. Auf die Frage, 
wie viele Exilmedien sich derzeit 
in Deutschland aufhalten, sagte 
Mihr: «Es ist eine diffuse Situation 
aufgrund der Visa-Lage. Fakt ist, 
dass viele Medien aus Russland 
hierher wollen.»

Die Organisation fordert: «Die 
Bundesregierung muss Visums-
möglichkeiten schaffen, die eine 
Weiterarbeit hier in Deutschland 
ermöglichen.» Für existierende 
Redaktionen, die weiterarbeiten 
wollen, oder für hier zu gründende 
Medien. «Man kann nicht auf eine 
EU-Lösung warten», sagte Mihr.

Das Bundesinnenministerium 
teilte mit, dass sich die Rechtsla-
ge für Journalisten aus der Ukrai-
ne und Russland unterschiedlich 

darstelle. Mit russischer Staatsan-
gehörigkeit benötige man grund-
sätzlich ein Visum, um einzureisen 
und hier einer Arbeit als Journalist 
nachzugehen. Sofern im Einzelfall 
die Voraussetzungen für ein Visum 
zum Zweck der Ausübung einer 
Beschäftigung vorliegen, könne 
das bei deutschen Auslandsver-
tretungen beantragt werden. «Ob 
und unter welchen Voraussetzun-
gen für besonders gefährdete rus-
sische Staatsangehörige weitere 
Einreisemöglichkeiten eröffnet 
werden, wird derzeit innerhalb der 
Bundesregierung intensiv bera-
ten», teilte ein Ministeriumsspre-
cher weiter mit.

Ukrainische Staatsangehörige, 
die vor Kriegsbeginn in der Uk-
raine ihren Aufenthaltsort hatten, 
dürfen laut Ministerium aufgrund 
einer Verordnung des Hauses aus 
dem März derzeit visumfrei ins 
Bundesgebiet einreisen und er-
halten hier auf Antrag eine Aufent-
haltserlaubnis, die zur Erwerbstä-
tigkeit berechtige.

Dass Journalisten aus ihrem 
Land flüchten, ist nicht neu. Im 
vergangenen Jahr sei die Aufmerk-
samkeit für betroffene afghanische 
Medienleute geringer gewesen, 
sagte RSF-Geschäftsführer Mihr. 
«Trotzdem ist es so, dass praktisch 
die halbe frühere Medienland-
schaft in Afghanistan zusammen-
gebrochen ist und davon die Hälfte 
auch in Deutschland ist, darunter 
renommierte preisgekrönte Jour-
nalisten.» Oft fehle es Redaktio-
nen, die teilweise komplett das 
Land verlassen wollen, an Unter-
stützung, selbst wenn sie vielleicht 
Visa bekommen. RSF rief mit der 
Schöpflin Stiftung und Rudolf Aug-
stein Stiftung deshalb jüngst einen 
Fonds ins Leben (JX Fund).

Die Körber-Stiftung beschreibt 
in einem neuen Lagebericht zu 
Exiljournalismus in Europa, dass 
es keine exakten Zahlen der ge-
flüchteten Journalisten gebe. 
«Noch unklar ist, welche Folgen 
der Angriff der russischen Armee 
auf die Ukraine und die kriegs-
bedingt verschärften Gesetze zur 
Einschränkung der Pressefreiheit 
und freien Meinungsäußerung in 
Russland haben werden. Schon 
jetzt, in den ersten Wochen nach 
Beginn des Krieges, haben bereits 
mehrere Tausend Intellektuelle 
Russland verlassen, darunter auch 
zahlreiche Journalisten.»

Köln: Karolina Ashion, Moderatorin und Journalistin aus der Ukraine, mode-
riert das Kurznachrichtenformat „Ukraine Update“ des Senders RTL.
 Foto: Thomas Banneyer/dpa 
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Was folgen kann, wenn Russland 
auch Deutschland den Gashahn 
zudreht
Von Jan Petermann, Alexander Sturm und Helge Toben, dpa

Noch sei die Versorgung gesichert, sagen Experten und Politiker.  
Die deutsche Industrie stellt sich nach dem russischen Lieferstopp 
gegenüber Polen und Bulgarien aber bereits auf Engpässe ein. Zwar ist 
Gas nicht gleich Gas - doch die Konsequenzen könnten groß sein.

Berlin/Frankfurt/Hannover 
(dpa) - In den ersten Ländern Ost-
europas werden die Drohungen 
aus dem Kreml Realität. Dass die 
Folgen für Industrie, Verbraucher 
und wohl auch viele Arbeitnehmer 
erheblich wären, sollte Russland 
die Gaslieferungen nach Deutsch-
land bald ebenso einstellen, steht 
außer Frage. Wie groß das Ausmaß 
ausfiele, unterscheidet sich jedoch 
je nach Branche und Nutzung des 
Rohstoffs.

1. Notfallpläne gegen Mos-
kaus Gas-Macht: Bisher hält das 
Bundeswirtschaftsministerium 
die deutsche Versorgungssicher-
heit noch für gewährleistet. Die 
Regierung rief zum Energiesparen 
auf - in einigen Branchen wäre ein 
plötzlicher Erdgasausfall aber hei-
kel.

Die Industrie bekäme laut ak-
tuellen Notfallplänen als erstes 
weniger der vorhandenen Spei-
chermengen zugeteilt. Der Chef-
aufseher des Energiekonzerns 
Eon, Karl-Ludwig Kley, befürchtet 
drastische Konsequenzen für Wirt-
schaftsleistung und Arbeitsplätze, 
falls akuter Mangel eintritt. Daher 
müsse die Politik «darüber nach-
denken, ob sie die Reihenfolge 
nicht umdreht und erst bei Priva-
ten abschaltet», sagte der Ex-Chef 
des Chemiekonzerns Merck dem 
«Manager-Magazin».

Wie groß die volkswirtschaft-
lichen Kosten wären, ist um-
stritten. Der Chef der Deutschen 
Bank, Christian Sewing, erwartet 
im schlimmsten Fall «eine Rezes-
sion mit langfristigen Folgen». Das 
Deutsche Institut für Wirtschafts-
forschung hält ein Stopp-Szenario 
bei Erdgas und - wie bereits be-
schlossen - bei Kohle zumindest 
mit Blick auf die deutsche Strom-
versorgung für verkraftbar - jeden-
falls ab 2023. Das Analysehaus Sco-
pe sieht für Deutschland größere 
Chancen als für andere Staaten.

2. Die besonders verwund-
bare Chemie: Man muss unter-
scheiden zwischen Erdgas als 
Energiequelle und als Rohstoff zur 
Weiterverarbeitung in Produkten. 
Beides ist vor allem für Chemie-
unternehmen unerlässlich. Die 
Gewerkschaft IG BCE glaubt, dass 
von jetzt auf gleich fehlendes Gas 
die Industrie «massiv gefährden» 
würde. Ihr Vorsitzender Michael 
Vassiliadis warnte vor Jobverlust 
und Kurzarbeit für Hunderttau-
sende.

Die Chemie- und Pharmabran-
che ist laut Branchenverband VCI 
mit einem Anteil von 15 Prozent 
größter deutscher Gasverbraucher, 
knapp ein Drittel des Industriever-
brauchs entfällt auf sie. «Ein kurz-
fristiger und unbefristeter Liefer-
stopp hätte spätestens im Herbst 
massive Auswirkungen nicht nur 
auf die chemisch-pharmazeuti-
sche Industrie, sondern über ihre 
Funktion in Wertschöpfungsket-
ten auf das gesamte Produktions-
netzwerk», so Hauptgeschäftsfüh-
rer Wolfgang Große Entrup.

Längst laufen Vorbereitungen 
für den Ernstfall, wie sich Anlagen 
mit weniger Gas betreiben ließen. 
Die Folgen großer Ausfälle be-

schrieb Martin Brudermüller, Chef 
des weltgrößten Chemiekonzerns 
BASF: «Bei BASF müssten wir an 
unserem größten Standort in Lud-
wigshafen die Produktion zurück-
fahren oder ganz herunterfahren, 
wenn die Versorgung deutlich 
und dauerhaft unter 50 Prozent 
unseres maximalen Erdgasbedarfs 
sinkt», sagte er der «Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung.»

3. Andere gefährdete Indust-
riezweige: Auch energiehungrige 
Abnehmer wie Stahlwerke, Kup-
ferhütten, Verzinkungsbetriebe 
und generell die metallverarbei-
tende Industrie würden hart ge-
troffen. Hier geht es ebenso um 
Produktion von Strom und Wärme 
aus Gas, etwa zur Beheizung von 
Öfen. Die nötigen Temperaturen 
dürfen oft ein Mindestmaß nicht 
unterschreiten - sonst sind teils ir-
reparable Schäden möglich.

Die IG BCE weist zudem auf die 
schwierige Lage der Glasindustrie 
hin: «Die Unternehmen könnten 
das Erdgas kurzfristig nicht erset-
zen und deshalb nicht mehr pro-
duzieren.» Außerdem ließen sich 
erkaltete Schmelzwannen nicht 
einfach weiternutzen. «Wirtschaft-
lich wäre es für die Betriebe ein To-
talschaden.» Andere Bereiche wie 
die Keramik- und die Papierindus-
trie sähen sich ebenso mit Proble-
men konfrontiert.

4. Ausfälle oder Einschrän-
kungen bei vielen Produkten: 
Erdgas steckt in zahllosen Kon-
sum- und Investitionsgütern als 
Energie-Input oder als Grund-
ressource. Nach Angaben des VCI 
benötigen über 90 Prozent aller 
Industrieerzeugnisse Chemiepro-
dukte - von Autos über Compu-
terchips und Dämmmaterialien 
bis zu Fernsehern, Medikamenten 
sowie Wasch- und Reinigungsmit-
teln. Gas als Rohstoff kommt dabei 
vor allem in reinen Chemiewaren, 
Kunststoffen und Arzneien vor, 
aber auch in Landwirtschaftspro-
dukten wie Dünge- oder Pflanzen-
schutzmitteln.

Bei der Versorgungssicherheit 
geht es in erster Linie um Gemi-
sche, die Methan enthalten. Es ist 
als einfachster Kohlenwasserstoff 
der Hauptbestandteil klassischen 
Erdgases. Auch Ethan wird zum 
Heizen und Verbrennen verwen-
det, während man Gassorten wie 
Propan oder Butan zum Beispiel 
zum Antrieb von Gasmotoren und 
Gasherden nutzt. All diesen Stof-
fen ist gemein, dass sie außerdem 
zur Synthese sehr vieler wichti-
ger chemischer Verbindungen ge-
braucht werden.

5. Der aktuelle Versorgungs-
stand - und Folgen für Verbrau-
cher: Die Datenbank des Netz-
werks Gas Infrastructure Europe 
gab den letzten Gesamtwert zum 
Speicherstand in Deutschland für 
Dienstag (26. April) mit knapp 34 
Prozent an. Der Trend geht zwar 
wieder leicht aufwärts, doch auch 
der Verbrauch sinkt jetzt. «Das 
Ende des Winters mit milderen 
Temperaturen könnte die Nachfra-
ge nach europäischem Gas verrin-
gern und die Situation vorüberge-

hend etwas entspannen», schätzte 
kürzlich das Hamburgische Welt-
wirtschaftsinstitut (HWWI).

Die Betonung liegt auf «vorü-
bergehend». Für die bisher zum 
russischen Staatskonzern Gaz-
prom gehörenden Anlagen werden 
weit geringere Stände als im Bun-
desschnitt gemeldet, der größte 
deutsche Speicher in Rehden bleibt 
mit 0,5 Prozent Auslastung fast 
leer. Inzwischen wird die deutsche 
Gazprom-Tochter von der Bundes-
netzagentur kontrolliert.

Zur Jahresmitte soll die EEG-
Umlage wegfallen, mit der Ver-
braucher die Energiewende mit-
finanzieren. Der Bundesverband 
der Energie- und Wasserwirtschaft 
meint, dies allein könne «die ex-
trem gestiegenen Beschaffungs-
kosten nicht ausgleichen. Um die 
Belastung nachhaltig zu dämpfen, 
sind weitere Maßnahmen not-
wendig.» So fordert die Branchen-
organisation eine Senkung der 
Stromsteuer und Verringerung der 
Mehrwertsteuer auf Strom und 
Gas von 19 auf 7 Prozent.

6. Die Reihenfolge bei aku-
tem Gasmangel: Politisch ist noch 
nicht endgültig geklärt, welche 
Unternehmen im Ernstfall zuerst 
auf Gas verzichten müssten. Die 
Bundesnetzagentur würde das 
knapp gewordene Gas verteilen. 
Haushalte und soziale Einrichtun-
gen sind gesetzlich besonders ge-
schützt und möglichst bis zuletzt 
mit Gas zu versorgen. «Im Fall ei-
ner Knappheit erwarten wir, dass 
wir die notwendigen Ressourcen 
erhalten, um Produktion und Ser-
vices aufrechtzuerhalten», erklärte 
der Pharma- und Chemiekonzern 
Merck. Ähnlich äußerte sich der 
Gesundheitskonzern Fresenius. 
«Unsere Kliniken etwa gehören zur 
kritischen Infrastruktur. Wir gehen 
davon aus, dass dies auch für un-
sere Produktionsstätten gilt.»

7. Ersatz durch andere Ener-
gieträger? Methan lässt sich her-
stellen, indem Wasserstoff mit CO2 
reagiert. Zur Nutzung im großen 
Maßstab bräuchte man aber auch 
große Mengen elementaren Was-
serstoffs. Dieser muss strominten-
siv aus Wasser gewonnen werden. 
Der Aufbau einer Wasserstoffwirt-
schaft läuft erst an. Während Öl 
teils aus anderen Regionen be-
ziehbar sei, gebe es bei Gas keine 
Kurzfrist-Alternative, betont der 
VCI. Viele Länder versuchen nun, 
Pipeline-Gas durch verflüssigtes 
Gas (LNG) per Schiff zu ersetzen. In 
Wilhelmshaven und Brunsbüttel 
sollen Terminals hierfür entstehen 
- und das möglichst rasch, über-
gangsweise auch erst einmal auf 
schwimmenden Plattformen.

Club Heidelberg Büro Geschäftszeiten: 
Dienstag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Tel: 905-935-4218

Stay safe & healthy. 
To help reduce community transmission of COVID-19,  
the Social Club Heidelberg Board of Directors will remain cautious 
and keep the venue closed to social gatherings.  
We patiently look forward to when we can safely re-open  
and enjoy our many activities with you in the future. 

Club Heidelberg‘s Freunde Deutscher Filme 
- P O S T P O N E D  -

Social Dance Nights - Free coffee and cake. Cash Bar, Eintritt $10 
· Sonntag, 08. Mai, - C A N C E L L E D  -

Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $5 
· Freitag, 13. Mai, - C A N C E L L E D  -

Dear friends and members of Club Heidelberg: 
Our Folk Arts Festival Open Houses, this May  
cannot be celebrated together.

Please check our website for updates. Stay safe & healthy. 
www.clubheidelberg.com/upcoming events

Heidelberg Village a wonderful Life Lease Community in St.Catharines, ON. 
Tel: 905-935-4218. For more information visit us at: www.heidelbergvillage.com

Social Club Heidelberg
569 Lake Street, St. Catharines, ON  L2N 4J1

www.clubheidelberg.com ~ clubheidelberg@cogeco.net Since 1952

Ihre Unterstützung  
für unsere Inserenten  
ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige 
Gemeinde! 

Vielen Dank! 
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Qantas will 2025 längste Nonstop-Flüge der Welt starten
Die australische Fluggesellschaft Qantas will ab Ende 2025 die längsten Nonstop-Flüge der Welt in ihr Streckennetz  
aufnehmen. Die Flüge sollen in rund 19 Stunden australische Metropolen an der Ostküste wie Sydney und Melbourne  
zunächst mit London und New York verbinden.

Sydney (dpa) - Die australische 
Fluggesellschaft Qantas will ab 
Ende 2025 die längsten Nonstop-
Flüge der Welt in ihr Strecken-
netz aufnehmen. Die Flüge sollen 
in rund 19 Stunden australische 
Metropolen an der Ostküste wie 
Sydney und Melbourne zunächst 
mit London und New York ver-
binden. Die zu diesem Zweck ge-
orderten zwölf Maschinen des 
Typs Airbus A350-1000 könnten in 
Zukunft aber auch andere Städte 
wie Frankfurt und Paris direkt mit 

Zielen in Down Under verbinden, 
teilte Qantas am Montag mit.

Mit dem sogenannten «Pro-
jekt Sonnenaufgang» sei endlich 
eine Lösung für die «Tyrannei der 
Entfernung» gefunden, die Rei-
sen nach Australien traditionell 
so schwierig gemacht habe, sagte 
Airline-Chef Alan Joyce. Die neue 
Generation von Flugzeugtypen er-
öffne künftig ganz andere Möglich-
keiten.

Qantas hatte die rund 17 700 
Kilometer lange Direktverbindung 

von London nach Sydney bereits 
Ende 2019 mit einer Boeing 787-9 
Dreamliner getestet. Der Flug dau-
erte damals 19 Stunden und 19 Mi-
nuten. Eigentlich sollte die Strecke 
bereits 2022 ins Programm aufge-
nommen werden, aber wegen der 
Corona-Pandemie und der langen 
Grenzschließungen musste der 
Plan verschoben werden.

Den aktuell längsten Non-
stop-Linienflug bietet Singapore 
Airlines an: Er verbindet seit 2018 
ohne Umsteigen Singapur mit 

New York. Die Maschinen legen 
die 15 300 Kilometer lange Strecke 
in knapp 18 Stunden zurück.

Qantas werde mit dem Air-
bus A350-1000 in Zukunft 238 
Passagiere in vier Klassen (First, 
Business, Premium Economy, Eco-
nomy) befördern, hieß es weiter. 
«Die Kabine ist speziell für verbes-
serten Komfort auf langen Flügen 
konfiguriert und umfasst einen 
Wohlfühlbereich in der Mitte und 
geräumigere Sitzplätze in Premi-
um Economy- und Economy-Ka-

binen», so Qantas.
Über die zwölf Exemplare des 

Airbus A350-1000 hinaus ordert 
Qantas wie angekündigt jeweils 
20 Exemplare des Airbus A220 und 
des kleinsten Langstreckenflug-
zeugs A321XLR. Diese Maschinen 
sollen die alternde Qantas-Flotte 
aus Boeing-Flugzeugen der Typen 
717 und 737 ersetzen. Zusätzlich ha-
ben sich die Australier Kaufrechte 
für 94 weitere Jets der Modellfami-
lien A220 und A320 gesichert.

EU-Wettbewerbshüter  
knöpfen sich Bezahldienst Apple Pay vor
Von Ansgar Haase und Andrej Sokolow, dpa

Wer heute kontaktloses Bezahlen auf Apple-Geräten wie dem iPhone anbieten will, kommt kaum an Apple Pay vorbei. 
Laut dem US-Konzern stärkt das Sicherheit und Datenschutz. Die EU-Wettbewerbshüter sehen das aber grundlegend  
anders und treiben nun ein Verfahren voran.

Brüssel (dpa) - Apple droht we-
gen der Abschottung seines Be-
zahldienstes Apple Pay eine hohe 
Wettbewerbsstrafe der EU. Nach 
dem vorläufigen Ergebnis von Un-
tersuchungen der EU-Kommission 
missbraucht das amerikanische 
Technologieunternehmen seine 
Marktmacht, indem es auf seinen 
mobilen Geräten wie dem iPhone 
den Zugang zu einer Standard-
technologie für kontaktlose Zah-
lungen einschränkt. Dies wäre ein 
Verstoß gegen die Wettbewerbs-
vorschriften der EU, erklärte die 
zuständige Vizepräsidentin Mar-
grethe Vestager.

Mit der Übergabe einer Mittei-
lung von Beschwerdepunkten an 
Apple leitete die Dänin am Montag 
die nächste Stufe eines EU-Wett-
bewerbsverfahrens ein, das be-
reits das zweite große gegen den 
US-Konzern ist. Apple kann nun 
auf die Vorwürfe antworten und 
versuchen, sie mit Änderungen 
auszuräumen. Bleiben die Wett-
bewerbshüter danach bei ihrer 
Einschätzung, könnte auf den 

Konzern eine hohe Strafzahlung 
zukommen.

Über die mögliche Höhe wollte 
Vestager am Montag nicht speku-
lieren. Sie machte lediglich deut-
lich, dass dabei Apples Umsatz 
mit dem Bezahldienst Grundlage 
sein dürfte. Theoretisch riskieren 
Unternehmen Geldbußen in Höhe 
von bis zu zehn Prozent ihres welt-
weiten Jahresumsatzes, wenn sie 
gegen die Wettbewerbsvorschrif-
ten der EU verstoßen. Bei Apple 
lag er zuletzt bei 365,8 Milliarden 
Dollar (aktuell 347,5 Mrd Euro).

Konkret wirft die Kommission 
Apple vor, die Konkurrenz im Be-
reich mobiler Geldbörsen zielge-
richtet zu behindern. Wenn etwa 
Banken ihre Karten in die digitale 
Geldbörse auf dem iPhone - «Wal-
let» genannt - einbringen wollen, 
geht das nur über eine Integration 
mit Apple Pay. Auch konkurrieren-
de Anbieter von Geldbörsen be-
kommen auf dem iPhone keinen 
Fuß in die Tür.

Banken kritisieren vor allem, 
dass sie nicht an Apple vorbei 

auf den NFC-Funkchip zugreifen 
können, über den man das Tele-
fon an der Ladenkasse statt einer 
Bankkarte einsetzen kann. Apple 
Pay ist der einzige Weg, um auf 
iPhones Zugriff auf den NFC-Chip 
zu bekommen. Wenn Banken oder 
andere Unternehmen auf dem 
iPhone eine Bezahllösung in Ei-
genregie ohne Apple Pay anbieten 
wollen, müssen sie auf umständ-
lichere Datenübertragungsmetho-
den wie das Einlesen von QR-Co-
des ausweichen. Der Zugriff auf 
die NFC-Antenne läuft technisch 
über einen gesonderten Sicher-
heitschip, die sogenannte «Secure 
Enclave», in der Apple auch andere 
besonders schützenswerte Daten 
wie Passwörter absichert.

Apple sieht sein Vorgehen als 
Lösung, um Sicherheit und Daten-
schutz bei den Zahlungen zu ge-
währleisten und versichert, dass 
jeder, der Zugang zu Apple Pay 
wolle, ihn auch bekomme. Vesta-
ger entgegnete am Montag hinge-
gen, die bisherigen Ermittlungen 
hätten keine Hinweise darauf er-

geben, dass der Zugriff Dritter auf 
den NFC-Chip ein höheres Sicher-
heitsrisiko mit sich bringe. Apples 
Verhalten verhindere Innovatio-
nen und Wettbewerb.

Der iPhone-Konzern beton-
te in einer ersten Reaktion auf 
die Brüsseler Entscheidung, dass 
Apple Pay nur eine von vielen Be-
zahlmöglichkeiten für europäische 
Verbraucher sei, allen den gleichen 
Zugang zum NFC-Chip gewähre 
und Maßstäbe bei der Sicherheit 
setze.

Das Verfahren wegen Apple 
Pay ist bereits das zweite große 
gegen den Tech-Konzern, das nun 
in der Schlussphase ist. Bereits im 
vergangenen Jahr hatte die Kom-
mission Apple offiziell unfairen 
Wettbewerb in seinem App-Store 
auf iPhone und iPad vorgewor-
fen. Apple benachteiligt demnach 
andere Anbieter von Musikstrea-
ming-Apps und muss auch deswe-
gen ein Strafe fürchten.

In beiden Fällen geht es auch 
um die Grundsatzfrage, wie weit 
Apple seine Plattformen für die 

Konkurrenz öffnen muss. Die Ant-
wort darauf hängt im Kern davon 
ab, ob man das iPhone-Ökosystem 
als einen eigenen Markt betrachtet 
- dann könnte man Apple als einen 
Monopolisten einschätzen, der sei-
ne Plattformen für Konkurrenten 
öffnen muss. Aus Sicht des Kon-
zerns muss man Apple dagegen 
als nur einen Player in größeren 
Märkten bewerten, womit er grö-
ßeren Spielraum für die Gestaltung 
des Geschäfts auf seinen Plattform 
hätte.

Vestager machte am Montag 
deutlich, dass sie große Hoffnun-
gen auf die jüngste Einigung auf 
ein Gesetz über digitale Märkte 
(Digital Markets Act/DMA) setzt. 
Das Gesetz werde besonders große 
und mächtige Unternehmen – so-
genannte Gatekeeper – dazu ver-
pflichten, die Interoperabilität mit 
Soft- und Hardware sicherzustel-
len, die sie selbst in ihrem System 
nutzen, sagte sie. «Dazu gehört 
auch der Zugang zu NFC für mobi-
le Zahlungen.»

KfW-Umfrage:  
Ein Viertel der Mittelständler hat Preise erhöht
Deutschlands Mittelständler haben mit Lieferengpässen zu kämpfen. Der Krieg in der Ukraine verschärft die Lage.  
Das bekommen auch die Kunden vieler Unternehmen zu spüren.

Frankfurt/Main (dpa) - Viele 
Mittelständler in Deutschland se-
hen sich wegen Lieferengpässen 
und steigender Energiepreise zu 
Preisanpassungen gezwungen. Je-
des vierte mittelständische Unter-
nehmen (24 Prozent) hat seine 
Produkte oder Dienstleistungen 
verteuert, wie im März erhobene 
Daten der Förderbank KfW erga-
ben. Insgesamt gaben nach An-
gaben der KfW vom Montag 42 
Prozent der Unternehmen an, von 
Lieferengpässen betroffen zu sein.

«Der Mittelstand ist mit voller 
Wucht getroffen», sagte KfW-Chef-
volkswirtin Fritzi Köhler-Geib bei 
der Vorstellung des «KfW-Interna-
tionalisierungsberichts». Die Ver-
unsicherung habe zugenommen: 
Inzwischen gingen deutlich mehr 
Unternehmen als noch im Herbst 
davon aus, dass die Lieferengpässe 
mehr als ein Jahr anhalten werden.

Nach Angaben der Förderbank 
bezieht etwa ein Drittel (29 Pro-
zent) aller 3,8 Millionen Mittel-
ständler in Deutschland Rohstoffe, 

Vorprodukte oder Dienstleistun-
gen aus dem Ausland. Sie seien 
von den Störungen in den globalen 
Wertschöpfungsketten besonders 
betroffen. Schaue man nur auf die-
se Unternehmen, so hätten acht 
von zehn davon mit Liefereng-
pässen zu kämpfen. «Internatio-
nale Wertschöpfungsketten bieten 
nach wie vor Kostenvorteile für die 
Unternehmen, aber mit den Liefer-
kettenschwierigkeiten schrumpfen 
diese Vorteile», sagte Köhler-Geib.

Der Krieg in der Ukraine ver-

schärfe die Situation. «Zwar ex-
portieren kaum mehr als zwei Pro-
zent der deutschen Mittelständler 
nach Russland und noch weniger 
in die Ukraine», erläuterte Köh-
ler-Geib. «Ein starker Wirtschafts-
abschwung in Europa würde die 
Auslandsnachfrage jedoch merk-
lich beeinflussen. Unwägbarkeiten 
bleiben auch mit Blick auf die Co-
rona-Pandemie. Für die auslands-
orientierten kleinen und mittle-
ren Unternehmen in Deutschland 
dürfte somit auch das Jahr 2022 

herausfordernd sein.»
Im vergangenen Jahr dürfte 

sich nach Einschätzung der KfW 
auch im Mittelstand das Auslands-
geschäft wieder etwas erholt ha-
ben. Auf Basis der Befragungen 
erwartet die Förderbank im Ver-
gleich zum Vorjahr einen Anstieg 
der Auslandsumsätze der Unter-
nehmen um gut sechs Prozent auf 
566 Milliarden Euro. «Damit be-
wegen wir uns weiter unter dem 
Vorkrisenniveau», ordnete Köhler-
Geib ein.

Russischer Milliardär klagt über Zwangsenteignung nach Kriegskritik
Moskau (dpa) - Der russische 

Milliardär Oleg Tinkow ist nach 
eigenen Angaben wegen seiner 
Kritik an Moskaus Krieg in der 
Ukraine zum Verkauf seiner Bank 
für einen Bruchteil ihres Werts 
gezwungen worden. «Ich konnte 
nicht über den Preis diskutieren. 
Es war wie eine Geiselnahme - du 
nimmst, was dir angeboten wird», 
beschrieb er den Verkauf in einem 

Interview der «New York Times», 
das am Montag in den russischen 
Medien für Schlagzeilen sorgte.

Er habe sich Leibwächter zuge-
legt, weil ihm Freunde mit Verbin-
dungen zum russischen Geheim-
dienst erzählt hätten, dass der 
Kreml ihn töten wolle, berichtete 
der seit einigen Jahren im Ausland 
lebende Milliardär. Laut Tinkow 
hat zudem die Kremlverwaltung 

dem Management der von ihm 
gegründeten Tinkoff Bank mit Ver-
staatlichung gedroht, wenn das 
Geldhaus nicht die Verbindungen 
zu ihm kappt.

Er sei daraufhin gezwungen ge-
wesen, seinen Anteil von 35 Pro-
zent «für Kopeken» zu verkaufen. 
Der Käufer - Milliardär Wladimir 
Potanin - habe ihm nur drei Pro-
zent des realen Werts bezahlt, 

klagte Tinkow. Die Tinkoff Bank 
bestritt die Darstellung ihres Grün-
ders. Es habe keine Drohungen ge-
geben, teilte Russlands zweitgröß-
te Privatbank mit.

Tinkow hatte im April den von 
Russlands Präsident Wladimir Pu-
tin befohlenen Krieg gegen die Uk-
raine als «sinnlos» bezeichnet und 
behauptet, 90 Prozent der Russen 
seien dagegen. Die Misserfolge der 

russischen Armee führte er auf 
Korruption zurück, da das ganze 
Land «in Vetternwirtschaft, Spei-
chelleckerei und Unterwürfigkeit» 
gefangen sei. Zwei Tage später 
hatte die Tinkoff Bank eine Umbe-
nennung angekündigt. Wenig spä-
ter wurde auch der Aktienverkauf 
publik. 
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ROLLEX ROLL SHUTTERS LTD. 905-847-7480 • 647-892-7480
Serving from Niagara Falls to Ottawa to Northern Ontario. No job too big or too small. Commercial • Residential • Cottages

SINCE 1982

ROLL SHUTTERS 
FOR SECURITY • COMFORT 
ENERGY EFFICIENCY • ELEGANCE

WINDOWS
INSTALLATION OF ANY STYLE,  
INCL. CASEMENT • TILT/TURN 

GERMAN ENGINEERED 

SPRING has arrived!

Treat yourself to a lovely imported,  

fashionable outfit. Do drop by for a visit!  

Our knowledgeable staff will help you 

with personalized service and expert  

fashion advice!

3905 Don Mills Rd., North York
416-490-0100
Free parking. Open from Tue.-Fri. 12-5 p.m. 
Sat., Sun. & Mon. closed!

Rangliste der Pressefreiheit: Deutschland rutscht weiter ab
Noch nie hat Reporter ohne Grenzen so viele gewaltsame Angriffe gegen Journalisten in Deutschland gezählt.  
Das hat Folgen fürs Ansehen: Die Bundesrepublik steigt im internationalen Vergleich ab. Wieder einmal.

Berlin (dpa) - Die Organisation 
Reporter ohne Grenzen (RSF) hat 
Deutschland in der weltweiten 
«Rangliste der Pressefreiheit» er-
neut herabgestuft. Die Bundesre-
publik rangiert nun drei Plätze tie-
fer auf Rang 16 - hinter Ländern wie 
Litauen, Jamaika und den Seychel-
len. Die Rangliste wird an diesem 
Dienstag in Berlin veröffentlicht.

RSF begründete das Abrutschen 
Deutschlands mit gleich mehreren 
Negativ-Faktoren. «Für diese Ent-
wicklung sind drei Gründe zentral: 
eine Gesetzgebung, die Journalis-
tinnen und Journalisten sowie ihre 

Quellen gefährdet, abnehmende 
Medienvielfalt sowie allen voran 
Gewalt bei Demonstrationen.» Die 
Zahl der gewaltsamen Angriffe 
habe mit 80 verifizierten Fällen so 
hoch wie noch nie seit Beginn der 
Dokumentation im Jahr 2013 gele-
gen. Bereits im Vorjahr sei mit 65 
Fällen ein Negativrekord erreicht 
worden, so die Organisation.

«Die meisten der Angriffe (52 
von 80) ereigneten sich bei Pro-
testen des „Querdenken“-Spekt-
rums gegen Corona-Maßnahmen, 
an denen regelmäßig gewaltbereite 
Neonazis und extrem rechte Grup-

Secondhand-Boom:  
Inflation und Knappheit machen Gebrauchtes attraktiv

Studie: Europäische Digitalwirtschaft fällt weiter zurück

Von Erich Reimann, dpa

Einkaufen wird immer teurer, und wegen Lieferengpässen ist manch heißbegehrtes Produkt auf absehbare Zeit nicht zu 
bekommen. Immer mehr Verbraucher entdecken einen Ausweg: Produkte aus zweiter Hand.

In kaum einen anderen Bereich sind Deutschland und die anderen 26 EU-Staaten so vom Ausland abhängig wie in der 
Digitalwirtschaft. Das belegt auch eine Studie. Die Forscher empfehlen, bei der Aufholjagd realistisch zu bleiben.

Düsseldorf (dpa) - Egal ob es 
um ein neues Auto, einen neuen 
Laptop oder ein neues Outfit geht: 
Einkaufen macht heute oft keinen 
Spaß mehr. Denn steigende Preise 
und Lieferengpässe bei etlichen 
Produkten machen den Einkaufs-
bummel zur Herausforderung für 
Nerven und Portemonnaie. Doch 
entdecken immer mehr Verbrau-
cher einen Ausweg: Sie kaufen 
Produkte aus zweiter Hand.

«Der Secondhand-Einkauf ist 
salonfähig geworden. Es schämt 
sich niemand mehr dafür - egal 
wie dick das Portemonnaie ist», 
sagt Kai Hudetz, Geschäftsführer 
des Instituts für Handelsforschung 
(IFH). Gleich drei Entwicklungen 
geben dem Secondhand-Handel 
Hudetz zufolge derzeit Rücken-
wind: die Preissteigerungen, die 
weltweiten Lieferschwierigkeiten 
und der Wunsch, nachhaltiger zu 
leben.

«Ich kann durch den Kauf ge-
brauchter Produkte in Zeiten ho-

Berlin (dpa) - Deutschland und 
die anderen EU-Länder geraten im 
Bereich der Digitalwirtschaft im 
Vergleich zu China, Südkorea und 
den USA immer weiter ins Hinter-
treffen. Das ist das zentrale Ergeb-
nis einer Studie, die zwei Forscher 
an der Universität Bonn im Auf-
trag der Konrad-Adenauer-Stif-
tung erstellt haben. Die Diagnose 
widerspreche den Aussagen der 
EU-Kommission. «Das geplante 
„Digitale Jahrzehnt“ wird Europa 
kaum in die Lage versetzen, um 
die „digitale Führung“ auf globaler 
Ebene zu konkurrieren», heißt es 
in der Studie, die am Dienstag in 

her Inflation Geld sparen. Ich um-
gehe so die durch die weltweiten 
Logistikprobleme verursachten 
Lieferengpässe, denn die Produk-
te sind ja sofort verfügbar. Und 
ich handele nachhaltig, denn die 
Weiternutzung ist viel umwelt-
schonender als der Kauf von Neu-
ware», sagt der Handelsexperte.

Vor allem das Thema Sparen 
trifft einen Nerv. Nach einer Um-
frage des IFH hat mehr als die 
Hälfte der Verbraucherinnen und 
Verbraucher Angst, aufgrund der 
Preissteigerungen den Lebens-
standard bald nicht mehr halten 
zu können. Rund zwei Drittel der 
Befragten gaben an, sie wollten 
ihre Ausgaben aufgrund der Preis-
steigerungen verringern. «Texti-
lien oder Elektronik secondhand 
einzukaufen ist da ein vergleichs-
weise schmerzloser Weg, das Geld 
zusammenzuhalten», meint Hu-
detz.

Auch der Handelsexperte York 
von Massenbach von der Unter-

Berlin veröffentlicht wurde.
Die Forscher Maximilian Ma-

yer und Yen-Chi Lu haben für ihre 
Analyse den «Digital Dependence 
Index» (DDI) entwickelt, der das 
Verhältnis von inländischer Nach-
frage und ausländischem Angebot 
digitaler Technologien verdeut-
licht. Auf den Idealwert zwischen 
0 und 0,25 kommt demnach keine 
Region weltweit. Die USA sind die 
einzige führende Wirtschaftsna-
tion mit einem DDI-Wert knapp 
unter 0,5. Diese Kennzahl bedeu-
tet, dass das inländische Angebot 
den Großteil der digitalen Techno-
logien liefert. Damit seien die USA 

nehmensberatung Atreus ist 
überzeugt: «Die aktuellen Preis-
steigerungen und die Liefereng-
pässe beflügeln das Geschäft mit 
Secondhand-Ware im Ganzen.» 
Am größten seien die Auswir-
kungen bei Elektronikprodukten 
wie Laptops oder Smartphones. 
«Hier heizen die Lieferengpässe 
bei Neuware die Nachfrage nach 
gebrauchten Produkten so sehr 
an, dass zuletzt auch gebrauchte 
Smartphones spürbar teurer wur-
den.»

Der Chef des vor allem auf den 
Handel mit Büchern aus zweiter 
Hand und gebrauchter Kleidung 
spezialisierten Onlinehändlers 
Momox, Heiner Kroke, hob zuletzt 
im Gespräch mit der «Lebens-
mittel Zeitung» den Heimvorteil 
der Secondhand-Branche hervor. 
«Lieferengpässe kennen wir nicht, 
unsere Produkte bleiben nicht auf 
Schiffen in Häfen oder im Suez-
kanal hängen.» Die gebrauchten 
Produkte kämen direkt aus hei-

beim Handel mit digitalen Gütern 
und Dienstleistungen, im Bereich 
der Informations- und Kommuni-
kationsinfrastrukturen sowie bei 
den geistigen Eigentumsrechten 
für digitale Technologien am bes-
ten aufgestellt.

In der Studie landet China mit 
dem DDI-Wert von 0,58 auf Platz 
2, Südkorea mit 0,66 auf Platz 3. 
Deutschland und die anderen Län-
der der EU überschreiten alle die 
Schwelle von 0,75, die eine hohe 
Verwundbarkeit der Digitalwirt-
schaft signalisiert. Die Autoren 
werfen in diesem Zusammenhang 
die Frage auf, ob großangelegte 

mischen Bücher- oder Kleider-
schränken in die Lager des Unter-
nehmens.

Tatsächlich dürfte es den mitt-
lerweile zahlreichen Online-An-
bietern von Secondhand-Ware erst 
einmal nicht an Nachschub man-
geln. Nach einer vom Wuppertal-
Institut im Auftrag der Stadt Ber-
lin und von Ebay Kleinanzeigen 
erstellten Studie liegen zurzeit in 
deutschen Haushalten ungenutzte 
Produkte im Wert von fast 53 Mil-
liarden Euro herum - pro Haushalt 
also Waren im Wert von rund 1300 
Euro. Dabei handele es sich vor al-
lem um Bekleidung, Bücher, CDs 
und DVDs, aber auch um Elektro-
geräte, Smartphones und Tablets.

Ganz bleibt allerdings auch 
der Gebrauchtwarenhandel von 
den aktuellen Turbulenzen nicht 
verschont. Zuerst bekamen das 
Käufer von Gebrauchtwagen zu 
spüren. Wie die Deutsche Auto-
mobil-Treuhand ermittelte, stie-
gen die Gebrauchtwagenpreise 

EU-Projekte wie die Cloud-Initiati-
ve Gaia-X die richtige Wahl seien, 
um zum Aushängeschild für die 
Ambitionen in Bezug auf techno-
logische Autonomie zu werden.

Wie sehr Europa ins Hinter-
treffen geraten sei, könne man 
auch an der Zahl der Patente ab-
lesen, die im Umfeld der Digital-
wirtschaft zugesprochen worden 
seien. «US-amerikanische, chine-
sische und südkoreanische Unter-
nehmen melden immer mehr IKT-
bezogene Patente an», heißt es in 
der Studie.

Deutschland mit einen DDI-
Wert von 0,82 sei nur beim Handel 

von 2019 auf 2020 um 18 Prozent 
und 2021 noch einmal um knapp 7 
Prozent. Hauptursache dafür wa-
ren laut ADAC die Lieferengpäs-
se bei Neuwagen bedingt durch 
Produktionsausfälle infolge der 
Pandemie sowie die Knappheit 
an Mikrochips. Viele Käufer seien 
deshalb auf den Gebrauchtwagen-
markt ausgewichen, und das habe 
die Preise in die Höhe getrieben.

Doch werden solche Preis-
schübe im Secondhand-Bereich 
nach Hudetz’ Einschätzung eher 
die Ausnahme bleiben. «Hier und 
da wird es auch bei Secondhand-
Produkten in der nächsten Zeit 
Preissteigerungen geben. Aber das 
betrifft vor allem höherwertige 
Produkte wie Autos oder Laptops, 
bei denen Verfügbarkeit eine gro-
ße Rolle spielt.» Auf breiter Front 
sei nicht mit Preiserhöhungen 
zu rechnen. «Es gibt in den deut-
schen Haushalten einfach noch zu 
viele ungenutzte Produkte, die da-
rauf warten verkauft zu werden.»

in der Digitalwirtschaft halbwegs 
gut aufgestellt. Die Abhängigkeit 
von ausländischen Digitalplattfor-
men sei dagegen sehr hoch. Auch 
beim geistigen Eigentum gebe es 
große Defizite. Daher sei die Forde-
rung nach einer digitalen Souverä-
nität Deutschlands unrealistisch 
und gleiche dem sprichwörtlichen 
Kampf gegen Windmühlen. Ein re-
alistischeres Ziel könnte darin be-
stehen, eine Politik zu entwerfen, 
die das Abhängigkeitsniveau der 
Wirtschaft von «hoher Verwund-
barkeit» zu «geringer Verwundbar-
keit» bewegen.

pen teilnahmen. Medienschaf-
fende wurden bespuckt, getreten, 
bewusstlos geschlagen. Betroffene 
klagten häufig über mangelnde 
Unterstützung durch die Polizei. 
Zudem wurden 12 Angriffe der Po-
lizei auf die Presse dokumentiert.» 
Hinzu komme eine hohe Dunkel-
ziffer. Neu waren der Analyse zu-
folge 2021 akustische Angriffe mit 
Fußballfanfaren.

Deutschland war im vergange-
nen Jahr erstmals aus der Spitzen-
gruppe geflogen. Seitdem gilt die 
Lage der Pressefreiheit in unserem 
Land nicht mehr als «gut», sondern 

nur noch als «zufriedenstellend». 
Nach vergleichbarer Methodik gibt 
es die Aufstellung seit dem Jahr 
2013.

Zu den Schlusslichtern unter 
den 180 Ländern im Vergleich ge-
hört China auf Platz 175, «unter 
anderem aufgrund nahezu all-
umfassender Internetzensur und 
Überwachung sowie Propaganda 
im In- und Ausland». In Myanmar 
(176) und Iran(178) sieht es ähnlich 
finster aus.

Drei totalitäre Regime stehen 
ganz unten, so RSF: Turkmenistan 
(177), Eritrea (179) und Nordkorea 
(180): «Alle drei haben gemein-
sam, dass die jeweilige Regierung 
die komplette Kontrolle über alle 
Informationsflüsse hält; Raum für 
Verbesserungen der Pressefreiheit 
scheint es unter den aktuellen Re-
gimen nicht zu geben.» Ganz oben 
in dem Ranking liegen Norwegen 
(1), Dänemark (2) und Schweden 
(3).
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Deutschland, Bundesliga, 32. Runde
1. FC Union Berlin : SpVgg Greuther Fürth 1:1
1. FSV Mainz 05 : FC Bayern München 3:1
VfB Stuttgart : VfL Wolfsburg 1:1
Arminia Bielefeld : Hertha BSC 1:1
FC Augsburg : 1. FC Köln 1:4
Borussia Dortmund : VfL Bochum 3:4
1899 Hoffenheim : SC Freiburg 3:4
Bor. Mönchengladbach : RB Leipzig 3:1
Bayer Leverkusen : Eintracht Frankfurt 2:0

1 FC Bayern München 32 93:33 75
2 Borussia Dortmund 32 80:50 63
3 Bayer Leverkusen 32 74:44 58
4 SC Freiburg 32 56:40 55
5 RB Leipzig 32 67:36 54
6 1. FC Köln 32 51:46 52
7 1. FC Union Berlin 32 43:41 51
8 1899 Hoffenheim 32 55:51 46
9 1. FSV Mainz 05 32 46:42 42
10 Bor. Mönchengladbach 32 48:59 41
11 Eintracht Frankfurt 32 42:46 40
12 VfL Bochum 32 34:48 39
13 VfL Wolfsburg 32 40:52 38
14 FC Augsburg 32 37:51 35
15 Hertha BSC 32 35:67 33
16 VfB Stuttgart 32 37:56 29
17 Arminia Bielefeld 32 25:50 27
18 SpVgg Greuther Fürth 32 26:77 18

Deutschland, 2. Bundesliga, 32. Runde
SV Werder Bremen : Holstein Kiel 2:3
1. FC Heidenheim 1846 : Fortuna Düsseldorf 1:3
FC St. Pauli : 1. FC Nürnberg 1:1
Hannover 96 : Karlsruher SC 2:0
SV Sandhausen : FC Schalke 04 1:2
Dynamo Dresden : Jahn Regensburg 1:1
Hansa Rostock : SC Paderborn 07 0:0
FC Ingolstadt 04 : Hamburger SV 0:4

1. FC Heidenheim 1846 : 1. FC Nürnberg 3:1
1 FC Schalke 04 32 67:41 59
2 SV Darmstadt 98 32 67:44 57
3 SV Werder Bremen 32 60:43 57
4 Hamburger SV 32 62:32 54
5 FC St. Pauli 32 57:43 54
6 1. FC Nürnberg 32 48:44 51
7 SC Paderborn 07 32 54:41 48
8 1. FC Heidenheim 1846 32 39:45 46
9 Holstein Kiel 32 42:51 42
10 Fortuna Düsseldorf 32 43:39 41
11 Jahn Regensburg 32 50:47 40
12 Karlsruher SC 32 52:51 40
13 Hansa Rostock 32 39:49 40
14 Hannover 96 32 31:45 39
15 SV Sandhausen 32 39:51 38
16 Dynamo Dresden 32 31:43 31
17 Erzgebirge Aue 32 31:69 23
18 FC Ingolstadt 04 32 28:62 20

Österreich, Meistergruppe, 29. Runde
Rapid Wien : SK Austria Klagenfurt 2:2
Wolfsberger AC : Austria Wien 1:1
Sturm Graz : RB Salzburg 2:1

1 RB Salzburg 29 71:18 45
2 Sturm Graz 29 57:37 34
3 Rapid Wien 29 46:41 24
4 Austria Wien 29 37:35 22
5 Wolfsberger AC 29 42:47 22
6 SK Austria Klagenfurt 29 40:52 20

Schweiz, Super League, 32. Runde
FC Lugano : Grasshopper Club Zürich 1:1
Servette Genève : FC St. Gallen 0:2
FC Sion : BSC Young Boys 1:2
FC Basel : FC Zürich 0:2
FC Luzern : FC Lausanne-Sport 3:0

1 FC Zürich 32 71:38 72
2 FC Basel 32 67:39 56
3 BSC Young Boys 32 70:44 53
4 FC St. Gallen 32 60:54 47
5 FC Lugano 32 42:48 47
6 Servette Genève 32 45:57 41
7 Grasshopper Club Zürich 32 50:51 36
8 FC Sion 32 39:60 34
9 FC Luzern 32 40:59 30
10 FC Lausanne-Sport 32 34:68 20

FUSSBALL Resultate und Tabellen 2021/2022«Wahnsinniger Schritt» zum Gipfel:  
Bayern-Basketballer wollen Coup
Von Christian Kunz und Jordan Raza, dpa

Die Bayern-Basketballer wollen die Sensation schaffen - und für ein Novum sorgen.  
Die Münchner könnten sich mit einem Sieg in Barcelona als erste deutsche Mannschaft  
für das Final Four der Euroleague qualifizieren. Uli Hoeneß ist begeistert.

Barcelona (dpa) - Der FC Bay-
ern fühlt sich bereit, deutsche Bas-
ketball-Geschichte zu schreiben. 
«Wenn dein Team in einem Al-
les-oder-Nichts-Spiel so antwor-
tet, ist die Grenze der Himmel», 
sagte Trainer Andrea Trinchieri 
nach dem Comeback der Münch-
ner in der Viertelfinalserie gegen 
den großen FC Barcelona. Beim 
Stand von 2:2 nach vier Spielen 

fehlt dem FC Bayern ein Sieg, um 
sensationell als erstes deutsches 
Team ins Final Four der Eurolea-
gue einzuziehen.

«Wir wollen alles geben, was 
wir haben, voller Energie», sag-
te Nationalspieler Andreas Obst 
vor dem Showdown am Dienstag 
(20.00 Uhr/Magentasport). «Wir 
wollen an die Spiele der Serie an-
knüpfen, vieles mitnehmen und 

spielen auf Sieg», sagte der 25-Jäh-
rige, dessen Team am Montag-
abend in Barcelona landete.

Im Palau Blaugrana in Katalo-
nien fällt die Entscheidung, ob der 
Titelkandidat und Hauptrunden-
gewinner Barcelona um die ehe-
maligen NBA-Profis Alex Abrines 
und Nikola Mirotic oder doch der 
Außenseiter aus München den 
Sprung in das Final-Turnier vom 
19. bis 21. Mai in Belgrad schafft. 
Anadolu Efes Istanbul und Real 
Madrid sind qualifiziert. Zwischen 
Olympiakos Piräus und AS Mona-
co steht es ebenfalls 2:2.

Schaffen es auch die Bayern? 
«Das wäre natürlich schon ein 
wahnsinniger Schritt, weil wir in 
unserer Planung eigentlich noch 
nicht so weit sind», sagte Präsi-
dent Herbert Hainer. «Wir wollen 
in die europäische Spitze und bau-
en das sukzessive auf. Wenn wir 
jetzt schon ins Final Four kom-
men, wäre das natürlich Wahn-
sinn, grandios.»

Die Münchner arbeiten seit 
Jahren dran, sich in Europas 
Spitzenklasse zu etablieren. «Wir 
haben zweimal in Folge in der 
Euroleague überperformt», sag-
te Bayern-Geschäftsführer Mar-
ko Pesic. Schritt für Schritt geht 
die Entwicklung voran. Die neue 
Hightech-Halle SAP Garden, in der 
voraussichtlich im kommenden 
Jahr erstmals vor dann über 10 

000 Zuschauern gespielt werden 
kann, soll ein weiterer Meilenstein 
werden.

«Ich erwarte neue Impulse für 
den Basketball, wenn wir den SAP 
Garden erstmal fertig haben», sag-
te Ehrenpräsident Uli Hoeneß im 
BR. Der erstmalige Einzug in das 
Final Four bereits in diesem Jahr 
könnte schon jetzt große Schub-
kraft entfachen. «Die letzten zwei 
Monate hat die Mannschaft sehr 
zusammengefunden. Speziell die 
Spiele in Barcelona waren einma-
lig.»

Die Hürde Barcelona könnte 
höher nicht sein. Doch die Münch-
ner glauben an ihre Chance. «Ich 
fühle mich nie als Außenseiter», 
sagte der amerikanische Center 
Othello Hunter. Das Warm-up in 
der Bundesliga glückte am Sonn-
tagabend beim 92:57 gegen Würz-
burg erwartungsgemäß problem-
los.

Dank einer defensiven Meister-
leistung hatten die Bayern zwei 
Tage zuvor das katalanische Star-
ensemble von Trainer Sarunas 
Jasikevicius beim 59:52 zermürbt. 
«Jetzt ist alles möglich», sagte 
Forward Augustine Rubit. Es war 
nach dem 90:75 in Barcelona der 
zweite Münchner Sieg in der Serie. 
«Wir wissen, was uns in Barcelona 
erwartet», sagte Trinchieri. «Wir 
kehren in den Rachen des Hais zu-
rück.»

München: Basketball: Euroleague, FC Bayern München - FC Barcelona, K.o.-
Runde, Viertelfinale, 4. Spieltag, Audi Dome. Nicolas Laprovittola von Barcelo-
na (r) versucht Deshaun Thomas von Bayern München zu blocken.
 Foto: Matthias Balk/dpa

EM in Deutschland:  
Rangnicks großes Ziel mit Österreich
Von Jens Marx, dpa

Nun wird er auch noch Nationaltrainer. Ralf Rangnick tritt in Österreich die Nachfolge von  
Franco Foda an. Viel Zeit bleibt nicht zum Eingewöhnen. In gut einem Monat steht  
ein Spiele-Dreierpack unter anderem gegen den Weltmeister an. Ziel: Die EM in Deutschland.

Wien (dpa) - Die Verbands-
bosse priesen ihn wie den Heils-
bringer für den gesamten österrei-
chischen Fußball, Ralf Rangnick 
selbst reizt bei der nächsten 
großen Herausforderung vor al-
lem die EM in Deutschland. Der 
63-Jährige übernimmt die Na-
tionalmannschaft des Nachbar-
landes und soll das Team um 
Real-Star David Alaba zur EM-
Endrunde 2024 in Deutschland 
führen. Gelingt das, wird sich der 
Vertrag des gebürtigen Schwaben 
automatisch um zwei Jahre bis 
zur WM 2026 in den USA, Kanada 
und Mexiko verlängern.

«Es ist eine Ehre für mich, die 
Aufgabe als Teamchef zu über-
nehmen», sagte Rangnick in einer 
Mitteilung des österreichischen 
Verbandes am Freitag. Bei der 
Pressekonferenz in Wien fehlte 
Rangnick dafür. Er ist weiterhin 
bei Manchester United als Coach 
gefordert. Nach Ablauf dieses Ver-
trags wird er auch wie geplant als 
Berater beim weiter schwächeln-
den Traditionsclub aus der Pre-
mier League arbeiten. «Ich freue 
mich wirklich darauf, meinen Teil 
dazu beizutragen, dass United 
wieder eine richtig starke Kraft 
wird», sagte Rangnick in einer 
United-Mitteilung.

Der frühere englische Fußball-
Starverteidiger Gary Neville sieht 
die zukünftige Doppelfunktion 
kritisch. «Der Sportdirektor oder 

Berater von Manchester United 
kann sich wirklich Woche für 
Woche österreichische Spieler an-
schauen? Und sie dann für die Na-
tionalmannschaft auswählen?», 
fragte der frühere ManUnited-
Profi in seinem Podcast für Sky 
Sports.

Da gebe es einen Konflikt. Dass 
der einstige Coach von Red Bull 
Salzburg die Nationalmannschaft 
Österreichs übernehmen könnte 
und würde, hatten die Verbands-
bosse selbst eigentlich nicht so 
recht geglaubt. «Vor Monaten 
wäre es undenkbar für mich ge-
wesen, einen Mann mit so einer 
Reputation zum ÖFB zu holen», 
sagte Sportdirektor Peter Schöttel. 
Als er Rangnick kontaktiert habe, 
habe er auch nicht gedacht, dass 
das Angebot richtig interessant 
für diesen sein könnte.

War es aber ganz offensicht-
lich. Mit dem Job bei Manchester 
erfüllte sich Rangnick den Traum 
von England, nun also den von 
einer Nationalmannschaft. «Mit 
großer Vorfreude erfüllt mich ins-
besondere die Aussicht, mit einer 
jungen, erfolgshungrigen Mann-
schaft die Europameisterschaft in 
Deutschland zu bestreiten», be-
tonte Rangnick, der dabei unter 
anderem auch wieder mit Marcel 
Sabitzer vom FC Bayern zusam-
menarbeiten könnte, den er selbst 
einst nach Leipzig gelotst hatte.

Rangnick tritt die Nachfol-

ge von Franco Foda an, der nach 
der verpassten Qualifikation für 
die WM-Endrunde Ende des Jah-
res seinen Abschied angekündigt 
hatte. Bis zum ersten Spiel als Na-
tionalcoach bleibt Rangnick aber 
nicht viel Zeit. Nicht ohne Grund 
sprach Sportdirektor Schöttel, 
der von Rangnick am Donnerstag 
die Zusage bekommen hatte und 
vier anderen Kandidaten absagen 
musste, von einem sehr schwieri-
gen kommenden Monat.

Am 3. Juni spielt Österreich 
in der Nations League in Osijek 
gegen Kroatien. Drei Tage später 
wird es zum ersten Heimspiel un-
ter Rangnicks Leitung kommen, 
Gegner im Wiener Ernst-Happel-
Stadion ist dann Dänemark. Ein 
weiteres Heimspiel und mehr als 
nur ein echter Härtetest steht für 
Rangnick am 10. Juni an, wie-
der in Wien ist dann Weltmeister 
Frankreich der Gegner. Rangnick 
wird aber erst Ende Mai den Ös-
terreichern richtig zur Verfügung 
stehen.

Seit Anfang des Monats wur-
de bereits heftig mit einem En-
gagement Rangnicks als Natio-
naltrainer Österreichs spekuliert. 
Ein angebliches Treffen war vom 
Verband allerdings vor einigen 
Wochen dementiert worden. 
Rangnick war auch nach der Ab-
schiedsankündigung von Joachim 
Löw vergangenes Jahres als Bun-
destrainer im Gespräch. Einen Na-

men hatte er sich unter anderem 
als Trainer und Macher bei der 
TSG 1899 Hoffenheim und bei RB 
Leipzig gemacht.

Im Dezember 2021 übernahm 
er als Übergangstrainer bei Man-
chester United, zuvor hatte er bei 
Lok Moskau als Sport-Geschäfts-
führer gearbeitet. In den bishe-
rigen 25 Spielen mit Manchester 
gelangen Rangnick allerdings nur 
zehn Siege, acht Spiele endeten re-
mis, sieben gingen verloren. In der 
Tabelle ist das Team um Superstar 
Cristiano Ronaldo Sechster.

Berlin: Ralf Rangnick, damaliger 
Cheftrainer von RB Leipzig
 Foto: Jan Woitas/dpa
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Vier Titel in einem Jahr:  
Klopps historisches Ziel
Von Sebastian Stiekel, dpa

Das hat selbst der große FC Liverpool in seiner ruhmreichen Historie 
noch nicht geschafft: Vier Titel in nur einer Saison zu gewinnen.  
In diesem Jahr könnte dies klappen, das Champions-League-Halbfinale 
am Dienstag beim FC Villarreal ist der nächste Schritt.

Villarreal/Liverpool (dpa) - 
Sechs Champions-League-Titel. 19 
englische Meisterschaften. Dazu 
sieben nationale FA- und drei in-
ternationale Europa-League-Poka-
le, die früher einmal UEFA-Cup 
hießen: In kaum einem anderen 
Vereinsmuseum dieser Welt wer-
den schon jetzt so viele Trophäen 
ausgestellt wie in dem des FC Li-
verpool. In diesem Jahr aber kann 
der deutsche Trainer Jürgen Klopp 
mit seiner Mannschaft etwas 
schaffen, das von Bill Shankly bis 
zu Kenny Dalglish keiner der un-
zähligen Club-Legenden seit der 
Vereinsgründung am 15. März 1892 
gelang: Gleich vier Titel in nur ei-
ner Saison zu gewinnen.

Das Champions-League-Halbfi-
nale beim FC Villarreal (Dienstag, 
21.00 Uhr/Amazon Prime) ist die 
nächste Hürde auf diesem Weg. 
Sie scheint nach dem einseitigen 
2:0-Erfolg im Hinspiel nicht mehr 
allzu hoch zu sein. Zumindest 
nicht so hoch, wie ein mögliches 
Finale gegen Real Madrid oder 
Manchester City zu gewinnen, die 
Cityzens noch an den letzten vier 
Spieltagen der Premier League zu 
überholen oder das englische Po-
kalfinale gegen den FC Chelsea für 
sich zu entscheiden.

Trotzdem warnte Klopp am 
Montag vor Villarreal («Sie werden 
alles geben, was sie haben»). Die 
große Herausforderung sei zudem, 
ständig von einem Wettbewerb 
zum nächsten zu springen. «Ich 
bin nicht schlau genug, um zwei 
Dinge gleichzeitig zu versuchen», 
sagte er: Sich auf das nächste Spiel 
zu konzentrieren und über die Aus-
sicht auf mehrere Titel zu freuen.

«Es ist eine gute Situation für 
uns. Aber die Anzahl der Spiele, die 
wir noch spielen müssen, ist sehr 
hoch. Ob mit oder ohne Cham-
pions-League-Finale: Es ist viel für 
uns. Also gewinnen wir besser je-
des Spiel, weil es sonst schwierig 
werden könnte.» Das Endspiel im 
englischen Ligapokal gegen Chel-
sea gewann der LFC immerhin 
schon Ende Februar.

Um den Wert von Klopps Ar-
beit einzuschätzen, lohnt noch 
einmal ein Blick zurück auf seinen 
ersten Arbeitstag in Liverpool im 
Oktober 2015. «Bitte geben Sie uns 
Zeit für die Arbeit. Aber ich denke: 
Wenn ich in vier Jahren hier sitze, 
werden wir vielleicht einen Titel 
haben», sagte der Coach bei seiner 

ersten Pressekonferenz.
Der 54-Jährige übernahm den 

Club damals auf Platz zehn der 
Premier League. Seitdem kamen 
unter anderem hinzu: das Cham-
pions-League- Finale 2018, der 
Champions-League-Sieg 2019, die 
englische Meisterschaft 2020 und 
die Club-WM im selben Jahr. «Wir 
haben uns mit ihm jedes Jahr ge-
steigert», sagte der englische 
Nationalspieler Trent Alexander-
Arnold am Montag in Villarreal. 
«Im Februar habe ich gesagt: Wir 
holen dieses Jahr minimum eine 
Trophäe. Aber wenn wir weiter 
gewinnen, werden wir noch viel 
mehr in die Hände bekommen.»

Nicht allein in Titeln aufzu-
wiegen ist Klopps Verdienst, ein 
Team aufgebaut zu haben, das 
über Jahre ein Selbstverständnis 
und eine Stabilität auf höchstem 
Niveau beweist. Seit seiner ersten 
kompletten Saison 2016/17 holte er 
mit dem FC Liverpool im Schnitt 
mehr als 83 Punkte pro Saison in 
der stärksten Liga der Welt. Der 
FC Bayern München hat sein ho-
hes Niveau nach dem Champions-
League-Erfolg 2020 nicht halten 
können. Klopps aktuelles Team 
scheint dagegen noch stärker zu 
sein als beim Champions-League-

Triumph 2019.
Ein Grund dafür ist auch jener 

Spieler, der vor zwei Jahren von 
den Bayern nach Liverpool wech-
selte: Thiago Alcantara. Der Spa-
nier ist einer der wenigen Spiel-
macher dieses Planeten, der als 
Balljäger wie Ballverteiler gleicher-
maßen Weltklasse-Niveau besitzt. 
Den Münchnern fehlte jemand wie 
er, als sie sich im Viertelfinale an 
Villarreal die Zähne ausbissen. Bei 
den Reds war er im Hinspiel gegen 
den amtierenden Europa-League-
Sieger der beste Mann.

«Thiago ist in einer Form, in 
der er nicht nur für jedes Natio-
nalteam der Welt spielen würde, 
sondern auch für jedes Team au-
ßergewöhnliche Leistungen zeigen 
würde», sagte Klopp am Montag. 
Thiago ist aber schon 31 Jahre alt, 
Kapitän Jordan Henderson genau-
so. Abwehrchef Virgil van Dijk ist 
auch schon 30, Stürmerstar Mo 
Salah steht kurz davor. Jürgen 
Klopp wird sein Erfolgsteam in 
den nächsten Jahren also umbau-
en müssen - egal wie viele Titel er 
in diesem Jahr gewinnt. Aber die 
nötige Zeit dafür hat er ja noch: 
Seinen Vertrag verlängerte er nach 
dem Hinspiel gegen Villarreal bis 
2026.

Liverpool: Liverpools Trainer Jürgen Klopp nimmt vor dem Halbfinalspiel der 
UEFA Champions League am Mittwoch gegen Villarreal an einer Pressekonfe-
renz im AXA-Trainingszentrum teil.  Foto: -/PA Wire/dpa

Breitenreiter nach Meistercoup mit 
Zürich: «Ganz tolle Mannschaft»

Zürich (dpa) - Mit Schampus-
Fontänen und einem Jubel-Feuer-
werk bei einer spontanen Party im 
Stadtzentrum haben die Spieler 
des FC Zürich mit ihren glück-
lichen Fans den 13. Titel gefeiert 
- Trainer André Breitenreiter blieb 
nach seinem Meisterstück beim 
Schweizer Fußball-Traditionsclub 
aber bescheiden. «Fantastisch! Wir 
haben heute wieder gesehen, wie 
die Mannschaft funktioniert», sag-
te der frühere Bundesliga-Coach 
am Sonntagabend nach dem 2:0 
(2:0) bei Verfolger FC Basel. «Das 
Team hat so viel Charakter, so viel 
Herz, so viel Liebe. Eine ganz tol-

le Mannschaft. Wir sind zu Recht 
Schweizer Meister geworden», be-
fand der 48-Jährige.

Die Profis des FC Zürich jubel-
ten ihren Fans vom Balkon des 
Volkshauses zu - standesgemäß in 
speziellen Meistertrikots mit gol-
denen Rückennummern. Ihre An-
hänger hatten sich in Zürich laut 
Stadtpolizei im Hauptbahnhof zu 
einem Marsch formiert - alles blieb 
friedlich. Noch am Montagmorgen 
waren Leute unterwegs.

Für Breitenreiter, der den SC 
Paderborn und Hannover 96 in die 
Bundesliga geführt und auch den 
FC Schalke 04 trainiert hatte, war 

es der größte Erfolg seiner Trainer-
karriere. Der 48-Jährige ist seit Sai-
sonbeginn in Zürich tätig. Für den 
FC war es der erste Meistertitel seit 
2009 und der 13. Erfolg der Club-
Geschichte.

Vor 32 000 Zuschauern mach-
ten Assan Ceesay (40. Minute) und 
Nikola Boranijasevic (45.+3) mit ih-
ren Toren den Titelgewinn für den 
FCZ perfekt. Nach dem Auswärts-
sieg am fünftletzten Spieltag ist 
Zürich bei 16 Punkten Vorsprung 
nicht mehr von der Spitze zu ver-
drängen.

www.germaniaclub.ca - 905-549-0513 
Office hours: Tue, Thur, & Fri, – 11am-2pm.

UPCOMING EVENTS
May 8th - Mothers Day Dinner 12:00pm-4:00pm - $30.00/person, 

children 5-12 half price - reservations required
May 11th - Kulturkreis Germania - Profil - Schleswig Holstein

May 14th - Garage Sale at the Germania Club
May 20th - Pub Night in the Rathskeller 

May 29th - Sunday Lunch (Beef Bourguignon) and  
German Language Film “Das sündige Dorf” 

Happy Mothers Day to all the strong & caring women  
who influence our lives every day. You are appreciated.

Your Germania Club Board of Directors

May 6th and 13th

Choice of Traditional  
or Pan Fried Fish & Chips  

or  
Weekly Chef’s Special

5:00 pm to 7:00 pm 
$12.95 plus HST.

BIG OR SMALL, HELMUT G. SELLS THEM ALL

Helmut Gschösser, FRI
Broker of Record, Eldorado Real Estate Ltd. Brokerage

Tel. Studio 416-233-7368
Tel. 905-206-1234 
2807–3100 Kirwin Ave.,  
Mississauga, ON L5A 3S6 
hgschoesser@sympatico.ca 
Fax: 905-625-6793

Producer: German Radio - live auf CHLO AM530, Sundays: 8am−12pm
 DEUTSCHES RADIOPROGRAMM (www.am530.ca) 

Member: Knights of Columbus

If Barrie is on your way, drop in!
…and pick up anything you may have forgotten

European
Fine Food & Deli

Daily fresh products, cheeses,  
baked goods and pastries.

342 Bayfield Street Unit 1B 
Barrie, ON L4M 3C4 · Phone: 705-728-4858

Livingstone St. W.

400

Cundles Rd. W.

Sunnidale Rd.

Bayfield St.

New  

address!

Siegfried Merten, mfa in St. Catharines, on
NEU: als ausländischer Steuerberater/Datenübermittler durch das FA Neubrandenburg registriert 

und mit ElsterOnline Portal zur elektronischen Übermittlung ihrer Daten zertifiziert (e-file)

 Tel. 289-723-1484
www.mertenfinancial.ca • E-mail: mertenfinancial@cogeco.ca

• 1C Beschränkt • 1A Unbeschränkt • Bescheid • Hinweis
• Mahnung • Stundung • Vollstreckung • doppelte Versteuerung 

Sind diese Begriffe für Sie verwirrend und unverständlich?
Möchten Sie lieber Klarheit anstatt schlaflose Nächte?

Ich kann jetzt für Sie Zahlungen direkt ans Finanzamt durchführen.
Sie können bei mir in kanadischen Dollars per VISA, MC oder Scheck zahlen und 

erhalten nach Zahlungseingang vom Finanzamt eine schriftliche Bestätigung.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  
ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank!
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Strandkörbe -
nun auch in Kanada!
Erinnern Sie sich noch an die Strandkörbe in Deutschland,  
die vor allem an der Nord- und Ostsee, oft in großen Mengen zu sehen 
waren? Man konnte sie während des Urlaubs am Strand täglich oder 
auch für längere Zeit mieten und dann so richtig entspannen.

Diese Strandkörbe geben 
Schutz gegen alle möglichen Ele-
mente, die während eines Strand-
urlaubes, manchmal ganz plötzlich 
aufkommen können, ob Regen, 
Wind oder selbst die brennende 
Sonne.

Ideal für jeden Platz, sei es auf 
der „Cottage“, im „Back Yard“ oder 
an einem speziellen oder persönli-
chen Lieblingsplatz.

Wer einmal im Strandkorb, mit 

hochgelegten Füssen, vielleicht 
einem kühlen Getränk, bei strah-
lendem Sonnenschein und einem 
Buch in der Hand verwöhnt wur-
de, möchte eine derartige Ent-
spannung nie wieder aufgeben.

Die Firma SunHaus importiert 
diese deutschen Ikone, die in ver-
schiedenen Ausführungen, nun 
endlich auch hier in Kanada er-
hältlich sind. Wenn es momentan 
auch noch ein wenig kühl ist, der 

Berlin: Marley Munroe alias Lady Blackbird. Ihr Ende Januar auf CD/Vinyl 
veröffentlichtes Debüt «Black Acid Soul» erhielt weltweit phänomenale Kriti-
ken. Foto: BMG/dpa

Live-Neustart für  
große Jazzfestivals - 
mit einer Lady als Star
Von Werner Herpell, dpa

Endlich geht‘s wieder los mit den Jazzfestivals. 
Berlin macht im Mai den Anfang, im Juni und 
Juli folgen Hamburg, Montreux, Rotterdam. 
Was diese Musik-Events gemeinsam haben? 
Alle bieten der neuen Jazz-Sensation Lady 
Blackbird eine große Bühne.

Berlin/Hamburg (dpa) - Der Jazz 
erwacht zu neuem Festival-Le-
ben - und wie. Nach all den coro-
nabedingt ausgefallenen Großver-
anstaltungen und gut gemeinten 
Streaming-Ersatzkonzerten der 
vergangenen beiden Jahren schaut 
man fast ungläubig auf die üppigen 
Besetzungslisten von Berlin, Ham-
burg, Montreux am Genfer See und 
Rotterdam zwischen Anfang Mai 
und Mitte Juli. Große Namen wie 
John McLaughlin, Archie Shepp, 
Bill Frisell oder Herbie Hancock 
sind da zu lesen - und in allen vier 
Festivalprogrammen findet sich 
eine neue Wunderstimme des Jazz.

Marley Munroe alias Lady 
Blackbird tritt sowohl in Deutsch-
land beim XJazz! Berlin (4.-8. Mai) 
und beim ElbJazz Hamburg (3./4. 
Juni) auf als auch beim Montreux 
Jazz Festival in der Schweiz (1.-16. 
Juli) und beim North Sea Jazz Fes-
tival in Rotterdam (8.-10. Juli). Die 
Konzerte der jungen Afroameri-
kanerin aus dem US-Bundesstaat 
New Mexico werden mit besonde-
rer Spannung erwartet: Ihr Ende 
Januar auf CD/Vinyl veröffentlich-
tes Debüt «Black Acid Soul» erhielt 
weltweit phänomenale Kritiken, es 
kam hierzulande mühelos auf Platz 
1 der Jazz-Charts und auf einen 
völlig unerwarteten elften Rang 
der Pop-Hitliste.

«Black Acid Soul» passt freilich 
in keine enge Schublade. Munroe 
bedient sich in Cover-Versionen 
und eigenen Stücken lässig bei 
Folk, Soul oder Gospel, allerdings 
immer mit den Mitteln eines sehr 
reduzierten, warmen Vocal-Jazz. 
«Es spielt für mich keine Rolle, 
was das nun genau ist», sagt sie im 
Gespräch mit der Deutschen Pres-
se-Agentur in Berlin. Oft zitierte 
Vorbilder wie Billie Holiday, Amy 
Winehouse oder Nina Simone - von 
deren Song «Blackbird» sie sich zu 
ihrem Künstlernamen inspirieren 
ließ - seien ihr genauso wichtig wie 
Coldplay oder Jay-Z. «Ich liebe Mu-
sik leidenschaftlich, ich höre Musik 
verschiedenster Genres und habe 
sie auch schon alle gesungen. Ich 
bin nicht Jazz oder Soul - ich bin 
einfach eine Sängerin.»

Dass Lady Blackbird mit ihrer 
Ausnahmestimme und dem hell 
gefärbten Afro auch bei den euro-
päischen Festivals ab Mai ein Ereig-
nis sein wird, lassen bereits einige 
Live-Videos im Netz erahnen. Und 
die altehrwürdig-seriöse «Times» 

Turn your  
favourite  
outdoor  

space into  
a place of  
serenity.

www.sunhaus.ca • info@sunhaus.ca 
Tel: 905-747-3315

jubelte Ende April nach Munroes 
Londoner Auftritt: «Ein Star, des-
sen Zeit endlich gekommen ist.».

«Immer wenn ich die Bühne 
betrete, ist das der Ort, wo ich sein 
möchte. Da finde ich meine Frei-
heit, da möchte ich dann nie wie-
der weg», sagt die Lady lachend im 
dpa-Interview. Ihr Entdecker und 
Produzent Chris Seefried kündigt 
an, dass der Band-Sound in Berlin, 
Hamburg, Montreux und Rotter-
dam voller als auf Platte sein könn-
te. Also mit Drums und dem re-
nommierten Keyboarder Kenneth 
Crouch - «aber es ist immer noch 
dieselbe Idee, mit einer tollen Sän-
gerin im Mittelpunkt».

Nach der ausgiebigen Tournee 
2022 soll es nächstes Jahr ein zwei-
tes Album von Lady Blackbird ge-
ben - wohl mit mehr selbstkompo-
nierten Songs als auf dem Debüt. 
«Ich bin ja auch eine Songwrite-
rin», sagt Munroe. «Daher wird es 
künftig mehr eigene Lieder von mir 
geben.»

In Berlin, das mit dem seit 2014 
veranstalteten Club-Festival XJazz! 
den Anfang macht, tritt Lady 
Blackbird am 6. Mai auf. Zuletzt 
hatte die immer beliebter werden-
de Konzertreihe in Kreuzberg fast 
20 000 Besucher (2019) verzeich-
net. Das diesjährige Programm bie-
tet vor allem jüngere, aufstrebende 
Jazz-Musiker wie José James, Nu-
bya Garcia, Timo Lassy Trio oder 
Emma-Jean Thackray und Dutzen-
de noch eher unbekannte Acts auf.

Neben vielen Talenten finden 
sich beim ElbJazz an Pfingsten 
auch berühmte Namen des Jazz 
wie John McLaughlin & The 4th 
Dimension, Melody Gardot oder 
Nils Landgren Funk Unit. Das tra-
ditionell zweitägige Musikfestival 
im Hamburger Hafen und in der 
Hamburger HafenCity gibt es be-
reits seit 2010.

Das Programm des Festival-
Klassikers Montreux ist stets be-
sonders breit gefächert - es um-
fasst diesmal zahlreiche Rock- und 
Popkünstler von a-ha über Björk 
bis zu Van Morrison, daneben Jazz-
Größen wie Gregory Porter, Herbie 
Hancock oder Jamie Cullum. Stilis-
tische Offenheit ist ebenso typisch 
für das Rotterdamer North Sea Jazz 
Festival - in diesem Jahr mit einem 
bunt schillernden Spektrum von 
Alicia Keys über Fatoumata Diawa-
ra und Hiromi bis zum Vijay Iyer 
Trio und Charles Lloyd.

Sommer steht vor der Tür und viel-
leicht ja zusammen mit Ihrer neu 
erworbenen, persönlichen Wohl-
fühloase, dann können Sie die Zeit 
zuhause im eigenen Strandkorb 
genießen.

Für weitere Information: 
www.sunhaus.ca

jf 

Neuseeland empfängt wieder 
Touristen aus 60 Ländern
Neuseeland mit seinen fünf Millionen Einwohnern galt lange als  
Vorzeigestaat im Kampf gegen das Virus. Der Inselstaat hatte sich im 
März 2020 weitgehend von der Außenwelt abgeschottet.

Wellington (dpa) - Als eines 
der letzten Länder in der Asien-
Pazifik-Region empfängt auch 
Neuseeland ab sofort wieder 
internationale Gäste. Das Land 
öffnete am Montag erstmals seit 
mehr als zwei Jahren seine Gren-
zen für zweifach geimpfte Besu-
cher aus 60 visabefreiten Ländern 
(visa-waiver countries), darunter 
Deutschland, Österreich und die 
Schweiz. Jedoch erwartet die Tou-
rismusbranche voraussichtlich 
erst ab Oktober eine Erholung des 

Sektors - auch, weil in Neuseeland 
gerade der Winter beginnt.

Zudem verlangen die Behör-
den weiterhin einen negativen 
Corona-Test vor der Abreise im 
Heimatland und einen zweiten 
bei der Einreise nach Neuseeland. 
«Länder wie Australien, Großbri-
tannien, Dänemark und kürzlich 
etwa auch Fidschi haben die-
se Voraussetzung aufgehoben», 
zitierte der Sender Radio New 
Zealand einen Sprecher des neu-
seeländischen Tourismusunter-

nehmens «House of Travel». Das 
vereinfache Urlaubern die Reise. 
«Deshalb werden sie wohl eher in 
diese Länder reisen als nach Neu-
seeland.»

Neuseeland mit seinen fünf 
Millionen Einwohnern galt lange 
als Vorzeigestaat im Kampf gegen 
das Virus. Der Inselstaat hatte sich 
im März 2020 weitgehend von der 
Außenwelt abgeschottet und ver-
folgte zeitweise eine sogenannte 
Null-Covid-Strategie.
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Hamburger Ballettschule  
gibt ukrainischen Kindern  
eine neue Heimat
Von Carola Große-Wilde, dpa

In der Ballettschule des weltberühmten Choreografen John Neumeier 
tanzen Kinder aus 33 Nationen. Um ihre Solidarität auszudrücken,  
hat die Schule junge Tänzer aus der Ukraine aufgenommen -  
darunter Pavlo.

Hamburg (dpa) - Konstantin 
Tselikov trägt eine schwarze Jog-
ginghose und eine graue Trainings-
jacke. Darunter ein orangefarbenes 
T-Shirt mit einer weißen Hand, die 
das Peace-Zeichen formt. Frieden 
- das wünscht sich der aus der Uk-
raine stammende Ballettpädagoge 
der Ballettschule des Hamburg 
Balletts auch für seine Schützlinge. 
Seit vier Wochen trainiert Kons-
tantin Tselikov, den alle nur Kostja 
nennen, auch einige Ballettschüler, 
die mit ihren Eltern vor dem Krieg 
in der Ukraine nach Hamburg ge-
flohen sind. Insgesamt zehn ukrai-
nische Kinder im Alter von sechs 
bis dreizehn Jahren hat die Ballett-
schule des weltberühmten Cho-
reografen John Neumeier bereits 
aufgenommen - die Aufnahme 
weiterer Kinder wird geprüft.

«Wir haben uns überlegt: Was 
können wir tun, um zu helfen», 
sagt Gigi Hyatt, die pädagogische 
Leiterin und stellvertretende Di-
rektorin der Ballettschule. Schnell 
sei klar gewesen, dass die Schule 
einige Kinder mit Tanzerfahrung 
aus der Ukraine aufnehmen will. 
Finanzielle Unterstützung gibt der 
Verein Ballettfreunde Hamburg. 
Der Kontakt sei auch durch per-
sönliche Verbindungen zustande 
gekommen - einige der Tänzer des 
Hamburg Balletts stammen aus 
der Ukraine, darunter der erste 
Solist Alexandre Riabko. «Das Tol-
le am Ballett ist, dass die Ballett-
säle überall auf der Welt gleich 
aussehen und die Ballettsprache 
- französisch - überall auf der Welt 
gleich ist», sagt die Deutsch-Ame-
rikanerin, die die Schule seit 2013 
leitet. «Die Kinder haben sich 
gleich zuhause gefühlt.»

Einige der ukrainischen Ballett-
schüler leben im Internat, das an 
die Schule angeschlossen ist. So 
wie Mascha, 13, aus Kiew. Sie ist 
ganz alleine in Hamburg geblie-
ben, ihre Eltern und ihr Bruder 
sind weiter nach Spanien geflüch-
tet. «Nur hier gibt es so eine gute 
Ballettschule. Deshalb wollte ich 
unbedingt hier bleiben», sagt die 
13-Jährige, die bereits seit zehn 
Jahren Ballettunterricht nimmt 

und davon träumt, einmal in einer 
Compagnie zu tanzen. Auch Khrys-
tyna, 14, lebt im Internat, ihre Mut-
ter wohnt in Hamburg, ihr Vater ist 
in Kiew geblieben. Zu zweit ist es 
für die Mädchen einfacher, sich in 
der neuen Umgebung zurechtzu-
finden. Die 146 Schüler der Ballett-
schule kommen aus 33 Nationen, 
da fällt es leichter, Freunde zu fin-
den.

Im Moment proben die Ballett-
schüler für die große Aufführung 
der Ballettschule «Erste Schritte» 
am 30. April und 20. Juni in der 
Hamburgischen Staatsoper. Alle 
Vorschulklassen üben mit Kons-
tantin Tselikov für ihren Auftritt, 
unter anderem zum Walzer «An 
der schönen blauen Donau» von 
Johann Strauss. Auch der kleine 
Pavlo ist dabei und präsentiert 
stolz, was er schon kann. «Zeig‘ 
mir, wie gut du bist!», motiviert 
der Lehrer seine Schützlinge, wäh-
rend Pianistin Narmin Elyasova 
erneut die Walzermusik vom Band 
spielen lässt. An den glücklichen 
Gesichtern der kleinen Tänzerin-
nen und Tänzer kann man erken-
nen, dass sie den Krieg für eine 
Zeit vergessen haben.

Auch erwachsenen Tänzerin-
nen und Tänzern aus der Ukraine 
will das Hamburg Ballett zusam-
men mit der Kulturfabrik Kampna-

gel helfen. Mitglieder der Kyiver 
Compagnie, von denen viele gera-
de in Europa und der Welt unter-
wegs sind, wurden eingeladen, in 
der Hansestadt zu arbeiten und 
ein Programm zu kreieren, das mit 
Unterstützung des Hamburger En-
sembles längerfristig wachsen soll. 
Auf Kampnagel bekommt das En-
semble aus bisher sieben Tänzern 
eine Bühne sowie technische und 
organisatorische Unterstützung 
für die Produktion «For The Air 
That We Breathe», die, unterstützt 
von der Stiftung zur Förderung 
der Hamburgischen Staatsoper, 
am 29. und 30. April auf Kampna-
gel gezeigt wird. Geplant ist, den 
Gasttänzerinnen und -tänzern mit 
Stipendien einen längerfristigen 
Arbeitsaufenthalt in Hamburg zu 
ermöglichen.

 Hamburg: Gigi Hyatt (l), pädagogische Leiterin und stellvertretende Direkto-
rin der Ballettschule des Hamburg Ballett, arbeitet mit Maria und weiteren 
jungen Ballettschülern aus der Uklraine, vor einer Probe für die Aufführung 
„Erste Schritte“ in einem Tanzsaal der Ballettschule des Hamburg Ballett.
 Foto: Christian Charisius/dpa

Dear Members and Friends

Upcoming Events:
Samstag, 14. Mai, 2022: “May Dance” - Tanz um den Maibaum 

Musik: “The Golden Key’s” 
Zum Tanzen, Schunkeln und Mitsingen. 

Türen, Bar und Küche geöffnet um 17:00 Uhr 
Eintritt: Vorverkauf $25.00, an der Tür $28:00 

$3.00 Mitglieder Rabatt – Bezahlung: Visa/MasterCard 
Für Information: Ekko, für Eintrittskarten: Erika (905-277-8595)

Friday, May 27., 2022: ”Schnitzel Friday” 
Open for lunch from 11:00 a.m. - 2:00 p.m. and as 

usual from 5:00 p.m. - 8:00 p.m. for dinner. 
Take out is available. For info call 905-564-0060

Sonntag, 29. Mai, 2022 um 13:30 Uhr 
“KAFFEE-KINO-KUCHEN” 

Einzelheiten folgen in der nächsten Ausgabe.
The Hansa Board of Directors.

Deutsch Kanadischer Verein
German Canadian Club

6650 Hurontario St., Mississauga, ON, L5W 1N3
Phone: 905-564-0060  www. germancanadianclubhansa.ca  E-Mail: hansa@bellnet.ca

Wir wünschen allen Müttern zum Muttertag,  
dass sie von ihren Lieben reichlich verwöhnt werden.♥ ♥

Torontos einzige 
Residenz für 
deutschsprechende 
Senioren

Moll Berczy Haus  416-497-3639
1020 McNicoll Ave., 4th Floor, Scarborough, ON
mollberczyhaus@yahoo.ca www.tendercare.ca
Das Moll Berczy Haus freut sich über neue Freiwillige Helfer!

• 28 freundliche Zimmer mit eigenem Bad
• Eigene Möbeleinrichtung oder möbliert
• Raumpflege und Wäscheversorgung
• 24 Stunden Krankenschwester
• Volle Verpflegung
•  In unmittelbarer Nähe der

TTC Haltestelle Victoria Park/McNicoll
•  Unverbindliche

4-wöchige Probezeit möglich
Rufen Sie uns an für eine Besichtigung.

Dok.fest zeigt vier  
Filme aus der Ukraine

München (dpa) - Teils Kinosaal, 
teils Streaming vom Sofa aus: Das 
37. Internationale Dokumentar-
filmfestival Dok.fest in München 
macht in diesem Jahr beides mög-
lich. Besucher könnten die Filme 
sowohl auf der großen Leinwand 
in mehreren Kinosälen, als auch 
digital von zu Hause aus sehen, 
teilten die Veranstalter am Diens-
tag in München mit. In den Kinos 
dauert das Festival vom 4. bis zum 
15. Mai, die digitale Variante «@
home» dagegen vom 9. bis zum 
22. Mai. Kostenpunkt: 7,50 Euro 
pro Vorstellung - unabhängig vom 
Ort.

Den Auftakt macht bei der Er-
öffnung am 4. Mai «Nawalny» 
über den russischen Oppositio-

nellen Alexei Nawalny. Der Doku-
mentarfilm zeige den Putin-Geg-
ner hautnah vom Attentat des 
russischen Geheimdienstes bis 
zu seiner Rückkehr nach Moskau 
und seiner Inhaftierung. Zudem 
seien vier Filme aus der Ukrai-
ne zu sehen, sagte Festivalleiter 
Daniel Sponsel. Ihr Thema: Zwar 
nicht der aktuelle Angriffskrieg, 
aber Russlands Invasion im Osten 
des Landes und die Annexion der 
Halbinsel Krim vor rund acht Jah-
ren und ihre Folgen.

Insgesamt zeigt das Dok.fest 
124 Filme aus 55 Ländern, darun-
ter auch Werke aus Deutschland, 
Spanien, Südafrika, Polen, Skandi-
navien, Kanada und den USA. 
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nahe ihrer Winterbehausung. Bau-
schutthaufen auf grasigem Unter-
grund sind beliebte Hibernacula. 
Die wechselwarmen Tiere verbrin-
gen die kalte Jahreszeit in der Erde 
in Höhlen meistens in Gruppen, 
gelegentlich auch allein. Das Fin-
den eines geeigneten Ortes ist für 
Schlangen im wahrsten Sinne des 
Wortes lebenswichtig. Nicht je-
des Loch im Boden ist gleich gut 
geeignet. Wechselwarme Schlan-
gen können mangels Gliedmaßen 
nicht graben und ihre Körper-
temperatur ist von der Umgebung 
abhängig. Also müssen sie einen 
Unterschlupf finden, der unterhalb 
der Frostlinie liegt, sonst erfrieren 
sie. Zudem sollte die Höhle nicht 
weit über dem Grundwasserspie-
gel liegen, um ein Austrocknen zu 
verhindern. Umquartieren nach 
einer schlechten ersten Wahl ist 
ihnen in der Regel nicht möglich. 
Kalte Schlangen können ihre Mus-
keln nur langsam mit großer An-
strengung bewegen.

Kommen die Schlangen dann 
im Frühling aus ihren Löchern und 
gleiten durch das abgestorbene 
alte Gras, in dem sich gerade die 
ersten frischen Halme nach oben 
recken, sind sie voller Energie. 
Nach kurzem Aufwärmen in der 
Morgensonne schlängeln sie sich 
oft mit erstaunlicher Geschwindig-
keit über den Boden. Immer wie-
der prüft die gespaltene Zunge die 
Umgebung. Schlangen schmecken 
praktisch die Luft durch einen Na-
senkanal im Oberkiefer, der die 
Verbindung zu den Geruchsnerven 
ermöglicht. Zudem sind die Augen 
für die Schlangen ein wichtiger 
Orientierungssinn. Immer wieder 
heben die Schlangen den Kopf bei 
ihrem Weg durchs Grass und ver-
halten, um eine Bedrohung einzu-
schätzen oder andere paarungsbe-
reite Schlangen auszumachen. Die 
Sehschärfe von Schlangen wurde 
lange unterschätzt. Neuere Unter-
suchungen zeigen jedoch, dass 
die Tiere bei Bedarf die Sehschär-
fe verbessern können. Schlangen 
haben kein Augenlid. Ihre Augen 
liegen hinter einer durchsichtigen 

Für viele Mitmenschen ist der 
Gedanke an Schlangen Vorurteil 
behaftet. Die Hollywood-Horror-
show hat einiges mit diesen un-
gerchtfertigten Vorurteilen zu tun. 
Die Tiere tauchen oft unerwartet 
auf und meist sieht man sie erst 
wenn sie sich schnell vom Weg 
schlängeln. Nur nach genauem 
Hinsehen findet man sie danach 
noch gut getarnt im Gras. Gele-
gentlich verschwinden sie auch 
geräuschlos unter Blättern. Der 
Gedanke an sich umeinander wi-
ckelnden Schlangen ist nicht für 
alle faszinierend, für manche sogar 
eher unangenehm. Weit verbrei-
tet und ebenso falsch ist zudem 
der Mythos von der schleimigen 
Schlange. Schlangen haben eine 
trockene Schuppenhaut, die sich 
angenehm anfühlt und zumindest 
als Immitat Eingang in die Mode-
welt gefunden hat.

Paarungsball - Matingball auf 
Englisch - beschreibt das Zusam-
menkommen der Schlangen im 
Frühjahr. In einer Zeit, wo an-
geheizt durch Social Media kei-
ne Begebenheit groß genug oder 
spektakulär genug ist, hört man 
gelegentlich von Erwartungen von 
einigen, wenn nicht gar hunderten 
von Schlangen, die sich mit nie 
endender Energie um- und durch-
einanderwinden. Wenn man weiß, 
wo man es finden kann, ist so ein 
Naturschauspiel im Frühling sehr 
beeindruckend. Man muss es gar 
nicht größer machen, als es ist. 
In Toronto habe ich mehrfach im 
Frühling Garter Snakes bei ihren 
Paarungstreffen beobachtet, aber 
die Teilnehmerzahl lag wohl nie 
über 15. Gelegentlich findet man 
auch einfach nur zwei Schlangen 
eng umschlungen. Beobachtungen 
gelingen allerdings nur bei gutem 
Timing; denn Schlangen paaren 
sich nur ein- bis zweimal im Jahr.

Unsere weit verbreitete 
Northern Garter Snake lässt sich 
ab Ende März von dem aufmerk-
samen Spaziergänger leicht fin-
den. Am vielversprechendsten ist 
eine Suche nach den Schlangen 

Kennen Sie einen Paarungsball ?

Schuppe. Bei Bedarf vermindern 
sie anscheinend den Blutfluss 
durch diese durchsichtige Schup-
pe, so dass diese klarer wird und 
buchstäblich besseren Durchblick 
erlaubt. Dem aufmerksamen Beob-
achter wird die unterschiedliche 
Färbung der Gartersnakes auffal-
len: meistens sind sie dunkelgrau 
mit mehr oder weniger intensiv-
gelben Streifen auf dem Rücken 
und den Seiten und gleichfarbiger 
Unterseite. Manchmal fehlen die 
Seitenstreifen.  Gelegentlich sind 
die Tiere fast ganz schwarz. Mit 
etwas Glück findet man auch eine 
attraktive Red-Sided Garter Snake 
mit ornage-rotem Bauch und Sei-
tenstreifen.

Verstärkte Schlangenaktivität 
auf dem Boden wird von anderen 
Fleischfressern  erfreut zur Kennt-
nis genommen. Gegen einen ja-
genden Rotschwanzbussard (Red-
Tailed Hawk) zum Beispiel hat eine 
Gartersnake keine Verteidigungs-
möglichkeit. Er fängt sie mit den 
Krallen, tötet die Schlange mit ei-
nem Biss in den Kopf und schlürft 
dann die Schlange ein wie eine 
Spaghetti. Ein Schlangenleben ist 
nicht einfach oder ungefährlich. 
Viele Arten haben mit Holliwood 
Horrorvisionen nichts gemein. 
Unsere Schlangen haben keinen 
schlechten Ruf verdient, sondern 
eher unseren Schutz.jedes Gesicht.

Anmerkungen und Fragen  
bitte an  

https://www.lufuphotography.com/.

Lutz Füllgraf

Paarungsball Gartersnakes

Northern Brown Snake

Red-Sided Gartersnake

Züngelndes Portrait, Gartersnake
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www.styriangold.ca     705 - 435-2002

Made in Styria/Austria

Styrian Pumpkin Seed Oil
Delightfully Delicious & 

Naturally Nutritious





13Das Journal, 4. Mai 2022

Centurion‘s PEMF (Pulsed Electro-Magnetic Field) equipment is a Health Canada  
Licenced Medical Device. Centurion offices are located in Toronto  

but the manufacturing occurs in Calgary. We have over 30 years experience in the  
production of the original Nikola Tesla Coil Design which is powered by our  

Advanced Frequency Generators.

Krater neben Wohnhaus hat sich vergrößert -  
Geologen vor Ort

Schloss und  
Gerichtssaal -  
Büdenbender  
arbeitet wieder  
als Richterin

Das möchte man nicht erleben:  
Ein Krater gleich neben einem Haus in Teisendorf im Berchtesgadener  
Land hat sich weiter vergrößert.  
In der Region war früher Eisenerz abgebaut worden.

Teisendorf (dpa) - Ein Krater 
neben einem Haus in Teisendorf 
im Berchtesgadener Land hat 
sich Wochenende weiter vergrö-
ßert. Das Loch, das anfangs einen 
Durchmesser von etwa fünf Me-
tern hatte, sei größer geworden, 
sagte der Sprecher des Polizeiprä-
sidiums Oberbayern Süd, Stefan 
Sonntag, am Montag.

Am Freitagnachmittag hatte 
sich plötzlich direkt vor dem Haus 
der Krater aufgetan. Ein Auto, das 
dort geparkt war und zunächst 
noch auf einem Kanalschacht 
über dem Abgrund hing, rutschte 
inzwischen in den Krater. Das Ge-

Berlin (dpa) - Deutschlands 
First Lady Elke Büdenbender (60) 
arbeitet jetzt wieder als Richterin - 
allerdings nur in Teilzeit. Die Frau 
von Bundespräsident Frank-Wal-
ter Steinmeier kehrte am Montag 
auf ihre Richterstelle beim Ver-
waltungsgericht Berlin zurück. 
Dort war sie in der ersten Amtszeit 
ihres Mannes beurlaubt gewesen.

«Ich freue mich sehr auf mei-
nen Wiedereinstieg am Verwal-
tungsgericht. «Mein Beruf macht 
mir Freude, ich bin gerne Richte-
rin», sagte Büdenbender der Deut-
schen Presse-Agentur in Berlin. 
«Zugleich habe ich Respekt vor 
der doppelten Herausforderung.»

Büdenbender hatte zunächst 
eine Ausbildung zur Industrie-
kauffrau gemacht, dann Rechts-
wissenschaft studiert. Anfangs 
war sie Richterin am Verwaltungs-
gericht Hannover, im Jahr 2000 
wechselte sie an das Verwaltungs-
gericht Berlin.

Dort bezog sie am Montag ihr 
Büro - bis sie ihre erste Verhand-
lung im Gerichtssaal hat, wird es 
noch etwas dauern. Sie wird in 
der 4. Kammer des Gerichts unter 
anderem mit Fällen aus dem Fahr-
erlaubnisrecht, Gewerberecht und 
dem Wirtschaftsverwaltungsrecht 
befasst sein.

Büdenbender hatte, wenn 
sie darauf angesprochen wurde, 
schon in den ersten fünf Jahren 
im Schloss Bellevue mit Begeiste-
rung von ihrem Richterberuf ge-
sprochen. Stets erklärte sie, diesen 
nach der ersten Amtszeit ihres 
Mannes wieder ausüben zu wol-
len. Dass sich daran eine zweite 
Amtszeit anschließen würde, war 
damals nicht absehbar. Um wei-
ter ihren Aufgaben als First Lady 
nachkommen zu können, ent-
schied sie sich für die Halbtags-
lösung.

«Mir liegt meine Aufgabe hier 
sehr am Herzen», sagte Büdenben-
der im Januar über ihre Arbeit als 
Präsidentengattin der «Süddeut-
schen Zeitung». «Ich kann nun 
das eine tun und muss das andere 
nicht lassen, und es wird sicher 
ein Kontrastprogramm. Aber es 
geht vieles, wenn man es will», 
sagte sie über ihre künftige Dop-
pelrolle.

lände ist weiträumig abgesperrt. 
Geologen untersuchen die Stelle, 
um die genaue Ursache für das 
ungewöhnliche Ereignis zu klären.

Die Bewohner des am Hang 
liegenden Hauses hätten zunächst 
«verdächtige Erdbewegungen» 
bemerkt, teilte das Landratsamt 
Berchtesgadener Land am Freitag-
abend mit. Demnach sei es «zum 
Einsturz von größeren Erdmas-
sen» gekommen, die offenbar in 
einen tiefer gelegenen Schacht aus 
dem früheren Bergbau stürzten. In 
der Region war früher Eisenerz ab-
gebaut worden.

Verletzt wurde niemand. Die 

Familie, die das Haus bewohnte, 
war zunächst in einem Hotel un-
tergebracht worden. Ob und wann 
die Familie in ihr Haus zurückkeh-
ren kann, war offen. Medien zu-
folge wurde vorsorglich auch ein 
zweites Haus evakuiert.

Wie tief der Krater ist, war zu-
nächst nicht ganz klar. Mehrere 
Medien berichteten, er reiche 80 
Meter in die Tiefe. Ähnliche Schät-
zungen wurden aus der Region ge-
nannt.

Treisdorf: Ein Auto hängt halb über einem Loch auf einem PKW-Abstellplatz 
neben einem Haus. Dort htte sich plötzlich ein fünf Meter breiter Krater in der 
Erde aufgetan. Die Bewohner hätten zunächst «verdächtige Erdbewegugen» 
bemerkt, teilte das Landratsamt mit. Die Erde ist offenbar in einen tiefer ge-
legenen Schacht aus dem früheren Bergbau gerutscht. 
 Foto: -/Freiwillige Feuerwehr Neukirchen am Teisenberg/dpa
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Jules Massenets Wiederentdeckung
Die Sängerin Sydney Baedke 

(Soprano), die am Programm der 
Toronto Universität „The Singer 
and the Song“ teilnahm, interpre-
tierte meisterhaft, mit der Klavier-
begleitung von Suzy Smith eine 
Arie aus der Jules Massenets Oper 
„Manon.“ Am 12. Mai 2022 jährt 
sich der Geburtstag des französi-
schen Komponisten Jules Masse-
net (1842-1912) zum 180. Mal. Seine 
bekanntesten Opern „Manon“ und 
„Werther,“ die zu den besten fran-
zösischen Opern gehören, werden 
auch heute mit viel Erfolg aufge-
führt.

Die Uraufführung der Oper 
„Manon,“ die allen Operinteres-
sierten ein Begriff ist, fand 1884 an 
der Pariser Opera Comique statt. 
Als literarische Grundlage für die-
ses berühmte Bühnenwerk dien-
te ein Roman des französischen 
Schriftstellers Prevost „Manon Le-
scout“, der 1728 geschrieben wur-
de. Es ging um ein Frauenschicksal 
jener Zeit, leidenschaftliche Liebe 
und ein tragisches Ende. Die Oper 
wurde vom Publikum über mehre-
re Jahrzehnte stürmisch gefeiert.

Heute versuchen die Regisseu-
re die Handlung zu modernisie-

ren. David Bösch aus der Staats-
oper Hamburg brachte eine neue 
„Manon“- Version auf die Bühne, 
in welcher die Helden zeitgenös-
sische, junge Menschen, mit ihren 
Gefühlen und Gedanken sind. Sol-
ches Modernisierungsexperiment 
gelang auch der Regisseurin des 
Stadttheaters in Nürnberg, Tatjana 
Guerbaca, deren Theatertruppe für 
die Inszenierung des Dramas über 
Liebe und Verzweiflung viel ap-
plaudiert wurde. 

Vor 130 Jahren fand in Wien 
die deutschsprachige Premiere der 
Massenets Oper „Werther“ statt. 

Basiert auf den Briefroman von Jo-
hann Wolfgang Goethe „Die Leiden 
des jungen Werthers“, wurde sie 
zum Welterfolg.

110 Jahre nach dem Tod des 
französischen Komponisten gibt 
es noch viel zu entdecken. So hat 
der Pianist Stefan Irmer die ver-
gessenen Massenets Instrumen-
talkompositionen gefunden und 
interpretiert. Ein Ensemble, „Kul-
tur, Theater, Musik“ aus Amthof in 
Feldkirchen, Österreich, brachte 
einen bisher unbekannten Masse-
nets Einakter auf die Bühne. Hier-
bei geht es um die Fortsetzung 

der „Manon“-Geschichte und die 
Erinnerung des Komponisten an 
seine berühmte Oper. Die deut-
sche Version fand unter dem Titel 
„Das Bildnis der Manon“ statt.

Galina Vakhromova

Straftaten im All: Wessen Gesetze 
gelten auf dem Mond?
Von Juliane Rodust und Valentin Frimmer, dpa

Wo Menschen sind, kann es Straftaten geben. Das gilt auch fürs Weltall. 
Doch nach welchem Recht sollen diese geahndet werden, zum Beispiel 
auf dem Mond? Ein Land will nun auf Nummer sicher gehen.

Ottawa (dpa) - Kaum irgend-
wo geht es so international zu wie 
in der Raumfahrt. Bei Projekten 
im All - sei es auf der ISS oder bei 
einer geplanten Reise zum Mond 
- arbeiten Menschen aus verschie-
denen Ländern zusammen, meist 
ohne größere Probleme und Rei-
bereien. Doch was passiert, wenn 
es doch zur Straftat kommt? Nach 
dem Recht wessen Staates würde 
sie behandelt? Kanada will das 
nun für sich regeln.

Für künftige Reisen zum Mond 
will das nordamerikanische Land 
in Bezug auf seine Astronauten das 
eigene Strafrecht anwenden kön-
nen. Es soll künftig unter anderem 
auf der Oberfläche des Erdtraban-
ten gelten. Ein Entwurf zur Anpas-
sung des Strafgesetzes passierte in 
dieser Sitzungswoche das Unter-
haus des kanadischen Parlaments 
in Ottawa, wie kanadische Medien 
berichteten.

Laut den geänderten Passa-
gen, die etwa die Rundfunkanstalt 
CBC veröffentlichte, werden Ver-
brechen etwa von kanadischen 
Astronauten während Weltraum-
fahrten behandelt, als wären sie 
auf kanadischem Boden begangen 
worden. Das gilt laut der Gesetzes-
anpassung dann explizit auch auf 

der geplanten Raumstation «Lunar 
Gateway» und dem Mond selbst.

«Der Vorstoß von Kanada zielt 
nun darauf ab, dass auf dem Mond 
kanadisches Recht gelten soll, 
wenn Opfer oder Täter Kanadier 
sind oder wenn es einen Bezug zu 
einem Projekt gibt, an dem Kanada 
beteiligt ist», sagte Stephan Hobe, 
Direktor des Instituts für Luft-
recht, Weltraumrecht und Cyber-
recht an der Universität Köln, der 
Deutschen Presse-Agentur. Seines 
Wissens sind die Kanadier die ers-
ten, die ihr Strafrecht explizit auf 
den Mond ausweiten.

Gab es also bislang gar keine 
Regelungen für Straftaten auf dem 
Mond? Hobe geht davon aus, dass 
die von den Kanadiern nun be-
schlossenen Regeln auch bislang 
schon gegriffen hätten. «Die woll-
ten das jetzt aber noch mal klipp 
und klar festhalten.»

Der Mond sei ein sogenannter 
Internationaler Gemeinschafts-
raum, so wie auch die Hohe See. 
«Auf dem Mond gelten bestimmte 
Grundregeln, die im UN-Weltraum-
recht geregelt sind. Das Strafrecht 
kommt darin aber nicht vor. Aber 
jeder Astronaut nimmt vereinfacht 
gesagt sein nationales Recht mit in 
den Weltraum», sagte Hobe.

Kanada bereitet mit der geplan-
ten Gesetzesänderung seine Betei-
ligung am Nasa-geführten «Arte-
mis»-Programm vor. Dabei ist die 
kanadische Raumfahrtbehörde 
CSA nicht nur mit der Entwicklung 
von Raumstations-Technik invol-
viert, auch soll ein kanadischer 
Astronaut bei einem geplanten be-
mannten Flug zum Mond an Bord 
sein. Die Mission «Artemis II», die 
nach derzeitigem Plan spätestens 
im Mai 2024 starten soll, soll zu-
nächst den Mond umrunden. Bei 
der anschließenden Mission «Ar-
temis III» sollen Astronauten auf 
dem Erdtrabanten landen.

Und wie ist die rechtliche Situ-
ation auf der Raumstation ISS, auf 
der gerade der deutsche Astronaut 
Matthias Maurer seine vorerst letz-
ten Tage im All verbringt? «Anders 
als für den Mond gibt es für die ISS 
festgeschriebene Regeln, beispiels-
weise für Straftaten», sagt Hobe. 
Nach welchem Recht ein Vorfall 
verhandelt wird, hänge unter an-
derem davon ab, zu welchem Staat 
das Modul gehört, in dem der Tat-
ort liegt. Aber auch die Staatsan-
gehörigkeit von Opfer und Täter 
spielen eine Rolle. «Im Einzelfall 
müssen sich die betroffenen Staa-
ten dann einigen.»

Toronto vergibt Milliardenauftrag 
an die Deutsche Bahn

Berlin (dpa) - Die kanadische 
Großstadt Toronto und die Provinz 
Ontario haben einen Milliarden-
auftrag an die Deutsche Bahn ver-
geben. Das teilte das Unternehmen 
am Mittwoch mit. Demnach über-
nimmt die Tochtergesellschaft 
Deutsche Bahn International 
Operations innerhalb eines Joint 
Ventures Planung, Betrieb und 
Instandhaltung eines 450-Kilo-
meter-Nahverkehrsnetzes. Das 

Auftragsvolumen liegt nach DB-
Angaben im zweistelligen Milliar-
denbereich, der Vertrag läuft über 
25 Jahre. Das 450 Kilometer lange 
Streckennetz soll komplett moder-
nisiert und erweitert werden.

«Das Verkehrsprojekt gilt als 
das bedeutendste in der Geschich-
te Kanadas», sagte DB-Infrastruk-
turvorstand Ronald Pofalla. «Der 
enorme Technologie- und Wis-
senstransfer und die Erfahrungen, 

die wir in Kanada sammeln, kom-
men der Eisenbahn in Deutsch-
land unmittelbar zugute. Auch die 
Gewinne fließen in unser deut-
sches Netz.»

Deutsche Bahn International 
Operations ist nach DB-Angaben 
spezialisiert auf den Betrieb und 
die Instandhaltung von Verkehrs-
systemen auf der Schiene und zu-
ständig für internationale Betrei-
berprojekte außerhalb Europas.

Lawrow: Nato und EU haben  
Vorherrschaft Washingtons akzeptiert

Moskau (dpa) - Die Nato und 
die EU haben sich nach Meinung 
des russischen Außenministers 
Sergej Lawrow damit abgefunden, 
dass Washington das Sagen habe. 
Das sagte Lawrow am Sonntag-
abend in einem Interview der ita-
lienischen TV-Gesellschaft Media-
set, das auch von der russischen 
Staatsagentur Tass verbreitet wur-
de. Er sei überzeugt, dass alle Län-
der der Meinung seien, dass man 
ausschließlich auf die USA hören 
solle. «Und sowohl die Nato als 
auch die Europäische Union haen 
sich damit abgefunden, dass ihr 
«Hausherr» in Washington sitzt», 
sagte Lawrow weiter. «Und in Wa-
shington haben sie beschlossen, 
dass die Welt nun monopolar sein 
muss, davon reden sie ständig.»

In dem Interview unterstellte 
Lawrow sowohl den USA als auch 
Kanada, dass sie für die Ausbil-
dung «neonazistischer Unterabtei-
lungen» verantwortlich seien, die 
ihren Weg in die Reihen der ukrai-
nischen Armee gefunden hätten. 
Damit meinte Lawrow in erster Li-
nie das Regiment «Asow», dessen 
Reste sich in dem Werk Azovstal 
in der Hafenstadt Mariupol ver-
schanzt haben. Aktuell gebe es Pu-
blikationen, «die bestätigen, dass 
Amerikaner und vor allem Kana-
dier eine führende Rolle dabei ge-
spielt haben, ultraradikale, offen 
neonazistische Unterabteilungen 
für die Ukraine vorzubereiten». 
Der Minister sagte jedoch nicht, 
auf welche Publikationen er sich 
bezog.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung  
für die deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 
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Waldkindergärten boomen:  
Lernen und Toben bei Wind und Wetter
Von Serhat Koçak (Wort) und Frank Rumpenhorst (Bild), dpa

Im Freien lernen, basteln, Natur entdecken: Waldkindergärten machen all das möglich und liegen im Trend. Herumtollen 
an der frischen Luft verringert in Zeiten der Pandemie auch das Infektionsrisiko.

Büdingen (dpa) - Morgenrunde 
oben auf dem Hügel: Die Fläche 
ist bedeckt von herabgefallenen 
Blättern. Ungeduldig wippen die 
Kinder auf Baumstämmen, die ih-
nen als Sitz dienen. Die Erzieherin 
begrüßt alle im Kreis und möchte 
eine Geschichte vorlesen. «Habt 
ihr Lust?» Ein lautes «Ja!» hallt 
zwischen Vogelgezwitscher durch 
den Wald.

In Waldkindergärten wie hier 
im hessischen Büdingen verbrin-
gen Kinder immens viel Zeit in der 
Natur, deutschlandweit werden 
solche Einrichtungen immer be-
liebter - gerade auch in Corona-
Zeiten.

Gespannt lauschen die Kleinen 
jetzt der Geschichte. Einige Kinder 
sind neu im Waldkindergarten na-
mens «Die Frischlinge», neugierig 
schauen sie in die Gesichter der 
anderen.

«Zur Eingewöhnung darf die 
Familie auch zum Schnuppern 
kommen», erzählt Leiterin Jutta 
Schaffert. Aber die Kinder gewöhn-
ten sich schnell an die Umgebung. 
Nach dem Ende des Morgenkreises 
folgen letzte Anweisungen, kurz 
danach springen alle Kinder von 
ihren Sitzen und verteilen sich im 
Wald - das Herumtollen kann be-
ginnen.

Schaffert kennt den Waldkin-
dergarten seit dessen Gründung 
2001. Er entstand, wie die meis-
ten, aus einer Eltern-Initiative. Die 
einstige Krankenschwester und 
Mutter von drei Kindern entschied 
sich, dem Kindergarten treu zu 
bleiben und machte eine Ausbil-

dung zur Erzieherin. Seit 2012 ist 
die 56-Jährige Teil des Teams.

Das Konzept der Waldkinder-
gärten stammt aus Skandinavien, 
vor allem Dänemark gilt als Vor-
reiter. Bundesweit existieren laut 
Bundesverband der Natur- und 
Waldkindergärten in Deutschland 
(BvNW) etwa 2000 derartige Ein-
richtungen, vor vier Jahren waren 
es noch etwa 500 weniger. In Hes-
sen sind nach Angaben des Sozial-
ministeriums von circa 4500 Kitas 
rund 160 Wald- oder Naturkinder-
gärten.

Bei den Frischlingen betreuen 
mindestens zwei Fachkräfte so-
wie eine Praktikantin die Kinder 
zwischen drei und sechs Jahren. 
Das ist jedoch nur das Minimum. 
«Also im Grunde genommen 
wäre viel mehr Personal sinn-
voll und wünschenswert», sagt 
Gisela Stoll-Krohn, Vorsitzende 
des Landesverbandes der Natur- 
und Waldkindergärten in Hessen. 
Hochqualifizierte Waldpädagogen 
müssten es nicht zwingend sein. 
Eine zusätzliche Fachkraft genüge, 
um die Gruppe zu stärken.

Das Besondere an den Wald-
kindergärten: Die Kinder sind bei 
jeder Wetterlage an der frischen 
Luft. Das stärkt auch das Immun-
system. Zweimal die Woche wan-
dert die Gruppe durch den Wald. 
Die Kinder lieben es Schaffert zu-
folge, Tipis aus herumliegenden 
Ästen zu bauen. Die Erzieherinnen 
bringen den Kids auch nahe, ihre 
Umwelt sauber zu halten. Deshalb 
wird Müll, der herumliegt, aufge-
sammelt. Das machen sie mehr-

mals im Jahr auch bei Sauber-
mach-Aktionen.

Nur bei Sturm- oder Gewitter-
warnungen zieht sich die Gruppe 
in ihre kleine Hütte zurück. Das 
ist bei den Frischlingen ein um-
funktionierter roter Waggon. Dort 
finden sich Wechselklamotten, 
Spiele, Bastelsachen und Bücher. 
«Ansonsten sind wir bei Wind und 
Wetter draußen», erklärt Schaffert. 
«Auch im Winter, dann allerdings 
nicht ganz so lange.» Viel braucht 
es dafür nicht: warme Kleidung, 
wetterfeste Schuhe, Mütze und 
Schal für die kalte Jahreszeit.

Abseits der spielenden Kinder 
liegt eine kleine rote Kiste mit 
Loch. Sie dient den Kindern als 
eine Art Toilette. Eltern hätten eine 
mobile Toilettenkabine gefordert, 
berichtet Schaffert schmunzelnd. 
Der Kompromiss mit dem kleinen 
Kasten bietet nun den Mädchen 
die Möglichkeit, sich hinzusetzen, 
wenn es mal drückt.

Über 15 Jahre sei es auch ohne 
Toilette gegangen. «Wir haben 
dann weiter hinten im Wald noch 
was Ähnliches versteckt, wo für 
das große Geschäft Löcher in die 
Erde gebuddelt werden.» Gegen 
Dixi-Klos sprach Schaffert zufolge 
auch, dass ein öffentlicher Wild-
park in der Nähe sei, der im Som-
mer viele Menschen anziehe. Bei 
gutem Wetter sei die Gefahr zu 
groß, dass etwa betrunkene Teen-
ager ein solches Klo verwüsteten 
oder umstießen. Daher habe man 
sich dagegen entschieden.

Die Kinder spielen grundsätz-
lich mit allem, was der Wald her-
gibt. Einige basteln Mandalas aus 
Blättern, Stöcken und Steinen, 
andere bedienen sich an Werk-
zeugen. Es gebe auch abgerunde-
te Schnitzmesser. Auch Säge und 
Hammer dürfen benutzt werden. 
Wichtig sei, dass die Kinder aus 
ihren Fehlern lernten.

Grundsätzlich geschehen im 
Wald in der Regel sehr wenige Un-
fälle, wie der Bundesverband der 
Natur- und Waldkindergärten auf 
seiner Website betont. Dank der 
vielen Bewegung in der freien Na-
tur würden Kinder in ihrer Motorik 
sicherer und lernten Herausforde-
rungen besser einzuschätzen. «Sie 
gehen sicherer über unebenen Bo-
den und stolpern nicht über jede 
Wurzel», so der Verband. Zudem 
werde die Wahrnehmung der Kin-
der durch die besonderen Gege-
benheiten des Waldes besser und 
sie lernten, ihre eigenen Grenzen 
selbst einzuschätzen.

Klettern bei den Büdinger 
Frischlingen Kinder auf einen 
Baum, tun sie dies alleine. «Nur so 

 Büdingen: Kinder sitzen zusammen im Wald am Büdinger Stadtrand beim 
Morgenkreis des Waldkindergartens „Die Frischlinge“.
 Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
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lernen sie, wie es geht», sagt Schaf-
fert. Das Schlimmste in 20 Jahren 
sei ein gebrochener Arm gewesen. 
Schaffert sagt, Eltern schickten 
ihre Kinder ganz bewusst in Wald-
kindergärten.

Inzwischen haben sich die Kin-
der gemütlich hingesetzt. Sie essen 
- und lauschen dem Zwitschern 
der Vögel und dem Rauschen der 
Blätter.

BRAMPTON, KINGSPOINT PLAZA  

next to Giant Tiger
370 Main Street North, Unit # 108
905-451-0221

BRAMPTON, POLONIA  

20 Polonia Ave., #101
 905-455-4664

MISSISSAUGA 
2550 Hurontario St.
905-949-8214

MILTON 
 61 James Snow Pky.
905-693-6661

MISSISSAUGA, BRISTOL 

1525 Bristol Rd. W.
905-567-2562

Lebensmittel, Bäckerei, Deli, Metzgerei, Catering 
und warme Küche. Alles unter einem Dach!

Genießen Sie das Feinste aus Europa!  www.euromaxfoods.com

Wir wünschen unseren Kunden einen frohen Muttertag!
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Zeitreise in die 80er - Norwegische Band a-ha feiert Tour-Auftakt
Hannover (dpa) - Die norwe-

gische Band a-ha ist zurück in 
Deutschland: Nach coronabe-
dingter Zwangspause startete das 
Trio am Montagabend seine Tour 
««play hunting high and low live 
2022» in Hannover. Mit insgesamt 
sechs Deutschlandkonzerten fei-
ern die drei Norweger ihr 1985 er-
schienenes Debütalbum «Hunting 

High and Low». Einige der zehn 
Tracks auf dem Album stürmten 
die Charts.

«Take on me» zum Beispiel 
wurde ein Welthit - auch dank des 
innovativen Musikvideos, in dem 
Sänger Morten Harket als Comic-
figur zum Leben erwacht. Die Tour 
hatte bereits Ende 2019 in Mann-
heim begonnen, musste aber we-

gen der Pandemie lange unterbro-
chen werden.

Poster von a-ha schmückten 
vor mehr als 30 Jahren in vielen 
Jugendzimmern die Wände. Sän-
ger Morten Harket (62), Keyboar-
der Magne Furuholmen (59) und 
Gitarrist Pål Waaktaar-Savoy (60) 
schwelgen aber nicht nur in Erin-
nerungen an ihre Anfangszeit, als 

vor allem Mädchen in vielen Län-
dern sie anhimmelten. Sie spielen 
bei ihren Deutschlandkonzerten 
auch neuere Songs.

Geplant sind weitere Konzerte 
in Frankfurt/Main (9. Mai), Berlin 
(11. Mai), Hamburg (12. Mai), Leip-
zig (14. Mai) und Köln (15. Mai). 
Laut offizieller Webseite von a-ha 
ist Leipzig bereits ausverkauft. Da-

rüber hinaus geben die drei Nor-
weger in diesem Frühjahr Konzer-
te in den Niederlanden, Belgien, 
Frankreich, Norwegen und Groß-
britannien. Ende Juni geht es 
nach Portugal und Spanien. 

Ivanović und Schweinsteiger - Ein Ehepaar als Marke
Interview: Britta Schultejans, dpa

Zwei Ex-Sportstars machen gemeinsame Sache: Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger sind nicht nur verheiratet und 
Eltern zweier Söhne, sondern arbeiten inzwischen auch immer öfter zusammen - und damit an ihrer ganz persönlichen 
Marke.

München (dpa) - Ex-Tennis-
star Ana Ivanović und ihr Mann, 
Ex-Fußballstar Bastian Schweins-
teiger, waren schon jeder für sich 
ungemein erfolgreich. In ihren 
jeweiligen Sportarten haben sie 
fast alles erreicht. Jetzt wollen 
sie vor allem gemeinsame Sache 
machen - und arbeiten an der 
Marke Ivanović/Schweinsteiger. 
Im Interview mit der Deutschen 
Presse-Agentur erzählen sie, was 
diese Marke ausmacht und dass 
sie eigentlich nie streiten - außer 
beinahe beim Schlittenfahren.

Frage: Woraus sollte eine per-
sönliche Marke Ihrer Ansicht nach 
bestehen - und woraus besteht 
Ihre?

Ana Ivanović: Ich glaube, eine 
persönliche Marke muss vor al-
lem authentisch sein. Nur so kann 
man sich langfristig etwas auf-
bauen. In unserem Fall ist es uns 
vor allem wichtig, dass wir unsere 
Werte teilen und unsere Ansich-
ten. Das ist uns sehr wichtig. All 
unsere Auftritte, all unsere Inter-
views kreieren diese Marke ja. 
Und da würde man schnell mer-
ken, wenn die Authentizität fehlt. 
Wir arbeiten hart und müssen das 
auch, weil wir als ehemalige Ath-
leten eine Verantwortung haben. 
Kinder schauen zu uns auf und 
es gibt Leute, die unseren Rat su-
chen. Ich spiele Tennis, weil ich 
Monica Seles zugeschaut habe, 
also habe ich immer im Hinter-
kopf, dass mir vielleicht jemand 
zuschaut oder mir zuhört. Darum 
bemühe ich mich, den richtigen 
Ton zu treffen und die richtigen 
Werte vorzuleben.

Frage: Welche Werte sind das 
in Ihrem Fall?

Ivanović: Ich glaube, das sind 
definitiv Ehrlichkeit, Transparenz, 
harte Arbeit und Loyalität.

Bastian Schweinsteiger: 
Schlichtheit.

Frage: Ist es nicht auch manch-
mal schwierig, als Paar zusammen 
zu arbeiten?

Schweinsteiger: Nein, über-
haupt nicht. Wir sind wirklich 
sehr harmonisch und auch die Ba-
sis für unsere Zusammenarbeit ist 
Harmonie.

Frage: Aber was passiert, 
wenn Sie zu Hause streiten und 
dann raus und zusammen arbei-
ten müssen?

Ivanović: Das passiert tatsäch-
lich nicht wirklich. Wir haben ja 
auch keine Alltagsjobs und unser 
normaler Tag besteht zu 100 Pro-
zent aus unseren Kindern. Als El-
tern zu arbeiten, kann manchmal 
sehr anstrengend sein - vor allem 

für die Mutter. Darum sind die 
Zeiten, in denen Bastian und ich 
zusammen arbeiten und reisen 
tatsächlich ein bisschen wie eine 
Auszeit. Es klingt jetzt vielleicht 
etwas seltsam, aber wir haben 
dann mal Zeit für uns und ge-
nießen die dann auch. Wir lieben 
unsere Kinder und wir lieben es 
auch, bei ihnen zu sein. Das ist 
unsere Welt. Aber manchmal ist 
es eben auch schön, etwas Zeit für 
sich zu haben.

Frage: Es gibt einige Familien, 
die auch ihre Kinder zum Teil der 
Marke machen - wenn man sich 
beispielsweise die Beckhams an-
schaut. Sie haben das bislang 
nicht gemacht. Warum?

Ivanović: Das wollen wir ein-
fach nicht. Wir wollen, dass unse-
re Kinder die freie Wahl haben zu 
tun und zu lassen, was sie wollen. 
Wir wollen sie nicht in unsere 
Welt hineinzerren und sie gleich 
mit Labeln versehen wie «Ten-
nisspieler» oder «Fußballspieler». 
Wir wollen, dass sie ausdrücken 
können, wer sie sind und unter-
stützen sie darin zu 100 Prozent. 
Ehrlicherweise muss man sagen, 
dass die Welt, in der wir uns be-
ruflich bewegen, auch nicht im-
mer ganz echt und ehrlich ist und 
wir wollen wirklich, dass sie auf 

dem Boden
bleiben - weit weg von alldem. 

Wir haben bislang auch nie mit ih-
nen darüber gesprochen, was wir 
früher so gemacht haben.

Frage: Was denken Ihre Kinder 
denn, was Mama und Papa arbei-
ten?

Schweinsteiger: Gute Frage. 
Das müssen wir sie mal fragen.

Ivanović: Wenn wir zum Ar-
beiten wegfahren, sagen wir ih-
nen, dass wir zur Arbeit gehen, 
aber sie verstehen das nicht so 
richtig - vor allem nach Corona, 
weil wir ja auch eine lange Zeit 
weniger machen konnten. Jetzt 
sagen sie manchmal: Ok, Mama 
und Papa, ihr habt jetzt genug ge-
arbeitet. Aber so läuft es nun mal 
nicht. Wir wollen, dass sie wissen, 
dass wir zwar zu 100 Prozent für 
sie da sind - aber dass es eben 
auch wichtig ist, zu arbeiten. Ich 
habe immer gearbeitet, schon als 
Kind, einfach weil mein Job das 
erfordert hat.

Frage: Wer ist im Moment ei-
gentlich der sportlichere von Ih-
nen beiden?

Bastian Schweinsteiger zeigt 
wortlos auf seine Frau.

Ivanović: Zuletzt hatte ich 
ehrlicherweise nicht mehr so viel 
Zeit dafür. Aber, ja. Wir trainieren 
nicht mehr so oft wie früher, aber 
zwei, dreimal die Wochen machen 
wir schon Fitness oder spielen am 
Wochenende Tennis.

Schweinsteiger: Aber wir ha-
ben letztens erst ein Skirennen 
gemacht.

Ivanović: Ja, ich habe dieses 
Jahr gelernt, Ski zu fahren. Da bin 
ich sehr stolz drauf.

Schweinsteiger: Und Schlit-
tenfahren!

Ivanović: Das mache ich nie 
wieder! Da haben wir uns fast ge-
stritten. Ich bin eine wirklich sehr 
unerfahrene Schlittenfahrerin und 
er hat uns auf den Gipfel dieses 
Berges geschleppt und gesagt: Das 
ist überhaupt kein Problem, da ist 
nur ein ganz kleines Stück vereist. 
Und es war ein Desaster! Ich allein 
mit zwei kleinen Kindern... Die 
haben dann allerdings schnell ge-
merkt, dass ich das wirklich nicht 
kann und wollten dann nur noch 
mit ihrem eigenen Schlitten fah-
ren.

Schweinsteiger: Ja gut, die 
letzten zwei Kurven waren eisig. 
Aber der Rest war wunderschön. 
Es war ein schöner Nachmittag.

Frage: Sie verbringen inzwi-
schen also wieder viel Zeit in Eu-
ropa?

Ivanović: Eigentlich sind wir 
inzwischen sogar wieder 100 Pro-
zent der Zeit in Europa und meis-
tens hier, in Deutschland. Aber 
wir reisen schon nach wie vor viel 
herum.

Frage: Sie sind ja eine sehr in-
ternationale Familie - was ist Ihre 
Familiensprache?

Ivanović: Wir haben tatsäch-
lich vier und mischen alles. Die 
Kinder wachsen viersprachig auf, 
es ist unglaublich.

Schweinsteiger: Ich sitze 
manchmal da und verstehe kein 
Wort von dem, was sie sagen.

Ivanović: Das ist der Nachteil: 
Wir haben keine Geheimsprache 
mehr. Alles, was wir sprechen 
können, sprechen sie auch.

Schweinsteiger: Naja, an un-
serem Bairisch müssen wir noch 
arbeiten.

Ivanović: Das ist wirklich 
schwer.

Frage: Haben Sie es mal ver-
sucht?

Ivanović: Ich kann nur «Gau-

di». Das ist das erste Wort, das 
mein Schwiegervater mir beige-
bracht hat: Ana, Gaudi! Ah, und 
eins habe ich noch gelernt: A 
Massl ghabt.

Frage: Und haben Sie ein serbi-
sches Lieblingswort?

Schweinsteiger: Nicht so 
wirklich. Ich höre ganz gern ser-
bische Musik, dadurch lernt man 
die Sprache ja auch ein bisschen. 
Ich verstehe schon, wenn Ana 
serbisch spricht, aber wenn sie 
zu schnell spricht, dann wird es 
schwierig.

Frage: Sie haben ja wahr-
scheinlich in den vergangenen 
Tagen mit dem FC Bayern auch 
ein bisschen die Meisterschaft ge-
feiert...

Schweinsteiger: Ich war ver-
gangenen Samstag in der Allianz 
Arena.

Frage: Wie ist Ihre Verbindung 
zum Verein und können Sie sich 
vorstellen, noch mal für ihn tätig 
zu sein?

Schweinsteiger: Die Verbun-
denheit ist ja immer gegeben und 
es war toll, letzten Samstag mal 
wieder dabei zu sein in der Allianz 
Arena. Meine Klamotten haben 
die Bierdusche von Thomas Mül-
ler ganz gut ausgehalten. Ob ich 
mal wieder was beim FC Bayern 
mache, das wird man in der Zu-
kunft sehen. Ich bin wirklich sehr 
glücklich und dankbar drüber, wie 
aktuell unser Leben ist. Ich mache 
ja jetzt auch den ARD-Job und der 
gefällt mir sehr gut, weil ich nah 
am Fußball dran bin und weil ich 
dann auch zu Hause sagen kann, 
dass ich ein Spiel im TV unbedingt 
anschauen muss - zur Analyse.

Frage: Es gab ja zuletzt auch 
Kritik an Ihrer Arbeit als Experte. 
Wie gehen Sie damit um?

Schweinsteiger: Ich bin es 
gewohnt und sage ja auch selbst 
nicht, dass ich perfekt bin. Ich ma-
che das ja auch erst seit Kurzem 
und versuche immer, mich zu ver-
bessern. Aber ich bin so wie ich 
bin und mir macht es wahnsinnig 
viel Spaß. Für konstruktive Kritik 
bin ich immer offen.

München: Bastian Schweinsteiger, ehemaliger deutscher Fußballspieler (l), 
und seine Frau Ana Ivanovic, serbische ehemalige Tennisspielerin, blicken 
am Rande der Verleihung der Best Brands Awards 2022 im Bayerischen Hof 
in die Kamera. Das Paar arbeitet gemeinsam an der neuen Marke Ivanović/
Schweinsteiger.  Foto: Matthias Balk/dpa 

ZUR PERSON: Ana Ivanović 
(34) war Weltranglisten-Erste im 
Tennis und ist seit 2016 mit Ex-
Fußballstar Bastian Schweins-
teiger (37) verheiratet, der 
Deutschland 2014 in Brasilien zur 
Fußball-Weltmeisterschaft führ-
te. Das serbisch-deutsche Paar 
hat zwei Söhne.
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Die Firma als Hobby - Sägenpionier Stihl wird 90
Von Christian Böhmer, dpa

Hans Peter Stihl war über ein Jahrzehnt lang einer der mächtigsten deutschen Wirtschaftsvertreter.  
Der 90. Geburtstag des Unternehmers wird von einem Trauerfall in der Familie überschattet.

Waiblingen (dpa) - Er machte 
aus einem schwäbischen Maschi-
nenbauer einen Motorsägen-Her-
steller mit Weltrang. Auch im ho-
hen Alter ist Hans Peter Stihl häufig 
im Betrieb in Waiblingen vor den 
Toren Stuttgarts anzutreffen. In 
der nüchtern gestalteten Kantine 
hat der Firmenpatriarch, der die 
Unternehmensleitung längst abge-
geben hat, einen Stammplatz. Am 
Ostermontag (18.4.) feiert der einst 
mächtige Chef des Wirtschaftsver-
bands DIHT seinen 90. Geburtstag.

Bodenständig, präzise, biswei-
len streng und stets aufs Geschäft 
bedacht: Stihl verkörpert für viele 
den erfolgreichen Familienunter-
nehmer schlechthin. «Mein haupt-
sächliches Hobby ist natürlich die 
Firma», bekannte der studierte In-
genieur einmal.

Als Stihl vor über 60 Jahren in 
das väterliche Unternehmen ein-
stieg, ging es dort bescheiden zu. 
Er zog in das Büro seiner Schwes-
ter Eva, weil es keinen anderen 
Platz gab. Diese aus der Not gebo-
rene Bürogemeinschaft hielt dann 
über Jahrzehnte. Eva Mayr-Stihl, 
die lange wichtige Aufgaben wie 
die Finanzen und das Controlling 
inne hatte, starb am Samstag (9.4.) 
im Alter von 87 Jahren. Das Ta-
gesgeschäft hat die Familie schon 

vor zwanzig Jahren an Manager 
übergeben. Beirat und Aufsichts-
rat werden jedoch von Stihls Sohn 
Nikolas geführt.

Das Kernprodukt der Firma, die 
Motorsäge, stinkt und knattert - 
und ist laut. «Die Säge muss zum 
Baum - und nicht umgekehrt», 
lautete ein Leitsatz von Stihls Va-
ter Andreas, der den Maschinen-
bauer vor fast einem Jahrhundert 
gründete.

Hans Peter Stihl internationa-
lisierte das Unternehmen, machte 
es zum Weltmarktführer mit Wer-
ken in Europa, Asien und Südame-
rika. Im vorvergangenen Jahr setz-
te die Gruppe rund 4,6 Milliarden 
Euro um und beschäftigte rund 
18 200 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter - Zahlen für das vergan-
gene Jahr gibt es noch nicht. Zum 
Gewinn schweigt man sich ohne-
hin aus - da ist der Hersteller ganz 
schwäbischer Mittelständler.

«Motorsägen sind ja kein Aller-
weltsprodukt», sagte Stihl einmal. 
Im Vergleich zur Automobil- und 
Chemiebranche gebe es Mengen, 
die für Großkonzerne kaum inte-
ressant seien. «Aber für kleinere 
Firmen, die keine Angst davor ha-
ben, sich weltweit aufzustellen, 
geben sie trotzdem interessante 
Stückzahlen her», lautete sein Fa-

zit.
In den 80er Jahren wagte der 

Unternehmer den Sprung auf die 
wirtschaftspolitische Bühne, war 
von 1980 bis 1988 Verhandlungs-
führer der Arbeitgeber im regiona-
len Verband der Metallindustrie. 
Zwischen 1988 und 2001 stand er 
dann dem Deutschen Industrie- 
und Handelstag (DIHT) vor - dem 
heutigen Deutschen Industrie- 
und Handelskammertag (DIHK). 
In der turbulenten Zeit der deut-
schen Wiedervereinigung trat 
Stihl als Marktwirtschaftler klas-
sischer Prägung auf, forderte Sub-
ventionsabbau und den Stopp der 
Staatsverschuldung.

Als Stihl noch vor dem Fall der 
Berliner Mauer an die DIHT-Spitze 
rückte, gab es auch Gegenwind. So 
wurde in der «Tageszeitung» (taz) 
die Frage debattiert, wie viel Ver-
antwortung der Sägenfabrikant für 
die Rodung des Urwaldes trage. 
2016 reagierte die Firma Stihl auf 
Vorwürfe der Organisation «Rettet 
den Regenwald», wonach Tochter-
unternehmen eines Stihl-Import-
eurs in Malaysia illegalen Holzein-
schlag betrieben. Stihl verurteile 
ungesetzlichen Holzeinschlag im 
geschützten Regenwald und groß-
flächige Brandrodungen, hieß es 
damals in einer Erklärung.

In Waiblingen stehen die Zei-
chen nicht auf Veränderung. Der 
Hersteller soll weiter in Familien-
hand bleiben. «Die Firma Stihl hat 
heute in unserer Branche das Al-
leinstellungsmerkmal, dass sie seit 
ihrer Gründung vor 96 Jahren voll 
im Eigentum unserer Familie ge-
blieben ist», sagt Hans Peter Stihl. 
Er ist bis heute persönlich haften-
der Gesellschafter und lässt auch 
deshalb die Zügel nicht gänzlich 
aus der Hand.

Eine private Feier im Kreis der 
Familie, ein Abendessen mit Füh-
rungskräften der Firma und Weg-
gefährten - einen großen Bahnhof 
wird es anlässlich des runden Ge-
burtstags des vielfach ausgezeich-
neten Unternehmers nicht geben. 
Noch vor zehn Jahren wurde an-
lässlich seines 80. Geburtstags zu 
einer offiziellen Veranstaltung ge-
laden. Diese habe, wie Stihl einmal 
trocken bemerkte, die «gebotene 
Kürze» gehabt.

2012, Baden-Württemberg, Waiblingen: Der Unternehmer Hans Peter Stihl 
hält eine Stihl Motorsäge in der Hand. Der ehemalige Vorstandsvorsitzen-
de des schwäbischen Motorsägenherstellers Stihl und einstige Präsident des 
Dachverbands der Industrie- und Handelskammern in Deutschland feiert am 
Ostermontag (18.4.) seinen 90. Geburtstag. Foto: picture alliance / dpa

Die Überdiva - Marlene Dietrich starb vor 30 Jahren
Von Sabine Glaubitz und Julia Kilian, dpa

In ihren letzten Jahren griff sie viel zum Telefon: Marlene Dietrich war einer der wenigen deutschen Weltstars.  
Sie lebte vor ihrem Tod zurückgezogen in Paris.  
Was macht sie bis heute so besonders? Und warum scheute sie zuletzt die Öffentlichkeit?

Berlin/Paris (dpa) - Obwohl 
Marlene Dietrich zu den bekann-
testen Frauen ihres Jahrhunderts 
zählte, bekam kaum jemand sie in 
ihren letzten Jahren zu Gesicht. Die 
Filmikone, die vor 30 Jahren starb, 
hielt zuletzt selbst gute Bekann-
te auf Abstand. «Sie telefonierte 
zwar mit mir ununterbrochen und 
ich mit ihr», erzählte die Sängerin 
Hildegard Knef mal. Einmal habe 
sie Dietrich Bescheid gegeben, 
dass sie vor ihrer Wohnung stehe. 
Marlene habe ihr dann mit der ge-
schlossenen Gardine gewedelt.

Den Namen «Marlene Dietrich» 
umgibt bis heute viel Legendäres. 
Einige kennen sie als Sexsymbol, 
als Schauspielerin und Sängerin 
(«Ich bin von Kopf bis Fuß auf Lie-
be eingestellt»). Manche wissen, 
dass sie im Zweiten Weltkrieg US-
Truppen mit ihren Shows unter-
stützt hat. Als sie am 6. Mai 1992 
stirbt, hat sie fast ein Jahrhundert 
Geschichte erlebt. Was macht Diet-
rich bis heute so besonders?

«Das ist etwas, was jeder für 
sich selbst entdecken muss oder 
entdecken kann», sagt Kulturwis-
senschaftlerin Silke Ronneburg. 
Sie verwaltet Dietrichs Nachlass in 
der Deutschen Kinemathek in Ber-
lin. «Mir ist zum Beispiel aufgefal-
len, dass Leute, die sich mit ihrer 
Filmhistorie gar nicht auskennen, 
auf Marlene als Modeikone gu-
cken.» Dazu zähle die Marleneho-
se - eine weite Hose mit geradem 
Schnitt.

«Aber es gibt auch dieses welt-
weit verankerte Icon von Marlene 
in Männerkleidung», sagt Ronne-
burg. Das sei in den 1920ern in Ber-
lin kein Tabu mehr gewesen, aber 
sie habe es international durch-
gesetzt. Etwa als sie 1933 zu einer 
Premiere nach Paris gekommen 
sei - im Tweedanzug mit Krawat-

te und Baskenmütze. «Sie sah aus 
wie ein Mann unter Männern.» Da-
bei sei es Frauen in Frankreich da-
mals verboten gewesen, öffentlich 
Hose zu tragen, solange sie nicht 
mit Pferd oder Fahrrad unterwegs 
waren. «Das galt als Skandal.»

Dietrich sei sehr facettenreich 
gewesen, sagt Ronneburg. «Wenn 
man es genau nimmt, konnte sie 
gar nicht gut singen. Sie war auch 
als Schauspielerin mehr oder weni-
ger limitiert. Aber was sie gemacht 
hat, hat sie bis zur Perfektion ge-
trieben.» Sie habe einen Hang zur 
Perfektion, zur Disziplin und auch 
zur Kontrollsucht gehabt. «Sie war 
eigentlich gefürchtet, wenn sie zu 
Fotosessions ins Studio eingeladen 
war. Dann kam sie und gab gleich 
Anweisungen.»

Bis zum Schluss habe sie ver-
sucht, Kontrolle zu behalten, im 
selbstgewählten Exil in ihrer Pa-
riser Wohnung. «Nachdem sie so 
an ihrem Image gearbeitet hat, 
nachdem sie die Marke «Marlene» 
aufgebaut hatte, war sie darauf be-
dacht, dass das, was ihr im Alter 
widerfuhr, an diesem Image nicht 
mehr kratzt», sagt Ronneburg. Und 
beigetragen zu ihrem Image hatten 
zahlreiche Auftritte.

Bekannt wurde Marlene Diet-
rich, die im heutigen Berliner 
Stadtteil Schöneberg geboren 
wurde, mit dem Film «Der blaue 
Engel» (1930). Mit Strümpfen und 
Zylinder spielte sie eine Sängerin, 
die mit einem Professor anbandelt. 
Der Dokufilm «Marlene Dietrich 
- Her own Song» ihres Enkels J. 
David Riva erzählt etwa von ihrem 
Umzug in die USA.

Mit dem Aufstieg der National-
sozialisten wurde ihr Verhältnis 
zu Deutschland schwieriger. Wäh-
rend des Kriegs trat sie in Front-
shows für amerikanische Soldaten 

auf. Ein Kapitel, das sie auch nach 
Kriegsende begleiten sollte. Online 
findet man tolle Videoausschnitte, 
in denen sie das Anti-Kriegs-Lied 
«Sag‘ mir, wo die Blumen sind» 
singt. Sie trat auch später oft als 
Sängerin auf und drehte etwa mit 
Billy Wilder und David Bowie.

Dass sie der Inbegriff einer Ära 
ist, merkt man schon an einem 
Wort. Wenn manche von ihr reden, 
ist sie schlicht «die Dietrich». Bei 
heutigen Diven funktioniert das 
weniger gut. «Die Kardashian»? Da 
wüsste man schon nicht, welche 
eigentlich gemeint ist.

Nach Jahrzehnten der Öffent-
lichkeit zog sich Marlene Dietrich 
zurück, auch nachdem ihr ein Un-
fall in Australien zugesetzt hatte. 
12, Avenue Montaigne im schicken 
Pariser 8. Arrondissement: Das 
war ihre letzte Adresse. Dietrich 
liebte die Stadt und ihr Versteck. 
Im vierten Stock eines luxuriösen 
Appartementhauses entsagte sie 
der Welt. Zwischen 1977 und ihrem 
Tod 1992 soll sie die Wohnung nur 
äußerst selten verlassen haben, 
wie ihre ehemalige Sekretärin 
Norma Bosquet im Buch «Marle-
ne Dietrich: les derniers secrets» 
(Marlene Dietrich: die letzten Ge-
heimnisse) schrieb.

Der Rundfunkjournalist Louis 
Bozon gehörte zu den wenigen 
Menschen, die Dietrich besuchen 
durften. Bozon besaß ihren Haus-
schlüssel und erledigte für sie auch 
viele Dinge des Alltags. Sie habe 
sich vor der Welt versteckt, um ihr 
Image als Marlene Dietrich nicht 
zu beschädigen, sagte er dem On-
line-Magazin «Causeur». Der heu-
te 87-Jährige war über 30 Jahre 
mit der Schauspielerin befreundet. 
2012 brachte er das Buch «Marlène 
Dietrich: Allô mon ange, c‘est Mar-
lène» heraus. Mit «Hallo, mein En-

gel, hier ist Marlène», wie der Titel 
auf Deutsch heißt, hatte die Diva 
ihn in ihren Telefonaten begrüßt.

Die Wohnung umfasste seiner 
Beschreibung nach ein großes 
Wohnzimmer mit zwei Konzert-
flügeln und eine kleine, aber gut 
ausgestattete Küche. Denn bevor 
sich die Dietrich von der Welt zu-
rückzog, kochte sie gern, vor allem 
für ihre Freunde. Auch Hildegard 
Knef beschrieb Marlene Dietrich in 
Rivas Dokumentarfilm als fürsorg-
lich: Marlene habe auf sie aufge-
passt, wie ihre Mutter es nie getan 
habe.

Ihr Schlafzimmer hatte Diet-
rich so eingerichtet, dass sie dort 
leben konnte. Unter einem Bei-
stelltisch standen Getränke, etwa 
Whisky, von dem sie täglich rund 
eine Flasche getrunken haben soll, 
wie ihre frühere Sekretärin mal 
sagte. Zu Dietrichs Nachlass ge-
hörten auch eine Greifhilfe und 
Hunderte Bücher. Am Fuß ihres 
Bettes befanden sich der Rollstuhl, 
ein Fernseher und ein Telefon: Der 
wichtigste Gegenstand in diesen 
Jahren. Ihre einzige Verbindung 
zur Außenwelt.

«Sie hat telefoniert ohne 
Ende», sagt Ronneburg. «Sie hat-
te zum Schluss horrende Telefon-
rechnungen.» Sie habe versucht, 
den Überblick zu behalten, etwa 
wenn Bücher über sie erschie-
nen seien. «Dann hat sie sich das 

schicken lassen und keinen guten 
Faden daran gelassen.» Sie wollte 
auch nicht mehr fotografiert oder 
gefilmt werden.

Dietrich starb schließlich am 6. 
Mai 1992 in ihrer Wohnung. Nach 
Einschätzung ihrer Sekretärin hat 
sich der Star mit einer Überdosis 
Schlaftabletten das Leben genom-
men. Wie Bosquet auch in einem 
Interview der französischen Nach-
richtenagentur AFP sagte, habe sie 
zwei Tage zuvor einen Schlaganfall 
erlitten und hätte in ein Alters-
heim gemusst. Forscherin Ronne-
burg sieht das skeptischer. Ihre 
Tochter Maria habe mal gesagt, 
der Tod sei nichts für die Dietrich 
gewesen. Möglicherweise habe sie 
den eigenen Tod wie auch das Al-
ter weitgehend ausgeblendet.

In ihrem Terminkalender sei 
Anfang Mai 1992 vermerkt, dass 
sie eine Erkältung habe - nichts 
von Lebensmüdigkeit. Auch wenn 
Dietrichs Aktionsradius einge-
schränkt gewesen sei, habe sie 
noch immer telefonierend, lesend, 
auch schreibend am Leben teilge-
nommen. Das passe nicht unbe-
dingt zur Selbstmordthese, findet 
Ronneburg. «Wichtiger ist viel-
leicht, was von ihr bleibt, wie wir 
auch heute noch - 30 Jahre nach 
ihrem Tod - über sie sprechen und 
wie die nächsten Generationen sie 
wahrnehmen.»
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Mit oder ohne Kalorien:  
Vom Tauziehen um die Speisekarte
Von Petra Kaminsky, dpa

Wer ein paar Kilo zugelegt hat, achtet oft stärker auf die Kalorien beim Essen.  
Damit die Menschen auch im Restaurant die Kontrolle behalten können, müssen in England viele Ketten diese Angabe 
jetzt auf ihre Speisekarten drucken. Wäre das im Kampf gegen Übergewicht auch bei uns sinnvoll?

Berlin (dpa) - Wer ins Restau-
rant geht, möchte sich verwöh-
nen lassen - oder einfach schnell 
satt werden. Doch wollen sich 
Gäste bei der Auswahl von Fisch, 
Fleisch oder Nudeln Gedanken 
machen über den Kaloriengehalt? 
Haben sie Lust, Energiewerte auf 
der Speisekarte zu studieren und 
sich gegen Kalorienbomben zu 
entscheiden? In England glaubt 
die Regierung, dass Kalorien-An-
gaben auf der Karte im Kampf ge-
gen das grassierende Übergewicht 
helfen. Seit April müssen größere 
Ketten dort diese Zahlen im Menü 
ausweisen. In Deutschland gibt 
es diese Pflicht nicht. Aber Berlin 
prüft, ob sie Sinn macht. Die Geg-
ner der Kalorien-Listen im Lokal 
protestieren schon im Vorfeld.

Das reine Kalorienzählen wer-
de von Wissenschaftlern und 
Wissenschaftlerinnen als Metho-
de zum Fördern der gesunden Er-
nährung schon «seit Jahrzehnten 
als Humbug abgetan», warnt etwa 
die als Köchin bekannt gewordene 
Sarah Wiener (59). «Ich habe das 
Gefühl, bei derartigen Vorschlä-
gen wird immer noch so getan, als 
wären Menschen Otto-Motoren: 
Kraftstoff rein, Energie raus. Er-
nährung ist aber wesentlich kom-
plexer», sagt die Unternehmerin 
und österreichische Grünen-Ab-
geordnete im Europäischen Parla-
ment.

Mit anderen Worten: Wem 
und wofür hilft es bei der Aus-
wahl auf der Speisekarte zu lesen, 
dass mancher Salat kalorienmäßig 
schwerer wiegt als einige Pasta-
Gerichte?

«Das Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) prüft derzeit, ob eine ver-

pflichtende Angabe der Kalorien 
in der Außer-Haus-Verpflegung 
möglich und sinnvoll ist», erläu-
tert eine Sprecherin des Ministe-
riums mit Blick auf das britische 
Modell. Dazu müssten die recht-
liche Umsetzbarkeit ebenso unter-
sucht werden wie die praktischen 
Aspekte für Verbraucher und 
Unternehmen. «Eine Bewertung 
kann deswegen zu diesem Zeit-
punkt noch nicht erfolgen.»

Anders als im Lokal sind in 
Deutschland die Pflichten für den 
Handel bereits eingeführt: Essen 
in Fertigverpackungen wird im 
Laden mit Kalorien-Angaben aus-
gezeichnet. Egal ob Chips, Quark 
oder Marmelade, auf der Ware ste-
hen meist klein gedruckt die Nähr-
wertangaben. Diese Pflicht ist Teil 
der Lebensmittelinformationsver-
ordnung der Europäischen Union 
(EU).

Die Verbraucher sollen damit 
die Chance haben, bewusst auszu-
wählen. Das wiederum soll helfen, 
Übergewicht, Adipositas (Fettlei-
bigkeit) und andere Krankheiten 
wie Diabetes in der Gesellschaft 
zurückzudrängen. Dieses Argu-
ment spielte auch in England bei 
neuen Speisekarten-Regel eine 
Rolle.

In Deutschland stufen Fach-
leute rund zwei Drittel der Män-
ner und die Hälfte der Frauen als 
übergewichtig ein. Zugleich sind 
Kalorien-Angaben in Lokalen bis-
her freiwillig - und selten. Einige 
Ketten nennen sie zum Beispiel 
in ihren Internet-Auftritten. Ver-
braucher können sich damit vor 
dem Besuch schlau machen: Ein 
«Big Mac» von McDonald‘s hat 
rund 500 Kilokalorien, wie man 
dort lesen kann. In einem Block-

House-Restaurant kommt ein «Mr. 
Rumpsteak» ohne Beilagen dem-
nach auf etwa 350 Kilokalorien. 
Für Erwachsene gilt, stark verein-
facht, ein Bedarf um die 2000 Kilo-
kalorien am Tag als Regel.

«Wir stellen unseren Gästen 
die Allergene und Nährwerte der 
Block-House-Gerichte seit gut 
zehn Jahren zur Verfügung», be-
richtet Markus Gutendorff, Vor-
stand der Block House Restaurant-
betriebe AG, zu den Internet-Infos. 
«Tatsächlich haben wir in den 
Block-House-Restaurants kaum 
Anfragen zu den Energie- und 
Nährwerten unserer Gerichte.» 
Wobei eine Sprecherin erläutert, 
dass die Webseiten der Steakhaus-
Kette aus Hamburg gut genutzt 
würden.

Freiwillige Netz-Infos sind das 
eine - ein gesetzlicher Zwang zu 
Energiewerten auf Karten wäre 
aus Sicht des Deutschen Hotel- 
und Gaststättenverbandes (Deho-
ga) der falsche Weg. «Der Dehoga 
spricht sich deutlich gegen die ver-
pflichtende Angabe von Kalorien 
auf Speisekarten in heimischen 
Restaurants aus», stellt Ingrid 
Hartges, Hauptgeschäftsführerin 
des Bundesverbandes, klar. «Das 
neue Gesetz ist in Großbritannien 
umstritten - und das nicht ohne 
Grund.»

Für sie ist das Konzept kein ge-
eignetes Mittel im Kampf gegen 
Übergewicht. «Das alleinige Zäh-
len von Kalorien ersetzt keine 
ausgewogene gesunde Ernährung 
und Bewegung», führt Hartges 
aus. Sie verweist auf Erfahrungen 
im Handel: «Es ist bekannt, dass 
Kunden im Supermarkt trotz der 
Angaben zu Lebensmitteln grei-
fen, die besonders hohe Kalorien 

aufweisen.» Zudem führt der Ver-
band die Mehrarbeit für Lokale 
an: «In unserer Branche geht es 
um Genuss. Man stelle sich den 
bürokratischen Aufwand für die 
Betriebe vor mit zum Teil täglich 
wechselnden Angeboten, die für 
jedes Gericht die Kalorien für die 
einzelnen Zutaten in der jeweili-
gen Menge berechnen müssten.»

Ähnlich argumentiert Antje 
Gahl, Sprecherin der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung in 
Bonn: «Kalorien-Angaben auf 
Speisekarten stehen aus unserer 
Sicht nicht im Fokus, wenn es um 
gesunde Ernährung geht.» Das 
Zählen der Energiewerte könne 
wichtig sein, wenn stark überge-
wichtige Menschen im Rahmen 
einer Therapie gezielt Kalorien re-
duzieren müssten. Aber im Alltag, 

auch beim Restaurantbesuch, zäh-
le ein viel breiteres Verständnis, 
etwas Gesundes zu essen: Es gehe 
um Genuss, Geschmack, Qualität, 
Frische, Vielfalt, Ausgewogenheit, 
Freude beim Essen in angenehmer 
Atmosphäre.

In ausgewählten Bereichen sei 
das Kochen mit der Kalorientabel-
le umsetzbar - aber nicht überall. 
«Denn dazu müsste nach exakten 
Rezepturen immer genau gekocht 
werden.» In kleineren Restaurants 
und in der gehobenen Gastrono-
mie könnte so die Kreativität von 
Köchin oder Koch leiden, sagt die 
Ernährungsfachfrau. «Er kann 
dann seine Rezepte nicht nach Ge-
fühl verfeinern, etwa mit Sahne 
oder einem Schuss Alkohol, weil 
sich dann der Kaloriengehalt än-
dert.»

Ein Cheeseburger steht in einem Fast-Food-Restaurant auf dem Tresen. Das 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) prüft, ob Ka-
lorien-Angaben in Speisekarten in Deutschland möglich und sinnvoll sind. 
 Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Weltgesundheitsorganisation  
erforscht Alternativmedizin
Von Anne-Sophie Galli, dpa

Akupunktur, Ayurvedische Medizin und Kräutermischungen - was ist dran an diesen Praktiken?  
Die Weltgesundheitsorganisation will das mit modernen Methoden untersuchen. Sie geht dazu in ein Land,  
wo traditionelle Medizin ganz besonders wichtig ist.

Neu Delhi (dpa) - Traditionelle 
Medizin nutzen viele Menschen 
- aber was bringen diese Metho-
den wirklich? Ein neues Zentrum 
der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) will das herausfinden. Das 
Zentrum befindet sich in Indien, 
einem Land, in dem Alternativ-
medizin so wichtig ist, dass sie 
gar ein eigenes Ministerium hat 
- eines für Ayurveda, Yoga, Na-
turheilkunde, Unani, Siddha und 
Homöopathie.

Bei der Eröffnung des Zent-
rums in der Stadt Jamnagar Mitte 
April war auch Indiens Premier 
Narendra Modi zugegen. «Indiens 
traditionelles Medizinsystem ist 
nicht nur eine Behandlung. Es ist 
holistische Wissenschaft des Le-
bens», sagte er. Seine Regierung 
unterstützt das Zentrum nach 
WHO-Angaben mit 250 Millionen 
US-Dollar (230 Millionen Euro).

WHO-Chef Tedros Adhanom 
Ghebreyesus erklärte: «Das Zent-
rum soll ein Motor der Innovation 
sein, um eine Agenda für Belege, 

Daten und Nachhaltigkeit in der 
traditioneller Medizin voranzu-
bringen.» Es solle Praktiker tradi-
tioneller Medizin weltweit verbin-
den und helfen, Standards für die 
Forschung zu setzen.

Traditionelle Medizin ist ein 
weites Feld. Laut einer WHO-
Mitteilung zum Zentrum nutzen 
80 Prozent der Weltbevölkerung 
traditionelle Medizin. Dazu zähle 
unter anderem Akupunktur, Ayur-
vedische Medizin und Kräutermi-
schungen.

Traditionelle Medizin ist auch 
in der modernen Wissenschaft 
vertreten. Rund 40 Prozent aller 
heute zugelassenen Arzneimit-
tel rühren nach WHO-Angaben 
von natürlichen Substanzen her. 
Die Entdeckung von Aspirin etwa 
habe sich auf alte Rezepturen aus 
Weidenbaumrinde gestützt. Die 
Forschung über Artemisinin zum 
Einsatz gegen Malaria, für die 2015 
der Nobelpreis vergeben wurde, 
habe mit einem Studium alter 
Texte zu chinesischer Medizin be-

gonnen.
Sich über Jahrhunderte ent-

wickelte Heilverfahren zumin-
dest mal genauer anzusehen, 
auf Plausibilität zu prüfen und 
im Zweifelsfall dazu gute klini-
sche Studien durchzuführen, er-
scheine sinnvoll, sagte Georg Rü-
schemeyer von Cochrane, einem 
internationalen Netzwerk, das 
wissenschaftliche Grundlagen für 
Entscheidungen im Gesundheits-
wesen bereitstellt. Cochrane ist 
besonders für seine sogenannten 
Cochrane Reviews bekannt, sys-
tematische Übersichtsarbeiten, 
die die gesamte wissenschaftliche 
Evidenz zu einer konkreten Frage-
stellung aus der Medizin oder an-
deren Gesundheitswissenschaften 
zusammenfassen.

Rüschemeyer betonte jedoch 
auch, dass man neben den von 
der WHO erwähnten Beispielen 
für traditionelle Verfahren, die die 
Basis von inzwischen etablierten 
Therapien bilden, vermutlich noch 
zahlreiche Beispiele finden könne, 

in denen sich traditionelle Ver-
fahren bei genauerer Überprüfung 
als unwirksam oder gar gefährlich 
erwiesen - Stichwort Aderlass. Ob 
ein Verfahren rechtfertige, viel 
Geld in überprüfende Studien zu 
stecken, sei immer eine wichtige 
Abwägungsfrage.

Es gebe etliche Cochrane Re-
views zur Anwendung traditio-
neller Verfahren wie Akupunktur 
für konkrete Fragestellungen. 
Aber: «Aus meiner persönlichen 
Erfahrung bei Cochrane würde 
ich sagen, dass mir noch nicht 
viele solche Cochrane Reviews 
untergekommen sind, die wirk-
lich überzeugende Evidenz für ein 
traditionelles Verfahren zeigten», 
sagte Rüschemeyer. Das liege oft 
daran, dass man bei der Suche da-
nach nur wenige und oft schlecht 
gemachte Studien finde, die dann 
einen Nutzen weder be- noch wi-
derlegen könnten - womit man 
wieder bei der Frage wäre, ob man 
begrenzte Forschungsgelder in ein 
Verfahren stecken solle, dass wis-

senschaftlich wenig plausibel er-
scheine - beispielsweise Homöo-
pathie.

Der emeritierter Professor Ed-
zard Ernst, der lange einen Lehr-
stuhl für Alternativmedizin an der 
Universität Exeter hatte, gibt zu-
dem zu bedenken: Man solle zwar 
noch warten und schauen, wer 
das Zentrum leiten werde und 
welche Arbeiten hervorkommen 
würden, die WHO-Pressemittei-
lung sei jedoch voller heißer Luft 
und Plattitüden.

Von der WHO heißt es, sie wol-
le im neuen Zentrum auch mo-
derne Technologien nutzen, um 
traditionelle Medizin zu studieren 
- künstliche Intelligenz und Big 
Data etwa. Das Zentrum soll sich 
darauf konzentrieren eine zuver-
lässige Beweisgrundlage für die 
Politik zu schaffen sowie Stan-
dards für traditionelle Medizin-
praktiken und -produkte. Zudem 
solle es Ländern helfen, diese an-
gepasst in ihre Gesundheitssyste-
me einzubauen.
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Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

A Little Nostalgia 
Goes a Long Way

Tracing the medical history of 
nostalgia involves a sharp U-turn. 
Centuries ago, it was considered a 
psychopathological disorder. Still 
today, nostalgia can be associated 
with negative feelings and sad-
ness. But researchers are reaching 
new conclusions about the health 
benefits of wistful affection for 
the past.

We recently witnessed the 
medicinal effects firsthand on a 
special family trip. A full seventy 
years later, we returned to the ma-
jestic Manoir Richelieu, a historic 
hotel northeast of Quebec City 
on the shores of the St. Lawrence 
River. As the former hotel doctor-
in-residence, and the accompany-
ing story-seeking family, we were 
treated to a wonderful walk down 
memory lane.

It was hard not to notice the 
spring in our steps, the smiles, 
and the upbeat mood.

Nostalgia comes from the 
Greek root “nostos” meaning 
“home” and “algos” meaning 
“pain”. Distinct from “homesick-
ness”, which strikes when far 
from home and justifiably indu-
ces sadness, loneliness, and ot-
her depressing feelings, nostalgia 
can swing either way. One can be 
sad to recall “the good ole days”, 
or nostalgia can stimulate reward 
pathways in our brains.

Many studies have demonstra-
ted the way memories make us 
feel good.

A study published in Psycholo-
gical Science found that nostalgia 
boosts perceptions of social sup-
port and that highly resilient peo-
ple use nostalgia as a tool to beat 
back loneliness.

Another study published in the 
journal Appetite examined how 
nostalgia influences attitudes ab-
out food. Experiments showed 
that people consumed more and 
reported more favorable attitu-
des towards healthy food when 
feeling nostalgic. Nostalgia also 
diminished the consumption of 
unhealthy food.

Another interesting study lin-
ked nostalgia to creativity. Two 
groups of students were invited to 
write for five minutes. One group 
was instructed to think about an 
ordinary experience while the 
other was asked to think about 
something nostalgic. The latter 
group produced far more creative 
writing.

Organizational effectiveness 
gurus took note. A report in the 
Harvard Business Review recom-
mended employers use nostalgia 
to make workers feel socially sup-
ported, energized, and confident, 

noting how this leads to more 
workplace creativity.

But watch the pocketbook, be-
cause other research points to the 
effect of nostalgia as a trigger for 
charitable giving, built on an ab-
undance of empathy that comes 
along with happy personal asso-
ciations.

Count on Shakespeare to have 
a take. He wrote in Othello, “To 
mourn a mischief that is past and 
gone is the next way to draw new 
mischief on.”

Dr. Constantine  Sedikides, 
Professor of Social and Personal-
ity Psychology at the University 
of Southampton in the U.K., has 
spent his career studying nos-
talgia. He would agree with Sha-
kespeare’s recommendation to 
move on to new mischief.

Dr. Sedikides says he has adop-
ted strategies for increasing nos-
talgia in his own life. “I don’t miss 
an opportunity to build nostalgic-
to-be memories,” he says. “We call 
this anticipatory nostalgia.”

Our recent visit to the Manoir 
Richelieu helped our family con-
nect with the past and share ex-
perience across generations. But 
you don’t have to travel to achieve 
the same benefit.

Try taking ten minutes to ref-
lect on a special place or time. 
Look back into your past and re-
call an occasion when you achie-
ved a goal, when you first met a 
special friend, or even something 
recent that you enjoyed. Then, 
having immersed yourself in the 
memory, check to see how you 
feel. You should notice a sense of 
happiness.

Another technique is to me-
ander through the pages of an old 
photo album.

Need motivation? A study of 
people who regularly thought 
about past positive experiences 
observed the added benefit of lea-
ving them better able to cope with 
the inevitable stresses in life.

Readers interested in more 
 about Dr. W. Gifford-Jones’  

nostalgic trip to the  
Manoir Richelieu  
should sign-up at  
www.docgiff.com  

to receive our weekly  
e-newsletter.  
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Sieben Stunden Schlaf ab dem 
mittleren Alter optimal
Wie lange schlafen ist genug - und wie viel ist zu viel? Keine leichte  
Frage, denn das Schlafbedürfnis ist von Mensch zu Mensch  
verschieden. Auch das Alter spielt dabei eine Rolle. Für Menschen ab 
dem mittleren Lebensalter geben Forscher nun eine Empfehlung ab.

Cambridge/Shanghai (dpa) - 
Sieben Stunden Nachtruhe sind 
die ideale Schlafdauer für Men-
schen mittleren und hohen Alters. 
Das berichten US-amerikanische 
und chinesische Wissenschaftler 
im Fachblatt «Nature Aging». We-
sentlich mehr oder weniger Schlaf 
sei mit einer Beeinträchtigung der 
psychischen Gesundheit sowie 
schlechteren geistigen Leistungen 
verbunden, so das Fazit der Studie. 
Umso wichtiger sei guter Schlaf 
gerade für ältere Menschen.

Konkret untersuchten Wissen-
schaftler der Universitäten Cam-
bridge und Fuhan Daten von fast 
500 000 Erwachsenen im Alter 
zwischen 38 und 73 Jahren, die 
in der «UK Biobank» gesammelt 
waren, einer umfassenden briti-
schen Datenbank. Die Probanden 
wurden zu ihrem Schlafverhalten, 
ihrer psychischen Gesundheit und 
ihrem Wohlbefinden befragt und 
nahmen darüber hinaus an einer 
Reihe kognitiver Tests teil. Für fast 
40 000 Teilnehmer lagen MRT-Bil-
der des Gehirns sowie genetische 
Daten vor.

Die Auswertung all dieser In-
formationen ergab, dass sowohl 
eine zu kurze als auch eine zu lan-
ge Schlafdauer in Zusammenhang 
mit verminderten kognitiven Leis-
tungen stand - die entsprechen-
den Probanden waren in den Tests 
langsamer und hatten eine gerin-
gere Aufmerksamkeitsspanne so-
wie schlechtere Problemlösungs-

fähigkeiten. Auch ihre psychische 
Gesundheit litt: Menschen mit zu 
viel oder zu wenig Schlaf zeigten 
mehr Symptome von Angst und 
Depression und insgesamt ein ge-
ringeres allgemeines Wohlbefin-
den.

Die Forscher vermuten, dass 
eine Störung des Slow-Wave-
Schlafes, Teil des Tiefschlafs, ein 
möglicher Grund für die kognitive 
Leistungsminderung sein könn-
te. Eine solche Störung wird mit 
einer Anhäufung von Beta-Amy-
loid-Molekülen in Verbindung ge-
bracht. Diese Proteinablagerun-
gen, die sich in den Gehirnen von 
Alzheimer-Patienten in großen 
Verklumpungen finden, stehen im 
Verdacht, zum Absterben von Ner-
venzellen beizutragen.

Die Analyse der Hirnscans 
ergab ferner einen Zusammen-
hang zwischen unterschiedlicher 
Schlafdauer und Unterschieden 
in der Struktur von Hirnregionen, 
die an der kognitiven Verarbeitung 
und dem Gedächtnis beteiligt sind. 
Darunter war auch der Hippocam-
pus, der als Gedächtniszentrum 
des Gehirns gilt.

Insgesamt, so das Fazit der For-
scher, scheinen sieben Stunden 
Schlaf ohne größere Schwankun-
gen am idealsten für die kognitive 
Leistungsfähigkeit, das allgemeine 
Wohlbefinden und die psychische 
Gesundheit von Menschen mitt-
leren und höheren Alters zu sein. 
Zwar beschreibe die Studie keine 

Kausalität, die Ergebnisse deu-
teten aber darauf hin, dass eine 
unzureichende oder übermäßige 
Schlafdauer ein Risikofaktor für 
den kognitiven Abbau im Alter 
sein könnte.

So betont Autor Jianfeng Feng 
in einer Mitteilung: «Wir können 
zwar nicht endgültig sagen, dass 
zu wenig oder zu viel Schlaf kog-
nitive Probleme verursacht, aber 
unsere Analyse, die Menschen 
über einen längeren Zeitraum hin-
weg betrachtet, scheint diese Idee 
zu unterstützen.» Die Gründe, wa-
rum ältere Menschen schlechter 
schliefen, schienen jedoch kom-
plex zu sein, eine Kombination aus 
genetischer Veranlagung und der 
Struktur des Gehirns spiele dabei 
eine Rolle.

Neuropsychologin und Mitau-
torin Barbara Sahakian ergänzt, 
das guter Schlaf in allen Lebens-
abschnitten wichtig sei, besonders 
aber im Alter: «Wege zu finden, um 
den Schlaf älterer Menschen zu 
verbessern, könnte entscheidend 
sein, um ihnen zu helfen, ihre 
geistige Gesundheit und ihr Wohl-
befinden zu erhalten und einen 
kognitiven Abbau zu vermeiden, 
insbesondere bei Patienten mit 
psychiatrischen Störungen und 
Demenzerkrankungen.»

Tatsächlich berichten laut 
Deutscher Gesellschaft für Schlaf-
forschung und Schlafmedizin 
(DGSM) gerade ältere Menschen 
häufig über Durchschlafstörungen, 
eine abnehmende Gesamtschlaf-
zeit, vermehrte Nickerchen am Tag 
und einen steigenden Gebrauch 
von Schlafmitteln. Schlafschwie-
rigkeiten werden aber zuneh-
mend quer über die Altersgruppen 
und weltweit festgestellt. Allein 
in Deutschland klagte ein Drittel 
der Befragten in einer Studie der 
Techniker-Krankenkasse von 2017 
über Schlafprobleme, jeder Zweite 
gab an, auf höchstens sechs Stun-
den Schlaf zu kommen. Sieben bis 
neun Stunden sollten es laut einer 
Richtlinie der US-amerikanischen 
«National Sleep Foundation» (NSF) 
für Erwachsene eigentlich sein. 
Deren Autoren betonen jedoch, 
dass sich das Schlafbedürfnis von 
Mensch zu Mensch unterscheide.

Biden bei Medien-Galadinner - 
Auftritt mit Ulk und Ernst

Washington (dpa) - Scherze 
und ernste Worte von US-Präsi-
dent Joe Biden beim traditionel-
len Galadinner des Washingtoner 
Pressekorps: am Samstagabend 
(Ortszeit) nahm Biden sich selbst 
und andere auf die Schippe. Gleich 
zum Auftakt bedankte er sich für 
den lauten Applaus der Gäste «bei 
den 42 Prozent, die tatsächlich ge-
klatscht haben» - eine Anspielung 
auf seine Zustimmungswerte, die 
nach jüngster Umfrage auf 42 Pro-
zent abgesunken sind. Doch Jour-
nalisten seien noch weniger be-
liebt als er, witzelte Biden weiter.

Als erster Präsident in sechs 
Jahren würde er nun an diesem 
Dinner teilnehmen, sagte Biden. 
«Das ist verständlich, wir hatten 
eine schreckliche Plage, gefolgt 
von zwei Jahren Covid», ulkte der 
Demokrat mit einen Seitenhieb 
auf seinen republikanischen Vor-

gänger. Donald Trump, der Me-
dien stets als «Feinde des Volkes» 
verunglimpfte, war nach seinem 
Amtsantritt 2017 dem Gala-Event 
als erster US-Präsident seit 36 Jah-
ren ferngeblieben. Auch in den 
Folgejahren 2018 und 2019 nahm 
Trump nicht teil.

Angesichts des russischen An-
griffskrieges in der Ukraine hatte 
Biden in seiner Ansprache vor den 
über 2600 Gästen im Washingtoner 
Hilton Hotel auch ernste Worte. Er 
lobte den Mut von Journalisten, 
die vor Ort über den Krieg berich-
ten. Zuvor waren neun Kriegs-Re-
porter gewürdigt worden, die in 
der Ukraine ums Leben gekommen 
sind. Pressefreiheit sei heute wich-
tiger denn je, betonte Biden.

Biden gab nach seiner Rede das 
Mikrofon an den Comedian Trevor 
Noah ab. «Trevor, das ist die wirk-
lich gute Nachricht - jetzt kannst 

du den Präsidenten der Vereinig-
ten Staaten durch den Kakao zie-
hen und anders als in Moskau 
kommst du nicht ins Gefängnis».

Der Präsident ist gewöhnlich 
Stargast beim alljährlichen

«Correspondents‘ Dinner» der 
beim Weißen Haus akkreditierten

Journalisten. Biden, der in Be-
gleitung seiner Ehefrau Jill er-
schien, setzte damit die langjäh-
rige Tradition fort. An der Gala 
nahmen neben Journalisten und 
hochrangigen Regierungsmitglie-
dern auch Hollywood-Stars teil, 
darunter auch Reality-Star Kim 
Kardashian und ihr Freund, Come-
dian Pete Davidson.

Die Journalisten-Vereinigung 
veranstaltet den Festabend seit 
100 Jahren. 2020 und 2021 war die 
Veranstaltung wegen der Corona-
Pandemie ausgefallen.

STORM TRAVEL INC.
New Telephone # 905-274-6363

Canadian Maritime Cruise 
from Boston to Halifax, St. John’s, 
PEI, Newfoundland and Quebec.
August 27 to September 7, 2022 Ti

co
 R
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Sieben Stunden Nachtruhe sind die ideale Schlafdauer für Menschen mittle-
ren und hohen Alters. Foto: picture alliance / dpa
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lady who lived in Montreal and 
got transferred to Toronto. I was 
actively involved in sailing and 
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have fun.
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Problems 
with your 

German Pension
Taxation?

call 
Peter Stiegler 
416-261-1112

2462 Kingston Rd  
Toronto, ON M1N 1V3

• 15 years experience 
with German Taxation
• 45 years experience 

with  
Canadian Taxation

Angeberwissen 
Geschichtliches

Zu Beginn des  
20. Jahrhunderts war  
Radium ein häufiger  

Bestandteil von  
Gesichtscremes.
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Botschaften & Konsulate

 
Deutsche Botschaft 
1 Waverley St.,  
Ottawa, ON K2P 0T8 
613-232-1101

Österreichische Botschaft 
445 Wilbrod St.,  
Ottawa, ON, K1N 6M7 
613-789-1444

Schweizer Botschaft 
5 Marlborough Ave.,  
Ottawa, ON, K1N 8E6 
613-235-1837

Deutsches Konsulat Toronto 
2 Bloor St. E., 25th Floor 
Toronto, ON, M4W 1A8 
416-925-2813

Österreichisches Konsulat 
Toronto 
1402-30 St. Clair Ave. W. 
Toronto, ON, M4V 3A1 
416-967-3348

Deutsches Konsulat Montreal 
4315-1250, boul. René-Lévesque W. 
Montréal, QC, H3B 4W8 
514-931-2277

Österreichisches Konsulat 
Montreal 
630, Bd. René-Lévesque Ouest 
Suite #2800  
Montréal, QC, H3B 1S6  
514-849-3708

Schweizer Konsulat Montreal 
1572 Av. du Docteur-Penfield,  
Montréal, QC, H3G 1C4 
514-932-7181

Für Staatsangehörige der Schweiz und 
Liechtensteins in Quebec, PEI, Manitoba, 
Neubraunschweig, Neuschottland, Ontario, 
Neufundland & Labrador, Nunavut.

Gottesdienste evangelisch-lutherisch
GTA

KITCHENER

Martin Luther Evangel. Kirche
53 Church Street, 
Kitchener, ON N2G 2S1, 
519-743-3471

08.05. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

15.05. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

22.05. 9:30 Deutscher Gd.
 11:00 Englischer Gd.

29.05. 10:00 Joint Service Gd. 
 English

Bibelstunden, Gemeindetreff  
fallen bis auf weiteres aus.  
Der Frauenkreis trifft sich jetzt 
wieder einmal im Monat. 
 
(We are now  
handicapped accessible.)

Unter Berücksichtigung der  
Empfehlungen und Richtlinien 
haben wir neue Abläufe in  
unseren Gottesdienst  
implementiert. 

Regelmäßige Updates finden Sie 
auf den jeweiligen Webseiten  
der Kirchengemeinden,  
ebenso Live-streaming von  
Gottesdiensten und Angeboten.

Eine deutschsprachige 
Radioandacht finden Sie  
zum Herunterladen unter  
martinluther.ca.

Martin Luther Kirche,  
416-251-8293, martinluther.ca 
2379 Lake Shore Blvd West,  
Etobicoke, ON M8V 1B7  

Wir feiren Gottesdienste vor Ort in 
der Kirche. 
Eine Videoaufnahme ist auf  
youtube.com/MartinLutherToronto 
zu sehen.
 
08.05. 11:00 Deutscher Gd.
15.05. 11:00 Deutsch-Engl. Gd.
29.05. 11:00 Deutscher Gd.

Epiphanias Kirche,  
416-284-5922,  
epiphanylutheranchurch.ca  
20 Old Kingston Rd, Scarborough, 
ON M1E 3J5  

Wir feiern „Hybrid“ Gottesdienste 
sonntags in der Kirche und auf 
Zoom. Bitte melden Sie sich an,  
E-Mail: epiphluth@bellnet.ca
08.05. 10:00 Deutsch-Engl. Gd.
15.05. 10:00 Deutsch-Engl. Gd.
22.05. 9:00 Deutscher Gd.

St. Georgs Kirche, 416-921-2687, 
st-georgs-toronto.com  
410 College Street, Toronto, ON 
M5T 1S8 (downtown)  

08.05. 11:00 Gd. 
15.05. 11:00 Gd.
22.05. 11:00 Gd. 
29.05. 11:00 Gd. 

Erste Lutherische Kirche,  
416-977-4786,  
firstelc.ca  
116 Bond Street, Toronto, ON  
M5B 1X8 (downtown)  
 
Wir feirern „Hybrid“  
Gottesdienste in der Kirche und 
auf Zoom, sonntags um 10:30 Uhr. 
Für den Zoom-Link und weitere 
Infos, bitte melden Sie sich an,  
Tel: 416 977 4786, 
E-Mail: pastor@firstelc.ca

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
 
29.05. 10:00 Deutscher Gd.

Für englischsprachige  
Gottesdienste  

informieren Sie sich bitte  
auf den jeweiligen  

Internetseiten.

Jeden Sonntag um 9:30 Uhr
Gottesdienst in deutscher Sprache 
mit anschließendem Kirchen-Café

Sonntags Radio-Andacht “Worte der Besinnung”
7:07 Uhr auf CHIN AM-1540 und FM-91.9 • 8:30 Uhr auf AM-530

DEUTSCHE  
EVANGELIUMS- 
KIRCHE

20 Glebe Road East
Toronto, ON   M4S 1N6 
Email: info@germanunitedchurch.org 
www.germanunitedchurch.org

Pastor: Matthias E. Hartwig Tel.: 647-204-4692
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Hinterlassen Sie ein Vermächtnis in Ihrem  
Testament und schenken Sie einem Kind  

dadurch eine bessere Zukunft! 
Ich habe selbst gesehen, wie vielen Kindern eine  
Chance in ihrem Leben gegeben wurde, indem sie in 
einer SOS Familie aufwachsen konnten. 

Was immer für diese Kinder in verschiedensten 
Ländern der Welt ermöglicht wurde, geschah nur 
durch die Hinterlassenschaft in einem Testament  
von Menschen wie Ihnen. 

Ich bin priviligiert zu sehen, dass ich durch mein 
Testament zugunsten SOS Kinderdorf Kanada ein 
Vermächtnis im Leben eines Kindes hinterlassen habe. 

Bitte folgen Sie meinem Beispiel und geben Sie durch 
Ihr Testament einem Kind ein liebevolles Zuhause. 
Egal wie groß oder klein, Ihre Unterstützung bedeutet 
Zukunft! 

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft!   

Maria Virjee

SOS Kinderdorf Kanada  
ehrenamtliche Mitarbeiterin mit Hinterlassenschaft  
in ihrem Testament

Um mehr über SOS Kinderdorf in 
Kanada zu erfahren, besuchen Sie 
unsere Webseite oder kontaktieren 
Sie uns telefonisch. 

Thomas Bauer  
President and CEO  
SOS Kinderdorf Kanada  
240-44 Byward Market Square,  
Ottawa, ON  K1N 7A2 
www.soschildrensvillages.ca 
1-800-767-5111 Ext. 511

Teures Zuckerfest -  
«Die neue Realität der einfachen Leute»
Von Cindy Riechau, Anne Pollmann und Arne Bänsch, dpa

Erst Pandemie, nun hohe Lebensmittelpreise: Auch in diesem Jahr können nicht alle Muslime das Fest des  
Fastenbrechens ausgelassen feiern. Nicht nur die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs trüben die Feierstimmung.

Riad/Tunis (dpa) - Volle Mo-
scheen, leere Supermarktregale: 
Auch nach dem Ende des Fasten-
monats Ramadan müssen sich vie-
le Muslime in Verzicht üben. We-
gen des russischen Angriffskriegs 
in der Ukraine sind Lebensmit-
tel vielerorts teuer und mitunter 
knapp geworden. Vor allem ärmere 
Menschen müssen sich deshalb bei 
dem am Montag beginnenden Fest 
des Fastenbrechens einschränken. 
In den vergangenen beiden Jah-
ren wurden Millionen Muslime 
weltweit bereits durch die Corona-
Auflagen zur Zurückhaltung beim 
Eid al-Fitr gezwungen. Erstmals 
seit Beginn der Pandemie waren 
in diesem Ramadan wieder gro-
ße Treffen erlaubt. Die Menschen 
kommen etwa zum Beten und Es-
sen zusammen.

In Tunesiens Hauptstadt feier-
ten und tanzten junge Leute nach 
dem allabendlichen Fastenbrechen 
denn auch wieder ausgelassen zu 
traditioneller Livemusik. In den 
engen Gassen und auf den hippen 
Dachterrassen-Cafés von Tunis‘ 
Altstadt drängten sich die Massen. 
Noch im vergangenen Jahr hatte 

es hier wegen der Pandemie im 
Ramadan eine Ausgangssperre am 
Abend gegeben. Vor allem ärmere 
Tunesier blieben den teuren Alt-
stadt-Cafés aber weiterhin fern.

Tunesien und viele andere ara-
bische Staaten beziehen Weizen 
und Sonnenblumenöl zu einem 
Großteil aus der Ukraine und Russ-
land. Aufgrund von Preissteigerun-
gen und Lebensmittelengpässen 
im Zuge des Ukraine-Kriegs müs-
sen viele Muslime in diesem Jahr 
bei Geschenken und Festmahlzei-
ten sparen.

Auch in der Türkei sind die als 
Zuckerfest bekannten Feierlich-
keiten nach dem Ramadan deut-
lich teurer geworden. Der Name 
verrät bereits, was dabei vor allem 
auf den Tisch kommt: Süßspeisen. 
Auch wegen gestiegener Zucker-
preise sei in diesem Jahr das be-
liebte Süßgebäck Baklava für viele 
zum Luxusgut geworden, berichte-
te der Sender Halk TV. Schon wäh-
rend des Ramadans standen in 
Istanbul viele Menschen Schlange 
vor Zelten, in denen zum abend-
lichen Fastenbrechen gratis Essen 
ausgegeben wurde. «Das ist die 

neue Realität der einfachen Leute 
- im Gegensatz zum Luxuspalast 
in Ankara», sagte ein wartender 
Mann in Anspielung auf den unter 
Präsident Recep Tayyip Erdogan 
erbauten pompösen Palast in der 
türkischen Hauptstadt.

Zum Fest des Fastenbrechens 
gedenken viele Muslime auch ihrer 
verstorbenen Verwandten auf dem 
Friedhof. Im Ramadan, der dieses 
Jahr Anfang April begann, durften 
gläubige Muslime zwischen Son-
nenaufgang und -untergang nichts 
essen und trinken. Das Fasten ge-
hört zu den sogenannten fünf Säu-
len des Islams. Beginn und Ende 
des Ramadans richten sich nach 
der Sichtung des Neumonds. In 
den meisten Ländern feiern Mus-
lime ab Montag Eid. So auch in 
Deutschland.

Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier wünschte den Musli-
men hierzulande ein «gesegnetes 
Fest des Fastenbrechens». Vielen 
werde das Herz wegen des völ-
kerrechtswidrigen Angriffskriegs 
mitten in Europa aber schwer sein, 
erklärte Steinmeier in einer Gruß-
botschaft.

Auch in Afghanistan, wo der 
Eid bereits am Sonntag begann, 
haben viele Menschen derzeit we-
nig Grund zum Feiern. Der Rama-
dan fand in diesem Jahr erstmals 
wieder unter der Herrschaft der 
Taliban statt. Eine schwere Wirt-
schaftskrise treibt zudem Millio-
nen in Armut und Verzweiflung. 
In der Hauptstadt Kabul betteln 
Frauen und Kinder vor Bäckereien. 
Die Terrormiliz Islamischer Staat 
(IS) verübte in den vergangenen 
Wochen zudem wieder Anschläge 
im Land.

In Indonesien, wo weltweit die 
meisten Muslime leben, dürfen die 
Menschen erstmals seit Beginn der 
Corona-Pandemie wieder ausgie-
big feiern und in ihre Heimatdör-
fer reisen. Zum Ende des Rama-
dan rechnete das südostasiatische 
Land mit langen Staus. Auch hier 
sorgen sich aber viele vor steigen-
den Preisen etwa für Speiseöl und 
Treibstoff. In Indien trübt neben 
teuren Lebensmitteln auch eine 
Welle der Gewalt zwischen radi-
kalen Hindus und Muslimen die 
Feierlaune.

Minden: Hatice Bahadir bereitet in ihrer Küche Baklava vor. Tagsüber neh-
men Gläubige im Ramadan nichts zu sich, erst nach Sonnenuntergang essen 
und trinken sie beim Fastenbrechen - Iftar - und zwar normalerweise in ge-
selliger Runde. Zum Ende des Fastenmonats bereiten viele gläubige Muslime 
auch in Deutschland das dreitägige Zuckerfest  Foto: Eman Helal/dpa

Wir wünschen allen Müttern 
einen schönen MUTTERTAG!

Deutsches Wissen-
schaftshaus in San 
Francisco eröffnet

San Francisco (dpa) - In der 
kalifornischen Metropole San 
Francisco ist am Wochenende das 
Deutsche Wissenschafts- und In-
novationshaus (DWIH) eröffnet 
worden. Es ist weltweit die sechs-
te Einrichtung dieser Art, die als 
Vertretung deutscher Hochschu-
len, Forschungseinrichtungen und 
Stiftungen im Ausland fungieren. 
Weitere Standorte sind Tokio, New 
York, Moskau, Neu Delhi und São 
Paulo.

San Francisco sei ein idealer 
Standort und Treffpunkt, um den 
bilateralen Austausch, Forschung 
und Innovationen zu fördern, sag-
te Frithjof A. Maennel vom Bun-
desministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) bei der Eröff-
nung vor internationalen Gästen, 
darunter Vertreter deutscher Uni-
versitäts- und Wissenschaftsein-
richtungen.

Ziel sei es, als Anlaufstelle für 
Akademiker und Forscher neue 
Netzwerke zu erschließen, Ko-
operationen weiter auszubauen 
und sich intensiver mit US-Ein-
richtungen auszutauschen, sagte 
Zahar Barth-Manzoori, Direktorin 
des DWIH in San Francisco. Als 
Schwerpunkte nannte sie unter 
anderem Bereiche wie Biotechno-
logie, Maschinenbau, Digitalisie-
rung, Künstliche Intelligenz und 
erneuerbare Energien.

In der Nachbarschaft vom 
Standort San Francisco liegen die 
Start-up-Szene und Technologie-
unternehmen des Silicon Valley 
und renommierte Universitäten in 
Stanford und Berkeley. Gefördert 
wird das DWIH vom Auswärtigen 
Amt; der Deutsche Akademische 
Austauschdienst (DAAD) managt 
die sechs Einrichtungen weltweit.
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DEUTSCHES  RAD IO
1540 AM (Toronto)

97.9 FM (Ottawa)

622 College St. Toronto, ON - M6G 1B6
Phone: (416) 531-9991 · Fax: 531-5274

Hotline sonntags: (416) 870-1540

Jeden Sonntag von 7 bis 8 Uhr  
morgens über CHIN Toronto 1540 AM 
oder jeden Sonntag von 16 bis 17 Uhr
nachmittags über CHIN Ottawa 97.9 FM
Studio Telefon: (416) 870-1540
· Immer aktuell!
· Neuigkeiten, Informationen, Klub Mitteilungen
· Begebenheiten, Berichte und Erlebnisse,  
 die von Herzen kommen
· Nachrichten und natürlich nette Melodien
· Die „Worte der Besinnung” zum Wochenende
· Und für Senioren die „Musik von früher aus 
 der guten alten Zeit”, 
 dazu klassische Lieder und Klänge.
Kurzum, ein Radioprogramm für jedermann.

Bitte sponsoren Sie 15 Minuten Sendezeit.

Für Hörerwünsche schreiben Sie am besten an:
Ulrich Jeschke, 79 Waterford Drive, P.O. Box 366, Erin, Ontario N0B 1T0 / E-Mail: ullijes@hotmail.com

Ulrich (Ulli) Jeschke
Produzent und Radiosprecher

Tel.: (519) 833-9959 (Res.)

Auch im Internet:

www.chinradio.com

Toronto 1540 anklicken  

"listen live"

Gerhard Polt wird 80 -  
«Humor ist etwas zutiefst Politisches»
Von Sabine Dobel, dpa

Makler, Familienvater - und auch der Papst. Gerhard Polt muss keine Figuren erfinden. Er findet sie, indem er beobachtet. 
Polt zählt zu den gefragtesten Kabarettisten des Landes. Jetzt wird der vielfach preisdekorierte Meister der Satire 80.

Schliersee (dpa) - Was Humor 
ist - Gerhard Polt sollte das wis-
sen. Seit fast einem halben Jahr-
hundert bringt er seine Fans zum 
Lachen - das zugleich gern mal im 
Halse steckenbleibt und eine Art 
Schluckauf macht zwischen Be-
troffenheit und Erheiterung. Ger-
hard Polt beobachtet haarscharf 
die menschlichen Abgründe und 
bringt sie mit unschuldiger Bos-
heit auf den Punkt.

Aber zur Frage, was denn Hu-
mor nun genau sei, sagt er nur: 
«Das weiß ich nicht. Das müssen 
Sie einen anderen fragen.» Stimmt 
natürlich nicht. Später mehr dazu. 
Am Sonntag (7. Mai) wird der Ka-
barettist, Filmemacher, Autor und 
Träger Dutzender Preise 80 Jahre 
alt.

Rentenalter erreicht, Aufhören 
kein Thema. «Dieter Hildebrandt 
hat immer gesagt: „Wir sind Trieb-
täter“.» Er mache einfach gerne 
weiter. Also steht Polt weiter auf 
der Bühne, am Mikrofon, vor der 
Kamera.

Gerade hat er für Servus TV eine 
schräge Idee seines Sohnes Martin 
umgesetzt: In eigenwilliger Inter-
pretation haben Gerhard Polt, Gi-
sela Schneeberger und andere die 
japanische Soap «Hanbun, Aoi» 
synchronisiert - in bairischem und 
anderen Dialekten, unter dem Titel 
«Die Vroni aus Kawasaki».

Ab Mai ist er auf Tournee mit 

den Well-Brüdern von der Musi-
ker-Großfamilie, die einst als Bier-
mösl Blosn in Bayern für Furore 
sorgten. Im Dezember beginnen 
Proben in den Kammerspielen - 
Details gibt es noch nicht. Es gehe 
um ein schwieriges Thema, sagt er 
nur. «Es ist eine im Grunde sehr 
traurige, triste Sache, versucht so 
zu erzählen, dass sie erträglich ist.» 
Vermutlich mit der ihm eigenen 
Ironie, die stets tief in menschliche 
Seelengründe blicken lässt.

Auch neue Bücher sind erschie-
nen, eines mit seinen Interviews 
aus vielen Jahrzehnten, in einem 
anderen nimmt Polt einen Tegern-
seer Privatier aufs Korn. Auf seiner 
Internet-Seite finden Anhänger 
weitere Polts jüngeren Datums. 
Am Gartenzaun vor ländlicher Ku-
lisse präsentiert er Tratsch aus der 
kleinen Welt daheim - und spiegelt 
darin die große. Gerhard Polt liebt 
das «Kleinräumige», wie er es ein-
mal nannte. Das große Ganze er-
schließt sich daraus.

Polts Figuren, das ist das Ge-
meine, sind keine Erfindungen: 
Da ist der Makler, der Familienva-
ter, der Nikolaus - und der Papst. 
Die Anni, der Erwin. Man trifft 
sie auf der Straße, im Supermarkt 
- und auch, wenn man im Bad in 
den Spiegel schaut. Derb oft in der 
Wortwahl und gespickt mit bairi-
schen Kraftausdrücken, kehrt Polt 
das Innerste der Menschen hinter-

sinnig nach außen.
«Fast wia im richtigen Leben» 

- das heißt: wie im richtigen Le-
ben. Nur ein bisschen zugespitzt. 
Die Ausstrahlung der gleichnami-
gen zwölfteiligen ARD-Reihe mit 
Schneeberger und Hanns Christian 
Müller machte Polt in den 1980er 
Jahren bekannt.

Der gebürtige Münchner wuchs 
- evangelisch getauft und später 
katholisch gefirmt - zeitweise im 
streng katholischen Altötting auf. 
Nach dem Abitur studierte er in 
München und später in Göteborg 
und lebte einige Jahre in Schwe-
den. Zurück in München arbeite-
te Polt als Übersetzer, Lehrer und 
Dolmetscher.

1976 trat er in München erst-
mals mit einem kabarettistischen 
Programm auf. Es folgten Auftrit-
te unter anderem in Berlin und 
in Dieter Hildebrandts Fernseh-
«Scheibenwischer». Für eine bis-
sige Satire zum umstrittenen Bau 
des Rhein-Main-Donau-Kanals, die 
den damaligen CSU-«Übervater» 
Franz Josef Strauß auf die Palme 
trieb, bekam er den Grimme-Preis 
in Silber.

Mal ein langanhaltendes 
Schweigen statt Dankesrede wie 
bei der Verleihung des Deutschen 
Kleinkunstpreises 1980, mal eine 
eklige Geschichte über den im 
Maßkrug schwimmendem Lun-
genschleim bei der offiziellen Vor-

stellung des Oktoberfest-Krugs: 
Polt ist unberechenbar. Er der-
bleckt geschickt auch mit Konven-
tionsverstoß.

Seit 1971 verheiratet, lebt Polt 
am oberbayerischen Schliersee - 
und teils in Italien. Er hat einen 
erwachsenen Sohn und ist inzwi-
schen Großvater.

Zurück zur Frage nach dem Hu-
mor. Natürlich befasst er sich da-
mit. Seit vier Jahren versuche man, 
ein «Forum Humor» zu etablieren, 
um das Thema voranzubringen. 
Die Fähigkeit zur Ironie sei eine der 
bei den Menschen am schwächs-

ten ausgeprägten Eigenschaften. 
Dabei könne Humor ein «Kitt der 
Gesellschaft» sein - «wenn er denn 
da ist.» «Humor ist etwas zutiefst 
Politisches.». Er könne auch über 
schwierige Situationen helfen, 
trösten und ablenken. «Wenn der 
Humor aufhört, ist es nicht mehr 
weit zu Brutalisierung oder zu Bar-
barei.»

Den Geburtstag wird Polt 
auf der Bühne verbringen. «Die 
Münchner Kammerspiele haben 
uns eingeladen. Er werde «auf die 
Bühne gehen» und «irgendwas 
machen».

München: Der Schauspieler Gerhard Polt bei der Vorstellung der Serie „Die Vro-
ni aus Kawasaki“. Polt spricht sich für Theater als Schulfach aus - aber ohne 
Noten. Theater könne ein Katalysator sein für die sprachliche Entwicklung 
wie auch die Kompetenz in psychologischen und sozialen Themen
. Foto: Peter Kneffel/dpa

Meister der vier Saiten: Jazz-Bassist Ron Carter wird 85
Von Benno Schwinghammer, dpa

An der Seite von Miles Davis wurde er berühmt, als Bassist nahm er mehr Stücke auf als jeder Andere:  
Nun wird Ron Carter 85 - und feiert standesgemäß.

New York (dpa) - Seinen Ge-
burtstag wird Ron Carter in der 
weltberühmten Carnegie Hall 
mit einem Sonderkonzert feiern, 
wie es sich für einen Musiker von 
Weltrang gehört. Die Art, wie er 
den Bass spielt, machte ihn zu 
einer der bedeutendsten Jazz-
Größen der Gegenwart. Carters 
Stil ist federleicht und gelassen, 
und doch vollmundig und kraft-
voll. Der Mann, der vor allem als 
Bassist im zweiten Quintett von 
Star-Trompeter Miles Davis be-
rühmt wurde, wird am 4. Mai 85 
Jahre alt.

Davis bezeichnete Carter ein-
mal als «Anker» - was dem Bas-
sisten aber weniger gefiel. «Ha-
ben Sie schon mal einen Anker 
gesehen? Er liegt unten auf dem 
Grund, rostig. Keiner weiß, dass 
er da ist, es kümmert niemanden 
einen Dreck, dass er da ist und 
das Boot zurückhält. Anker der 
Band? Das heißt, die Band bewegt 
sich nirgendwohin», sagte Carter. 
«Mein Job ist, Dich aus den So-
cken zu hauen.»

Und das tut Carter, der schlak-
sige 1,93 Meter große Mann, seit 
mehr als einem halben Jahrhun-
dert - auf irrsinnig vielen Platten. 
Kein Kontrabassist hat mehr Auf-
nahmen angehäuft als der nahe 
Detroit (Michigan) Geborene, der 
es dem Guinness-Buch der Rekor-
de zufolge auf über 2200 indivi-
duelle Aufnahmen brachte. Quer 
durch die Genres hat er seine Fin-
ger auch für Künstler wie Aretha 
Franklin, B.B. King, Billy Idol und 
Erykah Badu und Gruppen wie 
Jefferson Airplane und A Tribe 

Called Quest über die Saiten lau-
fen lassen.

Seine Liebe zur Klassik ent-
deckte Carter schon in der Schule, 
allerdings nicht mit dem Bass. Es 
war zuerst das Cello, nach dem 
das fünfte von acht Kindern griff. 
Ron hörte Bach-Suiten und hatte 
in der neunten Klasse den Platz 
als erster Cellist im Schulorches-
ter sicher, spielte aber auch Klari-
nette, Saxofon, Posaune, Tuba und 
Geige. Erst als ein Mitschüler den 
Platz des Bassisten räumte, fand 
Carter sein Instrument.

In der offen rassistischen US-
Gesellschaft lernte Carter wie 
auch viele weitere schwarze 
Künstler, dass selbst noch so be-
gabte Afroamerikaner kaum auf-
steigen konnten. In Houston er-
klärte ihm ein Dirigent, dass der 
Vorstand noch nicht bereit sei für 
«einen Farbigen im Orchester», 
sagte Carter einmal. Erst die Welt-
stadt New York schien ab seinem 
Umzug im Jahr 1959 einen Platz 
für ihn zu haben. Im Master an 
der Manhattan School of Music 
perfektionierte er sein Können, 
während er nachts Gigs spielte.

Zusammen mit Trompeter 
Miles Davis, Pianist Herbie Han-
cock, Schlagzeuger Tony Williams 
und Wayne Shorter am Saxofon 
war 1964 das berühmte Quintett 
geboren, das Enthusiasten heu-
te immer noch feiern. Er spielte 
aber auch Werbe-Basslines ein, 
gewann einen Grammy für seine 
Komposition zum Film «Um Mit-
ternacht» (1986) und blieb seinen 
Musikschülern in verschiedenen 
Lehraufträgen trotz Auftritten 

treu.
Auf der Bühne steht Carter 

bis heute. Sehr oft in New York 

und anderen Städten in den USA. 
Doch im Juli und November steht 
neben vielen anderen Terminen 

auch Europa auf dem Programm. 
Hat da jemand 85. Geburtstag ge-
sagt?
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Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

Wenn es um Ihre Gesundheit geht, dann...
Natureꞌs Pharm, -Pflanzliche -Homöopathische

Naturheilmittel & Spezialitäten
Tel: 519-886-5178 ∙ Fax: 519-886-6735

Order Line: 1-888-569-2345
7-105 Lexington Rd., Waterloo, ON, N2J 4R7

This conbination of organic  
Klamath Blue Green Algae (AfA), Spirulina and  
Chlorella makes supplementation of nutrients very simple  
and cost effective. ONLY with ONE product you could  
provide all the nutrients our organism needs in order to  
function perfectly well. 
Higher amounts of B-12 are provided through the Chlorella portion 
- 60% Easy-to-Digest Protein & GlycoProtein - All the Essential 
Amino Acids - Powerful Antioxidants & Phycocyanin - Highest Plant 
Source of B-12 - B-Complex, Vitamin C, E, K & Enzymes - Every 
known trace mineral - Beta carotene and many mixed Carotenoids 
- Over 40 Colloidal, Chelated Minerals -Rich in Chlorophyll, EFA‘s, 
Omega 3 -High in Gamma-Linolenic Acid (GLA)
Order#: 7011040, 160 Vegi-Caps. Reg. $52.90   w/D $46.67

Vital Power-3 - Perfectly 
Balanced, and The Ideal Nutritional 

Supplement -

Natureꞌs  
Miracle
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Feinste Fleisch- & 
Wurstwaren für 
jeden Geschmack
Probieren Sie unsere 
preisgekrönten Wurstwaren. 
Unser Fleisch wird ganz nach 
Wunsch geschnitten. Ausserdem 
führen wir eine Riesenauswahl an 
europäischer Feinkost.

Besuchen Sie unseren 
beliebten Schnellimbiss. 

Wir offerieren auch “Catering” für jeden Anlass!

VIENNA FINE FOODS
1050 Birchmount Rd, Scarborough 
Tel. 416-759-4481  
Fax 416-759-4482 
Vienna – der Name bürgt für Qualität!

Glogowski Euro Food 
403 Highland Rd W  
Kitchener, ON 
519-584-7190

Mon–Wed 9am–7pm • Thu–Fri 9am–8pm 
Saturday 8am–6pm • Sunday closed

D & J Sausage Factory 
165 Hachborn Rd 
Brantford, ON 
519-751-7358

Wed & Sat 9am–4:30pm 
Thu–Fri 9am–6pm • Sun–Tue closed

The Finest European Products 
Cheese, Sausages, Deli, Baked Goods and more from all over Europe

Wir backen seit 20 Jahren  Kuchen und Torten 
nach original deutschen Rezepten für die 
Gastronomie in Nordamerika. 

Unsere Produkte können Sie in unserem 
Factory Outlet in Barrie oder bei ausgewählten 
Fachgeschäften in Ontario erhalten. Information 
hierzu erhalten Sie auf unserer Webseite.

FACTORY OUTLET
90 Saunders Rd., Barrie, ON
1-800-561-8980
Mo–Fr 8:00–17:00 Uhr
www.pfalzgraf-patisserie.com

Versüsst das Leben

Discover the simple, honest goodness of always Organic Produce, Gluten-Free, 
Natural & Organic foods, Supplements, Whole Body Care and more!

Burlington • Newmarket • Vaughan • Woodbridge • NaturesEmporium.com

Der 

ist da!
Wir führen ein umfangreiches, passendes Sortiment 

an Trachten- und Landhausmode. 
Ob eine neue Lederhose oder ein fesches Dirndlkleid,  

wir haben alles auf Lager.  

Besuchen Sie uns Online unter 
www.trachten-quelle.com.

For more information, contact Neil Hoffman at 519-578-9348 
or email:  info@trachten-quelle.com

Frühling

Ihre 

Unterstützung  

für  
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ist  
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Gemeinde! 

Vielen Dank!

Beat inflation: Many hot items, just in time! 
Up to 40% off on selected cheese.

Many new items from Europe. All your favourite 
cheeses, drycured meats, sausages and groceries 

under one roof.
Too many specials to list...

We wish all mothers 
a Happy  Mother ‘s Day!
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Mo–Fr 9:00–18:00 Uhr 
Sa 9:00–17:00 Uhr 
So geschlossen

14 Jutland Rd., Etobicoke, ON 
416-253-5257 
fooddepot@rogers.com

THINKING OF SELLING?
Ask about Regina‘s “Smart Seller Program”
• FREE Staging & Recommendations  
 to maximize your net sale value
• Digital Web presentations-Walk-Thru 3D Virtual showings
• Professional Photography
• Buyer and Seller BENEFIT programs
• Free In-Home Consultation includes a written  
 Value Range Indicator

Regina Ursula Hillis, BROKER

“Serving the GTA since 1987”
DIR: 416-315-8019 • Office: 888-311-1172 
Email: gina@hillisgroup.ca • Web: hillisgroup.ca
REAL BROKER ONTARIO LTD., Brokerage
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Deutsch


