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Düsseldorf: Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen 
 Foto: David Young/dpa

Essen: Mona Neubaur, Spitzenkandidatin der Grünen bei der Landtagswahl in Nordrhein-West-
falen 2022 Foto: Roberto Pfeil/dpa

CDU und Grüne vor Koalitionsverhandlungen:  
Druck aus allen Richtungen
Von Bettina Grönewald, dpa

Schon vor ihrer ersten Koalitionsverhandlungsrunde baut sich eine riesige Erwartungswelle auf, was CDU und Grüne  
in NRW gemeinsam alles schaffen müssten. Die bisherigen Überschriften sind mit reichlich konkretem Inhalt zu füllen, 
bis ein Koalitionsvertrag steht.

Düsseldorf (dpa) - CDU und 
Grüne wollen in Nordrhein-West-
falen am Dienstagnachmittag die 
erste Runde ihrer Koalitionsver-
handlungen starten. Facharbeits-
gruppen sollen in dieser Woche 
beginnen, bei den wichtigsten 
Themen möglichst konkret auf 
einen gemeinsamen Nenner zu 
kommen, hieß es aus Kreisen 
beider Parteien. Falls das gelingt, 
würde damit das erste schwarz-
grüne Bündnis Nordrhein-Westfa-
lens geschmiedet.

Spitzengremien von CDU und 
Grünen hatten Koalitionsverhand-
lungen am Sonntag auf Grundlage 
eines zwölfseitigen Sondierungs-
papiers zugestimmt, dass 22 Lan-
despolitiker und -politikerinnen 
beider Seiten in der vergangenen 
Woche zusammengestellt hatten. 
Darin bekennen sich CDU und 

Grüne zur Umwandlung Nord-
rhein-Westfalens zu einem klima-
freundlichen Industrieland und 
zum Ausstieg aus der Kohlever-
stromung bis 2030. Beide wollen 
unter anderem auch die Stellen-
zahl und die Budgets für Schulen 
und für die Polizei aufstocken.

Jetzt müssen die Absichtsbe-
kundungen zu 14 in dem Papier 
aufgeführten Sachthemen mit 
verbindlichen Stufenplänen und 
Umsetzungsdaten konkret unter-
füttert werden. Nordrhein-West-
falens Grünen-Parteichefin Mona 
Neubaur hatte nach der Zustim-
mung ihres Parteirats gesagt, die 
Grünen gingen «nicht euphorisch 
oder übermütig» in die Koalitions-
verhandlungen, «aber selbstbe-
wusst und mit einer klaren Hal-
tung.»

CDU-Landeschef und Minister-

präsident Hendrik Wüst sieht eine 
«insgesamt tragfähige Grundlage», 
um eine stabile Regierung für das 
Land zu bilden.

Das Sondierungspapier zeigt 
die Handschrift beider Parteien, 
lässt in seiner Kürze aber noch 
viel Interpretationsspielraum, den 
zahlreiche Interessenverbände 
als «schwammig» beklagen. Sie 
formulierten bereits am Montag 
Forderungen. Verbände für Um-
weltschutz und für erneuerbare 
Energien forderten ebenso wie der 
Verband kommunaler Unterneh-
men ein «Ende der Windenergie-
Blockade». Der Mieterbund pochte 
auf mehr bezahlbaren Wohnraum.

Einen erneuten Grundsatzstreit 
um die Schulstruktur haben CDU 
und Grüne in ihrem Sondierungs-
papier ausgeschlossen mit ihrem 
Bekenntnis zum «Schulfrieden». 

2011 hatte sich die damalige rot-
grüne Landesregierung mit der 
CDU-Opposition auf einen lang-
fristigen Schulkompromiss unter 
diesem Schlagwort geeinigt.

Auch im Bereich innere Si-
cherheit werden CDU und Grü-
ne sich weiter aufeinander zu-
bewegen müssen. Während die 
CDU in ihrem Wahlprogramm 
sehr entschieden auf Kriminali-
tätsbekämpfung mit erweiterten 
Polizeibefugnissen setzt und sich 
ausdrücklich die Clankriminalität 
vorknöpft, sind die Grünen hier 
deutlich zurückhaltender.

«Flächendeckende und an-
lasslose Videoüberwachung» und 
Software zur Erkennung biometri-
scher Merkmale lehnen sie ebenso 
ab wie die Ausstattung der Poli-
zei mit Tasern. Polizeirechtsver-
schärfungen von 2018 möchten 

sie ihrem Wahlprogramm zufolge 
korrigieren.

Zwar wollen auch die Grünen 
die Kriminalpolizei im Kampf ge-
gen organisierte Kriminalität stär-
ken, aber auf keinen Fall dürften 
dabei Ausländer pauschal stigma-
tisiert werden. Das Wort «Clankri-
minalität» - ein Herzensthema von 
NRW-Innenminister Herbert Reul 
(CDU) - wird vermutlich in einem 
schwarz-grünen Koalitionsvertrag 
nicht vorkommen.

Die Landessprecherin der Grü-
nen Jugend, Nicola Dichant, be-
fürchtet schon eine «Fortsetzung 
des repressiven Kurses der CDU». 
Ihr schwant eine innenpolitische 
Niederlage des kleinen Bünd-
nispartners: «Das Polizeigesetz 
wird nicht angefasst, das Ver-
sammlungsgesetz nicht zurückge-
schraubt.»
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CSU-Politiker Weber  
will größte Parteienfamilie Europas führen
Interview: Ansgar Haase, dpa

Nach einer Umfrage sind mehr als die Hälfte der Menschen in Bayern unzufrieden mit der Arbeit von  
CSU-Ministerpräsident Markus Söder. Sein Parteifreund Manfred Weber greift nun nach dem Chefposten  
bei der europäischen Parteienfamilie EVP. Nur eine Zwischenstation?

Brüssel (dpa) - Der CSU-Po-
litiker und Europaabgeordnete 
Manfred Weber wird an diesem 
Dienstag aller Voraussicht nach 
zum Vorsitzenden der größten 
europäischen Parteienfamilie EVP 
gewählt. Der 49-Jährige ist der ein-
zige Kandidat für die Nachfolge 
des früheren EU-Ratspräsidenten 
und polnischen Regierungschefs 
Donald Tusk, der sich wieder ganz 
auf die nationale Politik konzent-
rieren will. Wird der Posten auch 
für Weber nur eine Zwischensta-
tion auf dem Weg zurück in die 
Heimat Bayern? Im Interview der 
Deutschen Presse-Agentur steht 
der Niederbayer vor dem Kongress 
der Europäischen Volkspartei in 
Rotterdam an diesem Dienstag 
und Mittwoch Rede und Antwort.

Frage: Herr Weber, als Vorsit-
zender der christdemokratischen 
Abgeordneten im Europaparla-
ment hätten sie im vergangenen 
Jahr Anspruch auf den Posten des 
Parlamentspräsidenten erheben 
können. Sie haben dann aber über-
raschend angekündigt, EVP-Chef 
werden zu wollen. War das ange-
sichts der jüngsten Wahlniederla-
gen von EVP-Mitgliedsparteien im 
Nachhinein ein Fehler?

Antwort: Ich habe mich be-
wusst für den Weg als Parteivorsit-
zender entschieden. Weil ich an die 
europäische Demokratie glaube 
und zutiefst überzeugt bin, dass zu 
dieser europäischen Demokratie 
auch starke europäische Parteien 
mit Gestaltungsanspruch gehören. 
Aus der Europäischen Volkspartei 

jetzt eine echte europäische Partei 
zu machen, mit allem, was dazuge-
hört, das reizt mich, das finde ich 
spannend.

Frage: Nichtsdestotrotz, von 
den 27 Staats- und Regierungs-
chefs der EU-Staaten sind derzeit 
nur noch ein halbes Dutzend Mit-
glieder der EVP. Was lässt sich da 
politisch erreichen?

Antwort: Die Wahlniederlagen 
in Deutschland, den Niederlanden 
oder Frankreich schmerzen sehr. 
Aber der Parteitag in Rotterdam 
wird ein Parteitag des Aufbruchs 
werden, weil wir deutlich machen 
werden, dass unsere Partei für die 
Zukunft Europas wichtig ist. Die 
EVP ist zwar auf Seite des Rates 
der Mitgliedstaaten in der Defen-
sive, aber wir stellen die größte 
Fraktion im Europäischen Parla-
ment und mit EU-Kommissions-
präsidentin Ursula von der Leyen 
und Parlamentspräsidentin Rober-
ta Metsola sind zwei von drei Prä-
sidenten der EU-Institutionen aus 
unseren Reihen. Ohne EVP wird 
heute in Europa keine Politik ge-
macht. Und dieses Selbstbewusst-
sein, diese Stärke, die möchten wir 
zum Ausdruck bringen, wenn es 
um die konkreten politischen In-
halte geht.

Frage: Wo will die EVP ganz 
konkret einen Unterschied ma-
chen?

Antwort: Wir erleben eine Zeit, 
in der in unseren Gesellschaften 
die Spaltung leider das Dominan-
te ist. Wir sehen das in Ländern 

wie Großbritannien und in den 
USA, aber auch innerhalb der EU 
in Ländern wie Frankreich und 
Polen. Und da ist unser Ansatz 
als Christdemokraten, Brücken zu 
bauen, das Miteinander zu suchen. 
Das ist das, was die Europäische 
Volkspartei ausmacht, was unse-
re Gründerväter vorgelebt haben, 
und das ist dringend notwendiger 
denn je.

Frage: Der Chef ihrer Heimat-
partei CSU, Markus Söder, gilt als 
angeschlagen. In einer repräsen-
tativen Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts Civey im Auftrag 

der «Augsburger Allgemeinen» 
zeigte sich zuletzt mehr als die 
Hälfte der Menschen in Bayern 
unzufrieden mit seiner Arbeit als 
Ministerpräsident. Ist es denkbar, 
dass der Posten des EVP-Chefs für 
Sie nur eine Zwischenstation auf 
dem Weg zum CSU-Chef wird?

Antwort: Ich bin mit Haut und 
Haaren Europapolitiker. Bis zur 
Europawahl 2024 werde ich meine 
Kraft darauf verwenden, dass wir 
bei dieser Wahl die stärkste Frak-
tion im Europaparlament bleiben 
und dass gegen uns Europa nicht 
regiert werden kann. Das ist mein 
Platz und auf die Aufgabe freue ich 

mich.

Frage: Das heißt nicht, dass Sie 
eine Kandidatur ausschließen...

Antwort: Diese Frage stellt sich 
einfach nicht. Wir haben einen 
Parteivorsitzenden, der eine über-
zeugende Arbeit macht, wir gehen 
gemeinsam die Aufgaben an, die 
vor uns stehen, und da möchte ich 
meinen Beitrag leisten. Mit meiner 
Wahl in dieser Woche unterstrei-
chen wir, dass wir als bayerische 
Partei auch über Bayern hinaus 
wirken und Anspruch haben zu 
gestalten. Wir sind keine Regio-
nalpartei, sondern wir sind auch 
eine europäische Partei. Das ist 
ein wichtiges Pfund, eine wichtige 
Botschaft.

Berlin: Manfred Weber (CSU), Fraktionsvorsitzender der EVP im Europaparla-
ment, spricht bei der Pressekonferenz nach der Rede von Kanzlerin Merkel bei 
der Klausurtagung des Vorstand der EVP-Fraktion des Europäischen Parla-
ments. Foto: Michael Kappeler/dpa 

ZUR PERSON: 
Manfred Weber (49) sitzt seit 

2004 im Europaparlament und 
ist seit 2014 Fraktionschef der 
Europäischen Volkspartei (EVP). 
Zudem ist er stellvertretender 
Vorsitzender der CSU. Bei der Eu-
ropawahl 2019 war Weber Spit-
zenkandidaten der EVP gewesen 
und wollte eigentlich Jean-Clau-
de Juncker als Kommissions-
präsident nachfolgen. Letztlich 
gelang es ihm aber weder im EU-
Parlament noch bei den Staats-
chefs im Europäischen Rat eine 
Mehrheit für seine Wahl hinter 
sich zu vereinen. In der Folge er-
klärte er zugunsten der damali-
gen Bundesverteidigungsminis-
terin Ursula von der Leyen (CDU) 
seinen Verzicht auf das Spitzen-
amt.

Scholz will sich von Putin nicht einschüchtern lassen
Berlin (dpa) - Bundeskanz-

ler Olaf Scholz hat sich unbeein-
druckt von den Warnungen des 
russischen Präsidenten Wladimir 
Putin vor weiteren Waffenliefe-
rungen des Westens in die Ukrai-
ne gezeigt. Man dürfe sich keine 
Angst machen lassen, sagte der 

SPD-Politiker in einem Interview 
der ARD-«Tagesthemen». «Und 
deswegen werden wir fortfahren 
mit dem, was wir angefangen ha-
ben.» Dazu gehörten neben wei-
teren Waffenlieferungen an die 
Ukraine auch die bessere Ausrüs-
tung der Bundeswehr über das ge-

plante 100-Milliarden-Programm. 
Deutschland werde «die Ukraine 
so lange unterstützen, wie das not-
wendig ist», betonte Scholz.

Putin hatte am Wochenende in 
einem Telefonat mit Scholz und 
Frankreichs Staatschef Emmanuel 
Macron vor der Lieferung schwe-

rer Waffen an die Ukraine gewarnt. 
Das berge das Risiko einer weite-
ren Destabilisierung der Lage und 
der Verschärfung der humanitären 
Krise, sagte Putin nach Angaben 
des Kremls.

Die Bundesregierung hat bis-
her die Lieferung von zwei Arten 

schwerer Waffen zugesagt: 50 
Gepard-Luftabwehrpanzer und 
sieben Panzerhaubitzen 2000. 
Letzteres sind schwere Artillerie-
geschütze. Die Ukraine fordert 
aber auch Kampf- und Schützen-
panzer, Mehrfachraketenwerfer 
oder Antischiffsraketen.

Protestantenpartei DUP  
blockiert Parlament in Nordirland

Belfast (dpa) - Das nordirische 
Regionalparlament ist nach der 
Wahl Anfang Mai weiterhin nicht 
arbeitsfähig. Am Montag scheiter-
te der zweite Versuch, einen Par-
lamentspräsidenten zu wählen, 
erneut am Widerstand der wich-
tigsten Protestantenpartei DUP. 
Die Democratic Unionist Party 
(DUP) weigert sich, gemeinsam 
mit der größten katholisch-repu-
blikanischen Partei Sinn Fein wie 

vorgesehen eine Einheitsregierung 
zu bilden. Zur Bedingung macht 
die DUP, Brexit-Sonderregeln für 
die britische Provinz aufzuheben, 
weil diese ihrer Ansicht nach die 
Abspaltung Nordirlands vom Rest 
des Vereinigten Königreichs be-
schleunigen.

Beide Seiten gaben sich gegen-
seitig die Schuld für die festge-
fahrene Situation. Die Menschen 
hätten ihre Wahl getroffen und 

wollten nun Handlungen sehen 
statt Protest, sagte die designierte 
Regierungschefin Michelle O'Neill 
von Sinn Fein. Sie sei bereit zur 
Zusammenarbeit. Der DUP-Ab-
geordnete Paul Givan warf hin-
gegen Sinn Fein vor, keine echte 
Einheitsregierung anzustreben, 
sondern ihren Kurs durchsetzen 
zu wollen.

Sinn Fein strebt eine Wieder-
vereinigung mit Irland an und 

hatte bei der Wahl erstmals die 
meisten Stimmen erhalten. Der 
Friedensschluss von 1998 - das 
Karfreitagsabkommen - sieht aber 
vor, dass die größten Parteien der 
konfessionellen Lager gemeinsam 
in der früheren Bürgerkriegsregion 
regieren.

Im Mittelpunkt des Streits steht 
das sogenannte Nordirland-Pro-
tokoll. Das Dokument wurde im 
Zuge des Brexits zwischen Groß-

britannien und der EU vereinbart 
und soll dafür sorgen, dass es kei-
ne Zollgrenze zwischen Nordir-
land und dem EU-Mitglied Repub-
lik Irland gibt. Ansonsten werden 
neue Konflikte befürchtet. Doch 
dadurch ist eine Zollgrenze ent-
standen, die den innerbritischen 
Handel erschwert. Die britische 
Regierung will die Regelung des-
halb aufheben.
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Großangriff im Donbass erwartet 
- EU-Gipfel ringt um Öl-Embargo
Die Ukraine rechnet mit einem russischen Großangriff auf das Zentrum 
ihrer Verteidigungskräfte im Donbass. Aber auch im Süden des Landes 
wird weiter gekämpft. In Brüssel bemühen sich die EU-Staats- und  
Regierungschefs um eine Einigung auf ein Öl-Embargo.

Berlin (dpa) - Die russischen 
Streitkräfte bereiten nach ukrai-
nischen Angaben einen groß an-
gelegten Angriff auf den Raum 
Slowjansk, das Zentrum der uk-
rainischen Verteidigungskräfte im 
Donbass, vor. Daneben steht aber 
auch weiterhin der Raum Sjewje-
rodonezk im Fokus der russischen 
Angriffsbemühungen im Donbass. 
Ukrainische Behörden berichteten 
am 96. Kriegstag von einer Offen-
sive im Süden des Landes. Der An-
griff Russlands auf sein Nachbar-
land begann am 24. Februar.

Vor einem Gipfel der Staats- und 
Regierungschefs der EU-Staaten in 
Brüssel hieß es, EU-Ratspräsident 
Charles Michel wolle eine Eini-
gung zum Öl-Embargo gegen Russ-
land erreichen. Bundeskanzler Olaf 
Scholz zeigte sich vor dem Gipfel 
zuversichtlich, dass es zu einer Ei-
nigung kommen kann.

Der ukrainische Präsident Wo-
lodymyr Selenskyj wollte per Vi-
deo-Schalte zu den Gipfelteilneh-
mern sprechen. Er wirft Russland 
einen Vernichtungskrieg vor. Ein 
weiterer Vorwurf lautet, dass Russ-
land - das seit Wochen ukrainische 
Agrarexporte übers Meer blockiert 
- aus dem besetzten Schwarzmeer-
gebiet Cherson Getreide ins eigene 
Land bringt.

Russland bereitet laut  
Ukraine Großangriff  

auf Slowjansk vor

Die russischen Truppen verleg-
ten neue Einheiten nach Slowjansk, 
um das Gebiet sowohl von Isjum 
als auch von der kürzlich eroberten 
Kleinstadt Lyman aus anzugreifen, 
hieß es im Lagebericht des ukraini-
schen Generalstabs. Der Raum Slo-
wjansk-Kramatorsk ist der größte 
Ballungsraum im Donbass, der 
noch unter Kontrolle Kiews steht. 
Hier ist auch das Oberkommando 
der Streitkräfte im Osten des Lan-
des stationiert. Daneben steht aber 
auch weiterhin der Raum Sjewje-
rodonezk-Lyssytschansk im Fokus 
der russischen Angriffsbemühun-
gen im Donbass. In Sjewjerodo-
nezk haben sich russische Einhei-
ten demnach bereits im Nordosten 
und Südosten der Stadt festgesetzt. 
Auch hierhin sollen zur Unterstüt-
zung weitere Einheiten aus Russ-
land verlegt werden.

Ukrainische Behörden  
berichten über Offensive  

im Süden des Landes

Das ukrainische Militär setzte 
nach eigenen Angaben seine Offen-

sive an der Grenze zwischen den 
Gebieten Mykolajiw und Cherson 
im Süden der Ukraine fort. «Die 
Lage im Süden ist dynamisch und 
gespannt», teilte das Oberkom-
mando des ukrainischen Wehrkrei-
ses Süd in der Nacht zum Montag 
mit. Russland ziehe Reserven zu-
sammen und versuche, die Front-
linien im Gebiet Cherson zu befes-
tigen.

Das russische Militär beschoss 
nach eigenen Angaben eine Werft 
in Mykolajiw. Mit Luft-, Raketen- 
und Artillerieangriffen seien zudem 
in den vergangenen 24 Stunden 
Dutzende Kommandopunkte und 
Gefechtsstände im ostukrainischen 
Donbass-Gebiet, Fernmeldestellen 
und zahlreiche Truppenansamm-
lungen vernichtet worden. Diese 
Angaben konnten nicht unabhän-
gig überprüft werden.

London:  
Russland erleidet  

«verheerende Verluste»  
bei Offizieren

Nach Erkenntnissen des briti-
schen Geheimdienstes hat Russ-
land bisher «verheerende Verluste» 
in seinem Offizierskorps erlitten. 
Brigade- und Bataillonskomman-
deure seien an vorderster Front 
aktiv, teilte das Verteidigungsmi-
nisterium in London am Montag 
unter Berufung auf Geheimdienst-
erkenntnisse mit. Dies liege zum 
einen daran, dass sie für den Erfolg 
ihrer Einheiten persönlich ver-
antwortlich gemacht würden. Zu-
dem fehlten der russischen Armee 
qualifizierte Unteroffiziere, die bei 
westlichen Streitkräften diese Rol-
le erfüllten.

EU-Ratspräsident will  
bei Gipfel Einigung zu  
Öl-Embargo erzielen

EU-Ratspräsident Charles Mi-
chel strebt beim Gipfeltreffen der 
Staats- und Regierungschefs in 
Brüssel eine Einigung im Streit 
über das geplante europäische Öl-
Embargo gegen Russland an. In 
einem Entwurf für die Abschlusser-
klärung der am Montagnachmittag 
beginnenden Beratungen schlug er 
vor, sich auf den aktuellen Kom-
promissvorschlag der EU-Kommis-
sion zu verständigen. Dieser sieht 
vor, vorerst nur die Einfuhr von per 
Schiff transportiertem Öl auslaufen 
zu lassen. Das bislang die Embargo-
Pläne blockierende Ungarn könnte 
sich demnach weiterhin über die 
riesige Druschba-Pipeline mit Öl 
aus Russland versorgen.

Getreide aus  
südukrainischem Cherson 
nach Russland verfrachtet

Russland, das seit Wochen uk-
rainische Agrarexporte übers Meer 
blockiert, hat nun aus dem besetz-
ten Schwarzmeergebiet Cherson 
Getreide ins eigene Land impor-
tiert. Der Export der letztjährigen 
Ernte nach Russland habe begon-
nen, sagte der Vizechef der pro-
russischen Militärverwaltung von 
Cherson, Kirill Stremoussow, der 
staatlichen Nachrichtenagentur 
Tass. Laut Stremoussow geht es da-
rum, Platz in den Speichern für die 
neue Ernte zu schaffen. Er machte 
keine Angaben, zu welchen Bedin-
gungen die Bauern ihre Ernte nach 
Russland abgegeben haben.

Fast 500 000 Tonnen Getreide 
hätten russische Truppen illegal 
aus Charkiw, Cherson, Saporisch-
schja, Luhansk und Donezk ex-
portiert, wie der stellvertretende 
ukrainische Agrarminister, Taras 
Vysotskyi, sagte.

Gefährdete Russen  
können auf raschere  

Aufnahme in  
Deutschland hoffen

In Deutschland einigte sich die 
Bundesregierung unterdessen auf 
Regelungen für die unkomplizier-
te Aufnahme von Russinnen und 
Russen, die in ihrem Heimatland 
als besonders gefährdet gelten. 
«Die immer brutalere Aggression 
Russlands gegen die Ukraine wird 
von immer stärkerer Repression 
nach innen begleitet, insbesondere 
gegen die Presse, gegen Menschen-
rechtler und Oppositionelle», sag-
te Bundesinnenministerin Nancy 
Faeser am Montag der Deutschen 
Presse-Agentur. Für die schnelle 
und unbürokratische Aufnahme 
gebe es nun ein Verfahren, das die 
Einreise erleichtern und Verfahren 
beschleunigen werde.

Please visit us if you 
need cruisewear, 
swimwear or bras 
and panties.  
We have a great 
selection for you!
Our European  
swim & loungewear is 
“simply chic.”

FINE EUROPEAN LINGERIE
2912 Bloor St. W. (2 blocks West of Prince Edward Dr.)
416-233-2900 · www.simplychicfinelingerie.com

Serving the 
Kingsway for 

over 30 years.

UPCOMING EVENTS

664 Spring Gardens Road, Burlington, ON, L7T 1J3

AUSTRIAN

Tel. 905-527-1256    www.continentalaustrianclub.ca

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,
The Club Is Celebrating Our 57th Anniversary! 
Join us on June 11th for Our Gründungsfest 

Dinner 5:00 pm - Dance to the Golden Keys - 7:00pm 
Call to Reserve with Andrea: 289-208-1585 or anarszirtes@gmail.com -  

Mon-Thur: 8:00-10:00pm or Sun: 8:00-10:00am -  
Members $40 & Guests $45

Hubertuskeller - Come and Enjoy A Schnitzel & Beer! 
Friday - June 17 & June 24 from 5:00 - 7:00pm 

Reservations Only - Call 905-527-1256 
No Later Than Wednesday - Please Leave Your Name & Number

Film Nachmittag: Mit Kaffee & Kuchen 
Doors Open: 1:00pm - Movie Starts: 2:00pm 

Hauptfilm: Der Edelweiß König  
Vorfilm: André Rieu Konzert in Tel Aviv, Isreal 

Saturday, June 4 ‒ Next Film Nachmittag ‒ August 20 
Contact Peter at: 289-887-6255

Enjoy the Great Spring Weather, 
Your Board of Directors

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”.

Ihre Unterstützung  
für unsere Inserenten  

ist eine  
Unterstützung für 

die deutschsprachige 
Gemeinde! 

Vielen Dank! 

Fantastic location 

BY  
THE LAKE
613 Lakeside Ave. 
Mississauga  
Ontario L5G 1N7

Serving Mississauga, Oakville & the GTA 
for over 30 years. Ich spreche Deutsch.

Ingrid Gaertner
Sales Representative

Direct: 

416-434-7913
Email: ingrid@ingridgaertner.ca

125 Lakeshore Rd. E., Mississauga, ON L5G 1E5

This unique home offers breathtaking scenic views 
overlooking park and Lake Ontario
Only steps away from a sandy beach, bike trails and Port Credit 
Yacht Club. Stunning sun filled 3 bedroom bungalow 
with double car garage and completely finished 
lower level. Easy access to QEW and „GO“ train, 20 minutes 
to downtown and 15 minutes to International Airport.

Please call me for more information and a 
private viewing at 416-434-7913
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Was erhält der  
Alleinerbe?

Wie so oft in der Juristerei, 
täuscht der an sich simple Begriff 
„Alleinerbe“ über die Komplexität 
der sich stellenden Fragen hin-
weg. 

Der Alleinerbe hat nicht in je-
dem Fall einen Anspruch auf alles, 
was der Erblasser hinterlässt.

Exemplarisch sei folgender Fall 
geschildert den das Oberlandes-
gericht Bamberg zu entscheiden 
hatte. Dabei hatten der Erblasser 
und seine Ehefrau ein gemeinsa-
mes Konto errichtet auf das beide 
Zugriff hatten. In den Kontover-
trägen war vorgesehen, dass der 
überlebende Ehegatte im Todes-
fall das Konto auflösen oder auf 
seinen Namen umschreiben durf-
te. Die überlebende Ehefrau ent-
schied sich für ersteres und zahlte 
sich das Guthaben aus. Der Sohn 
des Erblassers war testamenta-
risch zum Alleinerben eingesetzt 
worden. In der Folge forderte der 
Sohn die Hälfte des von der Bank 
an seine Mutter ausgezahlten Be-
trages.

Dieser Anspruch bestehe je-
doch nicht, so die Richter. Zwar 
erhalte der Sohn als Alleinerbe 
den gesamten Nachlass, jedoch 
sei das Sparkonto nicht Teil des 
Nachlasses. Die eine Hälfte des 
Nachlasses stand der Ehefrau als 
Inhaberin des Kontos zu. Mit der 

anderen Hälfte sei die Ehefrau im 
Wege eines Vertrags zu Gunsten 
Dritter auf den Todesfall bedacht 
worden. Damit habe sie diesen 
Teil als Schenkung mit dem Tod 
des Ehemannes erhalten und auf 
diesem Wege das Kontoguthaben 
am Nachlass vorbei erworben.

Auch in anderen Fällen täuscht 
der Begriff Alleinerbe über den 
Umfang der Erbschaft hinweg.

So kann beispielsweise der 
Sohn des Erblassers als Alleinerbe 
eingesetzt sein. Wenn jedoch zu-
gleich Vermächtnisse über den 
gesamten Nachlass angeordnet 
sind, beläuft sich der verbleiben-
de Nachlass auf „0“. Der Alleinerbe 
erhält dann nichts, da kein Nach-
lass mehr vorhanden ist.

Die Kanzlei SNP Canada Ltd.  
ist Ihr kompetenter Partner  

in allen deutschen Rechtsfragen. 
 

 Wir stehen Ihnen jederzeit gerne 
per Telefon 1.587.349.3535,  

per E-Mail office@snp-canada.com 
oder in unserem Büro in Calgary 

zur Verfügung.  
 

Weiterführende Informationen  
finden sie zudem  

auf unserer Website  
www.snp-canada.com.

SNP Canada Ltd.

SNP Canada Ltd.
Suite 1640, 700 4th Ave. SW, Calgary, Alberta, T2P 3J4 Canada

Tel. (587) 349-3535  |  Fax (403) 265-6244  |  E-Mail: office@snp-canada.com

Beratung in deutschem Recht hier und Vertretung
Ihrer Interessen in ganz Deutschland vor Ort

• Staatsbürgerschaftsrecht
• Erb- und Schenkungsrecht
• Erbschaftsteuerrecht und  

Steuerrecht
• Ehe- und Familienrecht

• Immobilienrecht
• Allgemeine gesellschaftliche  

Beratung
• M&A

• Finanz- und Kapitalmarktrecht

• Ausländische Direktinvestitionen
• Venture Capital
• Handelsrecht

• Forderungsbeitreibung
• Deutsches und Europäisches  

Marken- und Patentrecht
• Gesellschaftsrecht

• Arbeitsrecht
• Ziviles Baurecht einschließlich  

aller Nebengebiete

Reederei prescht mit  
Plastikmüll-Stopp vor und  
macht Konkurrenz Dampf
Von Christiane Oelrich und Ahmad Pathoni, dpa

Plastikabfall wird als Rohstoff zum Recyceln in ferne Länder verschifft, 
verschandelt dort aber oft die Umwelt. Ist das legitimer Welthandel 
oder Müll-Kolonialismus?

Genf (dpa) - Am Ufer des Cili-
wung-Flusses nahe der indonesi-
schen Hauptstadt Jakarta türmen 
sich alte Joghurt- und Suppen-
becher, Getränkebehälter, aus-
gedrückte Zahnpastatuben und 
leere Plastiktüten. Das sind Folgen 
des Geschäfts mit Plastikmüll. Die 
Industrie spricht zwar von wert-
vollem Rohstoff, und Länder ex-
portieren Plastik eigentlich zum 
Recyceln. Aber vieles landet in fer-
nen Ländern eben doch an Fluss-
ufern und Stränden.

Doch es gibt Bewegung: Seit Ja-
nuar 2021 ist der Export von nicht 
wiederverwertbaren Abfällen nach 
dem «Basler Übereinkommen über 
die Kontrolle der grenzüberschrei-
tenden Verbringung gefährlicher 
Abfälle und ihre Entsorgung» ver-
boten. EU-Firmen dürften nur 
noch saubere und gut sortierte 
Kunststoffabfälle zum Recyceln ex-
portieren. Und die drittgrößte Con-
tainerreederei der Welt, die franzö-
sische CMA CGM, hat angekündigt, 
ab 1. Juni keinen Plastikmüll mehr 
zu transportieren. Das Versprechen 
wurde nach Angaben der Firma 
schon umgesetzt.

Ist das der Anfang vom Ende 
dieses Geschäfts? Es sieht nicht so 
aus. Die Hamburger Reederei Ha-
pag-Lloyd, weltweit die Nummer 5 
unter den Containerriesen, betont, 
dass ihr Ressourcenschutz und 
Kreislaufwirtschaft wichtig seien. 
Sie sorgt sich aber um die Plastik-
Recyclingwirtschaft. «Wir beab-
sichtigen daher vorerst nicht, diese 
Art von Transporten einzustellen», 
sagt ein Sprecher der Deutschen 
Presse-Agentur. Auch der Bran-
chenführer, die Schweizer Reederei 
MSC, betrachtet Plastikabfälle als 
legitime Fracht. Und die Nummer 
2, die dänische Maersk, würde al-
lenfalls eine industrieweite Lösung 
in Betracht ziehen.

Der Plastikmüllexperte der 
Umweltorganisation Greenpeace, 
Manfred Santen, spricht von Müll-
Kolonialismus. «Wollen wir unse-
ren Dreck in Entwicklungsländer 
schicken und sagen: Macht was da-
raus? Wir finden das nicht richtig.» 
Beispiel Indonesien: Dort komme 
Plastikmüll meist gemischt mit 
Papierabfällen an, sagt Yuyun Is-
mawati von der Umweltstiftung 
Nexus3. Weil die lokale Recycling-
Industrie Papier brauche, nehme 
sie das Plastik, das mitgeliefert 
wird, in Kauf.

In den Papier-Containern seien 
meist 40 Prozent Plastik und ande-
re Abfälle, sagt Muhammad Kholid 
Basyaiban von der Umweltgruppe 
Ecoton. Die Importeure kippten 
den Plastik-Müll an den Papierfa-
briken aus. «Die Leute suchen und 
verkaufen Verwertbares an Plastik-
Recycler. Sie verdienen manchmal 
mehr als 30 Euro am Tag», sagt er.

Was nicht verwertbar sei, wer-
de teils getrocknet und von Fabri-
ken zum Heizen verwendet. Dabei 
würden giftige Substanzen freige-
setzt, auch Dioxin. 2019 berichte-
ten Nexus3 und Ecoton, dass Eier 
freilaufender Hühner in der Nähe 
solcher Fabriken einen hohen Di-
oxin-Gehalt hätten. Der letzte Rest 
des Materials verdreckt Flüsse oder 
Strände. Die mehr als 180 Vertrags-
staaten der Basler Konvention zie-
hen Anfang Juni in Genf Bilanz, ob 
die verschärften Exportregeln ein-
gehalten werden.

Der Plastikabfall-Export aus 
Deutschland geht zurück. 2021 
waren es nach Angaben des Bun-
desverbandes der Deutschen Ent-
sorgungs-, Wasser- und Rohstoff-
wirtschaft (BDE) 766 000 Tonnen 
- mehr, als im Januar geschätzt 
(697 000 Tonnen), aber dennoch 
ein Tiefstand. Das dürfte zum Teil 
der Corona-Pandemie geschuldet 
sein, sagt BDE-Sprecher Bernhard 
Schodrowski. Der Trend sei aber 
schon seit ein paar Jahren leicht 
rückläufig. Indonesien spielt für 
deutsche Abfälle kaum eine Rolle, 
das meiste geht in die Niederlande 
und die Türkei.

Plastik sei ein wertvoller Roh-

stoff, sagt Schodrowski: «Der Welt-
handel lebt vom internationalen 
Warenaustausch. Dies gilt auch für 
Abfälle, denn sie sind als Recycling-
Rohstoff Handelsgut.» Der Verband 
ist überzeugt, dass die meisten 
Exporte ordentlich sortiert sind 
und in den Zielländern aufbereitet 
werden. «Die illegale Abfallverbrin-
gung muss natürlich rigoros ver-
folgt werden», sagt Schodrowski.

Umweltschützer Jim Puckett, 
Exekutivdirektor der Organisation 
«Basel Action Network», sagt, Plas-
tikabfälle aus Haushalten könnten 
kaum so lupenrein sortiert werden, 
wie es zum legalen Export nötig 
wäre. Er hält Plastik auch nicht für 
einen wertvollen Rohstoff. Zum 
einen bestehe das Material aus un-
zähligen verschiedenen Polymeren 
und umweltschädlichen Zusätzen. 
Zum anderen werde Plastik beim 
Recyceln derart schwach, dass es 
nur ein, zwei Durchgänge überlebe, 
und neue Produkte brauchten im-
mer einen großen Anteil frischen 
Plastiks.

Es helfe nur eins: weniger Plas-
tik benutzen. «Das ist wie bei einer 
Überschwemmung im Badezim-
mer. Da holt man auch nicht erst-
mal den Lappen zum Aufwischen, 
sondern man dreht als erstes den 
Wasserhahn zu», sagt Puckett. Bis 
es so weit sei, müsse man sich im 
eigenen Land um den Dreck küm-
mern, fordert Greenpeace-Mann 
Santen: «Deutschland rühmt sich, 
alles Mögliche technisch in den 
Griff zu bekommen, da müsste es 
auch in der Lage sein, die Abfälle 
zu recyceln, die hier anfallen.»

Indonesien: Aktivisten untersuchen in den Fluss Ciliwung gekippten Plastik-
müll. Plastikmüll wird als Rohstoff zu Recyceln in ferne Länder verschifft, ver-
schandelt dort aber oft die Umwelt. Foto: Ecoton/dpa

Russland stoppt Gaslieferungen an die Niederlande
Russland macht Ernst: Keine Rubel - kein Gas. 
Das russische Staatsunternehmen Gazprom stoppt die Lieferungen an die Niederlande. Doch Folgen hat das vorerst nicht.

Groningen (dpa) - Das russische 
Staatsunternehmen Gazprom will 
ab Dienstag kein Gas mehr an die 
Niederlande liefern, weil der Gas-
importeur seine Rechnung nicht 
in Rubel bezahlen will. Gazprom 
werde vom 31. Mai bis zum 30. 
September bestellte zwei Milliar-
den Kubikmeter Gas nicht liefern, 
teilte das niederländische Gas-
unternehmen GasTerra am Montag 
in Groningen mit. Große Folgen für 
Unternehmen und Haushalte wer-

den aber nicht erwartet.
Als Antwort auf die Sanktionen 

wegen der Invasion in die Ukraine 
hatte Moskau bestimmt, dass euro-
päische Länder Energie in der rus-
sischen Währung bezahlen müs-
sen. Andernfalls wurde mit dem 
Lieferstopp gedroht. Die Nieder-
lande sind nicht das erste Land, bei 
dem diese Drohung wahr gemacht 
wird. Zuvor waren die Energie-Lie-
ferungen bereits für Polen, Bulgari-
en und Finnland gestoppt worden.

Nach Angaben von GasTerra 
wird es aber nicht zu Versorgungs-
engpässen kommen, da bereits an-
derswo Gas eingekauft worden sei. 
Der Vertrag mit Gazprom läuft so-
wieso zum 1. Oktober aus. Energie-
minister Rob Jetten erwartet auch 
keine großen Nachteile für Haus-
halte und Wirtschaft. «Die Regie-
rung wird die Lage in der nächsten 
Zeit aber genau beobachten», sagte 
er in Den Haag.

Die Niederlande beziehen etwa 

15 Prozent ihres Gasbedarfs aus 
Russland, etwa 6 Milliarden Kubik-
meter im Jahr. Die Regierung hatte 
aber bereits Maßnahmen ergriffen, 
um bis zum Jahresende nicht mehr 
von russischer Energie abhängig 
zu sein. Bis zum Winter sollen die 
Gasspeicher gefüllt sein. Außerdem 
soll vermehrt Flüssiggas importiert 
werden.

Bisher schließt die Regierung 
aus, dass die Produktion aus den 
eigenen Gasfeldern in Groningen 

im Nordosten wieder angekurbelt 
wird. Aber es ist unklar, ob das nun 
nach dem vorzeitigen Ende der 
Gazprom-Lieferungen weiterhin 
haltbar ist.

Wegen großer Schäden durch 
eine Vielzahl kleinerer Erdbeben 
war die Förderung in Groningen 
stark reduziert worden. In diesem 
Jahr sollte die Produktion aus-
laufen. Daher wird auch das Gro-
ninger Unternehmen GasTerra bis 
Ende 2024 den Betrieb einstellen.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine 
Unterstützung für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank!
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9:00–12:30 Uhr in der Allan A. Martin Senior  
Public School, 1390 Ogden Ave., Mississauga

Vorkindergarten; Kindergarten-Klasse 12; 
Sprachdiploma A1, A2, DSD l & ll;  
Erwachsenenklasse; Prior Learning  
Assessment and Recognition (PLAR)

647-528-8913 | www.fschillerschule.com

FRIEDRICH 
SCHILLER 

SCHULE

DEUTSCHE SPRACHSCHULE 
MISSISSAUGA 
GERMAN LANGUAGE SCHOOL 
MISSISSAUGA 

SPRACHE, QUALITÄT UND LEISTUNG ZÄHLEN!

LANGUAGE, QUALITY AND ACHIEVEMENT MATTER!

Deutschunterricht 
an Sonnabenden

Wir bieten

In Canada zugelassen und lizensiert stehen wir 
Ihnen mit fachlicher Kompetenz bei  

Einwanderungsfragen und der Stellung von  
Anträgen u.a. für: Permanent Residence,  
Citizenship, Work Permit, Study Permit,  
Express Entry, Sponsorship und Business  

Immigration sehr gern zur Verfügung.

Baldwin Sennecke Halman llP
Barristers & Solicitors

Victoria Tower | 25 Adelaide Street East | Suite 1320 
Toronto, Ontario M5C 3A1

Seit über 30 Jahren  
in Ontario zugelassener, deutschsprechender  

Anwalt und Notar,
bietet Ihnen persönliche Betreuung  

und  
fachliche Kompetenz.

Direct Line: 416.410.2113
Cell: 416.816.2113

asennecke@sennecke.com 
www.sennecke.com

alexander Sennecke

Notary Public

cHriStiane kueHn, m.a., rcic
Regulated Canadian Immigration Consultant

ICCRC No. R532359

Direct Line: 416.601.2161
e-mail: ckuehn@bashllp.com

Neustart für größte  
Industrieschau - viele  
Krisenthemen in Hannover
Ukraine-Krieg, Energie-Inflation, Lieferketten-Ausfälle:  
Unter diesen Bedingungen glaubt die deutsche Industrie im laufenden 
Jahr nur noch an ein Wachstum der Produktion um knapp 2 Prozent. 
Das sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm beim Neustart der  
Hannover Messe. Bundeskanzler Scholz lobte die Industrie für ihre 
Maßnahmen zur Klimaneutralität.

Hannover/Berlin (dpa) - Die 
deutsche Industrie glaubt im 
laufenden Jahr unter den Bedin-
gungen von Ukraine-Krieg, Ener-
gie-Inflation und Lieferketten-
Ausfällen noch an ein Wachstum 
der Produktion um knapp 2 Pro-
zent. «Die Zunahme ist definitiv 
geringer, als wir uns das vor der 
russischen Invasion vorgestellt 
hatten», sagte BDI-Präsident Sieg-
fried Russwurm am Montag zum 
Start der Hannover Messe über 
das erwartete Plus im verarbei-
tenden Gewerbe. «Aber die Be-
tonung liegt auf „möglich“. Denn 
die Risiken sind immens.» Der 
Bundesverband der Deutschen In-
dustrie (BDI) sieht weiterhin viele 
Unsicherheiten.

«Noch immer beschäftigen 
uns das Coronavirus und seine 

Folgen», erklärte Russwurm. Die 
Politik neuer, harter Lockdowns in 
China hält er für gescheitert - au-
ßerdem sei nicht absehbar, ob im 
Herbst womöglich neue Mutatio-
nen auftauchen und die Weltwirt-
schaft abermals stark ausbremsen 
könnten. «Voraussetzung ist, dass 
die Lieferketten-Probleme in der 
zweiten Jahreshälfte abnehmen 
und russisches Gas weiter nach 
Europa kommt», meinte er zur re-
vidierten Prognose des Verbands. 
«Eine Unterbrechung würde das 
Wachstum in Europa abwürgen 
und unsere Wirtschaft in die Re-
zession schicken.»

Russwurm hatte bereits an-
gedeutet, dass die Exporte der 
deutschen Industrie in diesem 
Jahr um 2,5 Prozent zulegen könn-
ten. Auch dies ist eine gekappte 

Prognose verglichen mit der Zeit 
vor dem Beginn des Krieges. «Im 
Januar waren wir von 4 Prozent 
ausgegangen.» Es werde überdies 
immer deutlicher, dass man Erd-
gas als Brücke zwischen fossilen 
und regenerativen Energien noch 
eine Weile brauchen werde.

«Zugleich müssen der 
schnellstmögliche Umstieg auf die 
erneuerbaren Energien und eine 
Wasserstoffwirtschaft vorange-
trieben werden.» Der BDI-Chef be-
kräftigte, dass hierzu auch schlan-
kere und raschere Planungs- und 
Genehmigungsverfahren in Ver-
waltung und Politik nötig seien: 
«Das kann nur in einem entschei-
dungs- und umsetzungsbereiten 
Staat gelingen. Wir brauchen viel 
mehr Tempo für Anlagen und Net-
ze.»

KfW-Studie: Wieder mehr  
Gründer nach Corona-Delle
Seit Jahren wagen in Deutschland immer weniger Menschen den 
Schritt in die Selbstständigkeit. Dass sich dieser Trend im vergangenen 
Jahr umkehrte, hat einer Studie zufolge viel mit der Pandemie zu tun.

Frankfurt/Main (dpa) - Nach 
einer deutlichen Corona-Delle ha-
ben sich im vergangenen Jahr wie-
der mehr Menschen in Deutsch-
land selbstständig gemacht. Auch 
weil 2020 viele Projekte auf Eis 
gelegt wurden, stieg die Zahl der 
Existenzgründungen mit Nach-
holeffekten nun wieder um 70 000 
(13 Prozent) auf 607 000, wie die 
staatliche KfW Bankengruppe am 
Montag in Frankfurt berichtete.

Mit 42 Prozent war der Frauen-
anteil laut KfW-Gründungsmoni-
tor so hoch wie nie. Auch waren 
besonders viele junge Menschen 
bereit, auf eigenes Risiko ein Ge-
schäft zu starten. Das Durch-
schnittsalter der Gründer und 
Gründerinnen sank so auf 35 Jah-
re. In der Pandemie setzten sich 
zudem digitale Geschäftsideen so 
stark durch wie noch nie: Inter-
net-basiert waren 41 Prozent der 
Gründungen, und 31 Prozent der 
Gründer setzten bei ihren Kunden 

voraus, dass diese digitale Tech-
nologien nutzen. Zu 85 Prozent 
wurden neue Unternehmen ge-
gründet.

Die KfW-Chefvolkswirtin Fritzi 
Köhler-Geib nannte die Entwick-
lungen «erfreulich». Allerdings 
bewege man sich auf einem sehr 
niedrigen Niveau, das weit von 
den Höchstständen zu Beginn der 
2000er-Jahre entfernt sei. Im Jahr 
2003 hatte es fast 1,5 Millionen 
Neugründungen gegeben. Neben 
dem starken Arbeitsplatzangebot 
spiele die demografische Entwick-
lung die Hauptrolle für fehlenden 
Gründergeist. «Wir sind eine al-
ternde Gesellschaft, und mit stei-
gendem Alter nimmt der Wunsch 
nach beruflicher Selbstständigkeit 
ab», erklärte Köhler-Geib. Dabei 
sei ein reges Gründungsgesche-
hen eigentlich volkswirtschaft-
lich wünschenswert, weil es den 
Wettbewerb belebe.

Die Gründer des Jahres 2021 

hatten auch gute Gründe für ihren 
Schritt: Laut dem KfW-Monitor 
meinten 82 Prozent, eine günstige 
Geschäftsgelegenheit erkannt zu 
haben (2020: 80 Prozent). Derarti-
ge «Chancengründungen» sind im 
Durchschnitt stabiler und schaf-
fen mehr neue Jobs, wie die Au-
toren erläuterten. Nur 15 Prozent 
gründeten, weil sie keine bessere 
Erwerbsalternative für sich sahen.

Nach den bisherigen Erfah-
rungen haben nach drei Jahren 
rund 30 Prozent aller Gründer 
aufgehört und nach fünf Jahren 
sind es 40 Prozent. Am häufigsten 
spielten dabei persönliche Grün-
de die entscheidende Rolle, ergibt 
sich aus den KfW-Befragungen. 
Die größten Barrieren vor einer 
Existenzgründung sind demnach 
finanzielle Risiken und Finanzie-
rungsschwierigkeiten sowie der 
Verzicht auf die Vorteile einer An-
stellung.

Verbraucher sorgen sich  
zunehmend um Lebensunterhalt
Das Leben in Deutschland hat sich zuletzt extrem verteuert.  
Angesichts einer Inflationsrate von mehr als sieben Prozent wächst 
bei vielen Verbrauchern die Sorge, dass sie mit ihrem Geld nicht mehr 
zurechtkommen.

Wiesbaden (dpa) - Angesichts 
steigender Preise für Energie und 
Lebensmittel sorgen sich einer 
Umfrage zufolge immer mehr 
Menschen darum, wie sie ihren 
Lebensunterhalt noch bestreiten 
können. Bei der Erhebung im Auf-
trag der Auskunftei Schufa sagten 
Anfang Mai 38 Prozent, dass es 

ihnen zunehmend schwerfallen 
werde, die Dinge des täglichen 
Bedarfs zu bezahlen. Vier Mona-
te zuvor waren es erst 28 Prozent 
gewesen. Um vier Punkte auf 14 
Prozent stieg nach der am Mon-
tag vorgelegten Umfrage zudem 
der Anteil der Personen, die wahr-
scheinlich einen Kredit aufneh-

men müssen, um ihren Lebens-
standard zu halten. Mehr als zwei 
Drittel (71 Prozent) aller Befragten 
seien in Sorge, dass die Inflation 
den Wohlstand in Deutschland 
gefährde.

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, 05. Juni, - C A N C E L L E D  - 
· Sonntag, 12. Juni, - C A N C E L L E D  -

Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $5 
· Freitag, 10. Juni, - C A N C E L L E D  -

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
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Vertraut und warm:  
Warum wir uns doch wieder die Hände reichen
Von Sophia Weimer, dpa

Die einen kostet es noch Überwindung, die anderen sehnen die Berührung herbei:  
das Händeschütteln nach mehr als zwei Jahren Pandemie. Es gibt gute Gründe, warum wir es wieder tun - trotz allem.

Berlin (dpa) - Mal ist es ein ganz 
besonderer Moment, mal noch 
unsicher: Soll ich oder nicht? Der 
Handschlag ist zurück - und das, 
obwohl so viele ihn schon nach 
wenigen Monaten Pandemie ei-
gentlich totgesagt hatten. Namas-
te, Ellenbogencheck und Co fühlen 
sich auch nach zwei Jahren noch 
nicht richtig an. Zu tief sitzt das 
Ritual - wenn die Handflächen in-
einander greifen, die Finger sich 
berühren, die Blicke sich treffen. 
Wieso machen wir das eigentlich?

«Wir sind auf Körperkontakt 
zu anderen angewiesen.»

Eine so lange kulturelle Traditi-
on, die ändere sich nicht mal eben 
in zwei Jahren Pandemie, sagt 
Martin Grunwald. Er ist Psychologe 
und leitet das Haptik-Forschungs-
labor an der Uni Leipzig. «Erst über 
sogenannte Vollkontakt-Informati-
onen versichern wir uns, dass der 
andere wirklich existiert, wirklich 
da ist. Allen anderen Sinnen kann 
man nicht so sehr trauen.» Und 
schließlich sei der Mensch ein so-
genanntes nesthockendes Säuge-
tier. «Wir wachsen ganz stark mit 
körperlichen Interaktionen auf 
und sind entsprechend auf Körper-
kontakt zu anderen angewiesen.» 
Besonders jetzt, nachdem vieles 
nur online stattfand, sehnt sich der 
Berührungssinn nach Anregung.

Ellenbogencheck:  
Knochig statt warm

Doch auch, wer sich mit der 
Faust oder per Ellenbogen begrüßt, 
berührt den anderen - nur anders. 
Reicht das nicht? «Das ist ein ganz 
anderes Körpergefühl, nichts War-
mes, nichts Weiches. Sehr hart, 
knochig», sagt Grunwald. Beides 
sei nur ein Kompromiss. Der Wis-
senschaftler findet es erstaunlich, 
dass man schon zu Beginn der 
Pandemie solche Kompromisse ge-
sucht und nicht einfach komplett 
auf körperliche Begrüßungsritua-
le verzichtet habe. Soziokulturell 
wird dem Sich-die-Handgeben 
noch eine andere Bedeutung zu-
geschrieben, «Das signalisiert "Ich 
komme in Frieden" und "Ich bin 
waffenlos"», sagt Grunwald.

Als Seehofer Merkels Hand 
nicht wollte

Wie tief das Ritual Handschlag 
für uns ist, das zeigen Situatio-
nen, die sich die meisten vor der 
Pandemie wohl in ihren kühnsten 
Träumen nicht vorstellen konnten. 

Man erinnere sich an die damali-
ge Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und ihren Innenminister Horst 
Seehofer. Bei einem Treffen Anfang 
März 2020 hob Seehofer entschul-
digend abwehrend die Hände, als 
Merkel mit ausgestreckter Hand 
auf ihn zuging. Die Kanzlerin er-
kannte das, was neuerdings quasi 
ein Missgeschick war, sofort - zog 
die Hand zurück und beide lach-
ten.

Nach einigen Corona-Monaten 
klagte der britische Sänger Ronan 
Keating: «Ich fürchte, wir werden 
uns weniger berühren, es wird 
vielleicht auch weniger Wärme 
geben», sagte der Popstar im Juli 
2020. «Ein guter Handschlag be-
deutet einfach etwas.» Und siehe 
da: Selbst Politiker - und sogar die 
britische Königin Elizabeth - gaben 
sich in den vergangenen Wochen 
schon wieder herzlich die Hand. 
Die Szene zwischen Bundeskanz-
ler Olaf Scholz und dem britischen 
Premierminister Boris Johnson 
dürften viele aus ihrem Alltag ken-
nen: Einer reicht die Hand, der an-
dere bietet erstmal noch die Faust 
zum Gruß.

«So viel Nähe zuzulassen  
ist ein Risiko.»

Tatsächlich brauche der 
Mensch den Handschlag nicht un-
bedingt, wohl aber die Begrüßung 
quasi als Friedenszeichen, sagt die 
Verhaltensbiologin Imme Gerke. 
Und doch ist das Handgeben, was 
viele schon seit der Kindheit ma-

chen, essenziell: «Wir müssen mit 
der Geste vertraut sein, damit sie 
ihren beruhigenden Effekt auf uns 
ausübt.» Was gut gemeint aber 
fremd sei, kann auf den anderen 
sogar bedrohlich wirken. «Des-
wegen kommt der Handschlag 
zurück. Er ist uns vertraut. Je ver-
trauter desto beruhigender.» Be-
sonders in südlicheren Gefilden ist 
eine andere Geste besonders ver-
traut: das Küsschen auf die Wange. 
Und obwohl es noch mehr Nähe 
mit sich bringt, auch mit Blick auf 
Infektionsrisiken geradezu aben-
teuerlich wirkt - auch dieses Ritual 
ist wieder da. Die Franzosen be-
grüßen sich längst wieder mit "Bi-
sous", die Italiener entdecken lang-
sam aber sicher ihre "Baci" wieder.

Nach zwei Jahren Abstand er-
scheint vielen aber auch der Hän-
dedruck als Berührung mit neuen 
oder losen Bekannten fast intim. 
Ist das nicht ganz schön viel Nähe? 
«Das ist genau der Punkt», sagt die 
Expertin. «So viel Nähe zuzulassen 
ist ein Risiko. Wenn diese riskante 
Situation gut ausgeht, empfinden 
wir das als sehr angenehm. So ent-
stehen soziale Bindungen.»

Die Hand  
als Informationskanal

Für den einen oder anderen ist 
es etwas zu viel Nähe - vor allem 
nach zwei Jahren grübeln über Vi-
ren, Ansteckungen und Abstand. 
Diejenigen, die das Händeschüt-
teln «jetzt befremdlich finden, 
haben es entweder schon immer 

befremdlich gefunden, das aber in 
der täglichen Routine überspielt - 
oder sind sich der Notwendigkeit 
und der Funktion der Begrüßung 
nicht bewusst», sagt Gerke. Den-
jenigen rät die Verhaltensbiologin, 
sich eine andere Form der Begrü-
ßung auszusuchen und diese so 
lange zu üben - rund 30 Mal allein 
vorm Spiegel - bis sie sich vertraut 
anfühlt.

Auch wenn die Bedürfnisse un-
terschiedlich sind - so ganz ohne 

Anfassen geht es wohl für nieman-
den. «Wir eignen uns die Umwelt 
durch Körperkontakt an», erklärt 
Martin Grunwald. Gut zu beobach-
ten sei das zum Beispiel bei Neu-
geborenen: «Jeder will ein Baby 
auf den Arm nehmen. So wird es 
in der Familie, in der Gesellschaft 
aufgenommen.» Sich gegenseitig 
die Hand zu geben sei immer auch 
ein Informationskanal, sagt Grun-
wald. «Da spüre ich die Spannung, 
die Verfassung des anderen.»

Menschenrechtler in Äthiopien:  
Aufmerksamkeit nur noch für Ukraine

Addis Abeba/Berlin (dpa) - Der 
äthiopische Menschenrechtsrat 
(EHRCO) hat angesichts von Mas-
senfestnahmen und Einschrän-
kungen der Pressefreiheit in dem 
ostafrikanischen Land mehr Auf-
merksamkeit für den andauern-
den Konflikt in der Region Tigray 
gefordert. «Der Krieg dauert an 
und ist noch lange nicht vor-
bei», sagte Dan Yirga Haile, der 
geschäftsführende Direktor von 

EHRCO, am Montag in Berlin. Dass 
es gerade jetzt zu Massenverhaf-
tungen komme, führte er auch auf 
die nachlassende internationale 
Aufmerksamkeit für den Tigray-
Konflikt zurück. «Die Aufmerk-
samkeit ist weggerückt zur Ukrai-
ne. Aber die übrigen Regionen der 
Welt dürfen darüber nicht in Ver-
gessenheit geraten.»

EHRCO ist die älteste Men-
schenrechtsorganisation Äthio-

piens. Sie sollte am Montagabend 
mit dem auf 10 000 Euro dotierten 
Menschenrechtspreis von Am-
nesty International ausgezeichnet 
werden.

Allein am Sonntag wurden in 
der südäthiopischen Region Am-
hara mehr als 1000 Menschen 
festgenommen. In der Woche da-
vor waren es 4500, die in einer 
Aktion der Sicherheitskräfte «zur 
Durchsetzung von Recht und Ord-

nung» festgenommen worden wa-
ren. Das Komitee zum Schutz von 
Journalisten (CPJ) äußerte sich in 
einer Stellungnahme besorgt über 
die Festnahme von mindestens 18 
Journalisten und Medien-Mitar-
beiten und forderte ihre sofortige 
Freilassung.

Mit knapp 115 Millionen Ein-
wohnern ist der Vielvölkerstaat 
Äthiopien das Land mit der zweit-
größten Bevölkerung Afrikas. Er 

galt lange Zeit als Stabilitätsanker 
der Region. Der Konflikt zwischen 
der Zentralregierung in Addis Abe-
ba und der Volksbefreiungsfront 
von Tigray (TPLF) begann vor rund 
anderthalb Jahren.

Menschenrechtsgruppen wer-
fen den Streitkräften aller Seiten 
schwere Menschenrechtsverbre-
chen, Vergewaltigungen und eth-
nische Säuberungen vor.

Kiew: Wolodymyr Selenskyj (l), Präsident der Ukraine, begrüßt Außenministe-
rin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Grüne, ). Der Handschlag ist zurück - und 
das, obwohl so viele ihn schon nach wenigen Monaten Pandemie eigentlich 
totgesagt hatten. Foto: Florian Gaertner/photothek.de/dpa

Madrid: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l) wird vom spanischen Minister-
präsidenten Pedro Sanchez zu seinem Antrittsbesuch empfangen. Der Hand-
schlag ist zurück - und das, obwohl so viele ihn schon nach wenigen Monaten 
Pandemie eigentlich totgesagt hatten. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will Horst Seehofer (CSU), Bun-
desminister für Inneres, Heimat und Bau, zu Beginn einer Sitzung mit Ver-
tretern von Migrantenorganisationen anlässlich des 11. Integrationsgipfels im 
Bundeskanzleramt zur Begrüßung die Hand geben. Der Handschlag ist zu-
rück - und das, obwohl so viele ihn schon nach wenigen Monaten Pandemie 
eigentlich totgesagt hatten. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa



7Das Journal, 1. Juni 2022
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Pisa und die Schieflagen im deutschen Bildungssystem
Von Jörg Ratzsch, dpa

Alle drei Jahre müssen Deutschlands Schüler zum Pisa-Test. Die Ergebnisse werden seit dem sogenannten Pisa-Schock 
von 2001 jedes Mal mit Spannung erwartet. Immer wieder wird aber auch die Aussagekraft des Tests angezweifelt.

Berlin (dpa) - «Pisa» stand frü-
her einfach nur für den berühm-
ten schiefen Turm. Seit mehr als 
20 Jahren löst das Wort aber auch 
regelmäßig Diskussionen über 
Schieflagen im deutschen Bil-
dungssystem aus. Alle drei Jahre, 
wenn die neuen Ergebnisse des 
internationalen Schulleistungs-
vergleichs Pisa kommen, ist das 
der Fall.

In den vergangenen zwei Mo-
naten wurden fast 8000 Schüle-
rinnen und Schüler in Deutsch-
land wieder dafür getestet. Wie sie 
im internationalen Vergleich ab-
geschnitten haben, wird erst Ende 
2023 klar sein. Solange dauern nun 
Auswertung und Aufbereitung der 
Daten.

Pisa ist ein  
Teenager-Vergleich

Im Drei-Jahres-Rhythmus tre-
ten weltweit Hunderttausende 
15-Jährige beim «Programme for 
International Student Assess-
ment» (Pisa, Programm für inter-
nationale Schülerbewertung) an. 
Die Federführung hat die OECD, 
die Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung. Ziel der Erhebung ist es, 
herauszufinden, wie die Kompe-
tenzen der stichprobenartig ausge-
wählten Schülerinnen und Schü-

ler in den Bereichen Mathematik, 
Lesen und Naturwissenschaften 
gegen Ende ihrer Pflichtschulzeit 
sind. Eigentlich hätten die laufen-
den Tests schon 2021 stattfinden 
sollen, wegen Corona wurden sie 
um ein Jahr verschoben.

Erholung vom «Pisa-Schock»

In der ersten Runde 2001 hat-
te Deutschland schlecht abge-
schnitten, außerdem stand ein be-
schämend enger Zusammenhang 
zwischen sozialer Herkunft und 
Bildungschancen im damaligen 
Pisa-Zeugnis. Beides hatte große 
Debatten ausgelöst. Danach ging 
es in den Pisa-Studien zwar stetig 
bergauf mit den Ergebnissen, aber 
seit ein paar Jahren sinken die 
Werte wieder. In der letzten Run-
de, deren Ergebnisse Ende 2019 
veröffentlicht wurden, hatte sich 
Deutschland erneut verschlech-
tert, lag aber weiterhin über dem 
OECD-Schnitt.

Fragen werden  
hin und her übersetzt

Seit es die Studie gibt, wird sie 
auch kritisiert. Lassen sich Schul-
leistungen völlig verschiedener 
Kulturen wirklich miteinander 
vergleichen? Ja, sagen die Pisa-
Verantwortlichen in Deutschland 

vom Zentrum für internationale 
Bildungsvergleichsstudien (ZIB) 
an der TU München. Alle bekämen 
dieselben Aufgaben. Diese wür-
den vorher in einem Jahre andau-
ernden Prozess von internationa-
len Experten entwickelt, hin und 
her übersetzt, so dass sie überall 
gleich schwer seien.

«Man tut alles dafür, dass die 
Aufgaben in allen Ländern gleich 
funktionieren», sagt der Bildungs-
forscher Olaf Köller aus dem deut-
schen Pisa-Team. «Aufgaben die 
bei den Tests in einzelnen Ländern 
als besonders leicht oder schwer 
auffallen, werden in der Regel ent-
fernt.»

«Fieber präziser gemessen»

Kritiker zweifeln dennoch an 
der Aussagekraft oder kritisieren 
die Schlussfolgerungen, die aus 
den Ergebnissen gezogen werden. 
Pisa habe zwar medienwirksam 
«altbekannte Erkenntnisse» wie-
der in den Blick gerückt, nämlich, 
dass viel zu viele Jugendlich die 
Minimalziele der Schule nicht er-
reichten und Schulerfolg in hohem 
Maße abhängig von der sozialen 
Herkunft sei, sagt der Bildungs-
forscher Hans Brügelmann. «Aber 
Pisa und die anderen Großstudien 
haben weder die Ursachen für 
diese lange verdrängten Missstän-

de besser erklärt noch haben sie 
wirksame Maßnahmen begrün-
den können: Fieber präziser zu 
messen ist eben noch keine Diag-
nose - und bloß das Fieber zu sen-
ken ist noch keine Therapie.»

Auch Pisa-Vertreter Köller rech-
net damit, dass die aktuelle Test-
runde erneut zeigen wird, dass bis 
zu einem Viertel der 15-Jährigen 
an den einfachsten Aufgaben in 
Lesen, Mathe und Naturwissen-
schaften scheitert.

Pisa überflüssig?

Der Mathematikdidaktiker 
Wolfram Meyerhöfer hält Pisa für 
die Bildungslandschaft für «völlig 
überflüssig». Zur Weiterentwick-
lung von Unterricht leiste der Test 
nichts. An der Spitze produzierten 
die «ostasiatischen Drill-Staaten» 
stabil hohe Testpunktzahlen. Pisa 
gebe aber keine Hinweise darauf, 
wie man entlang der europäi-
schen Bildungstraditionen Unter-
richt verbessern könne. «Die Bun-
desländer sollten das Pisa-Abo 
abbestellen», fordert Meyerhöfer.

Wichtige Indikatoren

Die Wissenschaftler im Pi-
sa-Team sehen die Grenzen des 
Leistungsvergleichs, verteidigen 
ihn aber grundsätzlich. «Wir alle 

wissen, dass Schule und Erträge 
von Schule mehr sind, als diese 
drei Bereiche, die in Pisa erhoben 
werden», sagt Köller. «Es geht hier 
nicht um die Bildung insgesamt, 
sondern um Basiskompetenzen, 
um Grundbildung, die überprüft 
wird, die aber wichtige Vorausset-
zung ist, um über die Lebensspan-
ne anschlussfähig weiterlernen zu 
können.»

Die Leiterin der Studie in 
Deutschland, die Erziehungswis-
senschaftlerin Doris Lewalter, 
spricht von «wichtigen Indika-
toren». «Ihre Aussagekraft ist für 
die Fragen, die die Studie unter-
sucht, sehr hoch, aber sie umfas-
sen nicht das gesamte schulische 
Lernen in seiner ganzen Breite.» 
Lewalter verweist darauf, dass mit 
Pisa auch kreatives Denken getes-
tet wird. Aus zusätzlichen Frage-
bögen, die von Schülern, Lehrern 
und Eltern ausgefüllt werden, er-
fahre man außerdem «mehr als 
Lehrplanwissen und auch etwas 
zum Kontext der Lehrens und Ler-
nens».

Die Pisa-Verantwortlichen ge-
hen davon aus, dass die Test-Se-
rie langfristig weitergeht. Bei der 
nächsten Runde 2025 soll zum 
ersten Mal neben den drei Stan-
dardbereichen auch die Fremd-
sprachenkompetenz überprüft 
werden.

Biologin Voß erhält Ostsee-Preis -  
Tote Zonen am Grund nehmen zu
Immer mehr Bereiche der Ostsee leiden laut Meeresbiologin Maren Voß unter Sauerstoffarmut. Nicht nur Regionen inmit-
ten des Binnenmeeres seien betroffen, sagt die Expertin vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW).

Rostock (dpa) - Immer mehr 
Bereiche der Ostsee leiden laut 
Meeresbiologin Maren Voß unter 
Sauerstoffarmut. Nicht nur Regio-
nen inmitten des Binnenmeeres 
seien betroffen, sagte die Expertin 
vom Leibniz-Institut für Ostseefor-
schung Warnemünde (IOW). «Auch 
Küstengebiete, insbesondere Buch-
ten und Bodden, leiden unter 
Sauerstoffarmut. Wir beobachten 
seit zehn Jahren, dass diese Zonen 
zunehmen.» Der Grund für die Ver-
schlechterung der Lage: Noch im-
mer gelangen zu viele Nährstoffe 
wie Stickstoff und Phosphate in 
das vergleichsweise kleine Meer.

Für ihre jahrzehntelange Ar-
beit zum Stickstoffkreislauf erhält 
Voß am 3. Juni in Stockholm den 
mit rund 300 000 Euro dotierten 
Björn-Carlson-Ostsee-Preis. Der 
Stiftungsrat begründete die Aus-
zeichnung mit der führenden Rolle 
der Forscherin in der Stickstoffana-
lyse. Sie habe die Quellen der Über-
düngung ermittelt und kritische 
Prozesse des Stickstoffkreislaufs 
quantifizieren können.

Die Küstenregionen seien der 
wichtigste Filter für den landsei-

tigen Nährstoff-Eintrag, sagte Voß. 
Sie litten massiv unter mensch-
lichen Eingriffen: Sandentnahme, 
Verklappung, touristische Bauten 
oder Windkraftanlagen. Gleich-
zeitig sagte die 62-Jährige, dass 
die Ostsee in einem noch viel be-
denklicheren Zustand wäre, hätten 
nicht sie und ihre vielen Kollegen 
in Deutschland und im baltischen 
Raum permanent auf die Überdün-
gung aufmerksam gemacht und 
politische Veränderungen eingefor-
dert. «Es kann also etwas erreicht 
werden.»

«Wir müssen verhindern, dass 

der Sauerstoffverlust weiter um 
sich greift, denn sonst funktioniert 
der Stickstoff-Reinigungsprozess 
gar nicht mehr», erklärte Voß. Sie 
meint damit den Prozess des Stick-
stoffabbaus, für den Bakterien un-
ter anderem Sauerstoff brauchen. 
Der wichtigste Weg für eine Erho-
lung der Ostsee sei die drastische 
Verminderung der Nährstoffein-
träge. Viel sei getan worden, bei-
spielsweise bei Kläranlagen. Prob-
lematisch seien aber weiterhin die 
diffusen Einträge durch Düngung 
und die Gülle aus der Landwirt-
schaft.

BURGENLAENDER CLUB (TORONTO) INC.
Wir laden zum traditionellen ANNA KIRTAG herzlichst ein. 
You are cordially invited to attend the traditional ANNA PICNIC.

SUNDAY, JULY 17th, 2022 at the Evening Bell Park 
SONNTAG, 17. JULI 2022 im Evening Bell Park
Adjala-Township, Hwy 9 west of Hwy 50, 7th Concession Line 
The program/Das Programm:
10:30 a.m. Holy Mass in front of the chapel on the hill. 
10:30 Heilige Messe auf dem Hügel vor der Kapelle.

Food Service will commence afterwards. Beside our traditional foods,  
Wiener Schnitzel, Sausages etc., our ladies will bring their well-known and  
well-loved homemade baked goods that will also be for sale.
The Bar will offer a variety of alcoholic and non-alcoholic beverages. 
Entertainment by the GOLDEN KEYS. Swimming in the pool as well as games 
and races for the children and those young at heart.

Please direct your question to our President, Mr. Rudy Graf  
416-789-3423
Um zahlreichen Besuch wird gebeten. Wir freuen uns!
Please bring your friends, your families, your neighbours.  
We are looking forward to seeing you all!
Rain or Shine, there is a large Clubhouse for our use.
www.burgenlanderclub.com

Please Note: The license prohibits guests from bringing their own alcoholic beverages.  
The Club can lose the license and be fined $25,000.00. Please comply. THANK YOU! 
Wichtige Information: Wir bitten alle Picknick Besucher, keine eigenen alkoholischen Getränke 
mitzubringen. Unsere Linzenz gibt dazu keine Erlaubnis und wir könnten bis zu $25,000.00 Strafe 
bezahlen. Wir bitten Sie das zu Kenntnis zu nehmen und wir danken für Ihr Verständnis!
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Rostock: Maren Voss, Forscherin, steht im Leibniz-Institut für Ostseeforschung 
Warnemünde IOW im Labor für Stabile Isotope an einem Massenspektrome-
ter. Voss erhält am 03.06.2022 in Stockholm den hochdotieren schwedischen 
Umweltpreis Björn Carlson Ostsee-Preis. Sie erhält die Auszeichnung für ihre 
Forschung zur Bedeutung von Stickstoff in den maritimen Kreisläufen, ins-
besondere in der Ostsee. Foto: Bernd Wüstneck/dpa



8 Das Journal, 1. Juni 2022

Das bringt die Fußball-Woche:  
Nations League, WM-Quali, EM-Kader

Lehren aus dem Großen Preis von Monaco

Kurz vor der Sommerpause sind noch einmal die Fußball-Nationalteams gefordert.  
Für Bundestrainer Hansi Flick und seine Elf startet der Viererpack in der Nations League gegen Italien.  
Die Ukraine spielt um das WM-Ticket für Katar, auch für Ralf Rangnick wird es spannend.

Riesenfrust bei Ferrari, aus gutem Grund. Die Scuderia patzt in wichtigen Phasen.  
Red Bull liefert, wenngleich in ungewohnter Besetzung.  
Doch es gibt noch einen, der sich auch als Gewinner fühlen darf - im Gegensatz zu Mick Schumacher.

Berlin (dpa) - Meister, Pokalsie-
ger und Königsklassen-Champion 
sind gekürt, nach dem Ende der 
Saison in Europas Topligen rü-
cken nun die Nationalmannschaf-
ten wieder in den Fokus. Auf die 
deutsche Auswahl von Bundes-
trainer Hansi Flick wartet in der 

Monaco (dpa) - Es war ein Ren-
nen mit Erinnerungswert, ohne 
Frage. Nicht, weil es unzählige 
Überholmanöver gab. Nein, die 
waren mal wieder monegassische 
Mangelware. Der Klassiker in der 
Formel 1 lieferte am Sonntag mit 
Regen, Crashs und Unterbrechun-
gen einige weitere Erkenntnisse.

Unterschätze den vermeint-
lichen Helfer nicht: Tief drinnen 
wird Sergio Perez sicherlich auch 
Genugtuung gegenüber Red Bull 

Nations League ein Viererpack, für 
die Ukraine geht es noch um die 
WM-Qualifikation. Ralf Rangnick 
gibt sein Debüt in Österreich und 
Bundestrainerin Martina Voss-
Tecklenburg nominiert ihren er-
weiterten EM-Kader.

Nationalmannschaft: Nach 

verspürt haben. Das Team, das 
dem Mexikaner nach dessen Aus 
beim späteren Aston-Martin-
Rennstall eine Chance gab, hatte 
zuletzt auch klar gemacht, dass 
der 32-Jährige aus Guadalajara 
in seinem zweiten Jahr vor allem 
wieder dazu da ist, Verstappen auf 
dem Weg zum WM-Titel zu unter-
stützen. Nun siegte er aber dort, 
wo jeder Pilot unbedingt siegen 
will. Und Perez machte es sou-
verän, trotz aller Euphorie: «Ich 

einem freien Wochenende zum 
Durchschnaufen versammelt Bun-
destrainer Hansi Flick die Natio-
nalmannschaft am Montagabend 
zur weiteren Vorbereitung auf die 
Nations League in Herzogenau-
rach. In Franken findet der Fein-
schliff für die vier anstehenden 
Partien an, die erste am kommen-
den Samstag in Bologna gegen 
Europameister Italien. Weitere 
Gruppengegner sind England und 
Ungarn. «Nach der Nations League 
können wir ein Fazit ziehen, wie 
weit wir sind», sagte Flick mit 
Blickrichtung WM in Katar. Die 26 
Akteure um Kapitän Manuel Neu-
er hatten bereits in der vergange-
nen Woche ein kurzes Trainingsla-
ger in Marbella absolviert.

DFL-Mitgliederversamm-
lung: Auf der Mitgliederversamm-
lung der Deutschen Fußball Liga 
am Montag in Wiesbaden dürfte 
der Startschuss für die Debatte 
über eine Zukunfts- und Wirt-
schaftsstrategie gegeben werden. 
Ziel ist, die Wettbewerbsfähigkeit 
der Bundesliga zu gewährleisten. 
Dafür hat die DFL eine Arbeits-
gruppe gegründet, die aber erst 
am Anfang ihrer Tätigkeit steht. 
Überlegt werden soll dabei, ob 
nach dem Neuverkauf der na-
tionalen Fernsehrechte von der 
Saison 2025/26 an live mehr frei 
empfangbare Bundesligaspiele zu 
sehen sein werden und weniger 
im Pay-TV. Auch die Vorbereitung 

war so voller Adrenalin und Ener-
gie nach dem Rennen, es fiel mir 
schwer, geradeaus zu denken.»

Im Klassement hat er auf Platz 
drei nun 110 Punkte, nur sechs we-
niger als Charles Leclerc im Ferrari 
und 15 weniger als Teamkollege 
Max Verstappen an der Spitze. Nun 
stellt sich die Frage: Wie geht Red 
Bull mit womöglich zwei Titelkan-
didaten im eigenen Team um?

Ferrari macht Fehler, wenn es 
drauf ankommt: Charles Leclerc 

der Saison der 1. und 2. Bundesliga 
steht auf der Tagesordnung. Unter 
anderem soll entscheiden werden, 
ob es bei fünf Wechselmöglich-
keiten bleibt. Die Regel war in der 
Corona-Pandemie eingeführt wor-
den.

U21: Ein Punkt aus zwei Spie-
len fehlt der deutschen Nach-
wuchs-Auswahl noch zur sicheren 
EM-Teilnahme. Am Freitag ist zu-
nächst in Osnabrück Ungarn der 
Gegner (18.15 Uhr/Sat.1), vier Tage 
später folgt das Auswärtsspiel in 
Polen. «Durch die Ergebnisse im 
März haben wir uns eine optimale 
Ausgangslage in unserer Gruppe 
erarbeitet», sagte Coach Antonio 
Di Salvo. Offensivspieler Ansgar 
Knauff kündigte an: «Jetzt ist es 
wichtig, dass wir die letzten bei-
den Spiele auch noch so klar an-
gehen und den Gruppensieg nach 
Hause holen.»

WM-Qualifikation: Die uk-
rainische Nationalmannschaft 
will in Schottland den vorletzten 
Schritt zur Weltmeisterschaft in 
Katar machen. Das Team von Trai-
ner Oleksandr Petrakow bestreitet 
am Mittwoch in Glasgow das Play-
off-Halbfinale der Qualifikation. 
Setzen sich die Ukrainer gegen 
die Schotten durch, spielen sie am 
Sonntag gegen Wales um die WM-
Teilnahme. «Es ist sehr wichtig für 
unsere Nationalmannschaft und 
für unser Land, dass wir es auch 
schaffen», hatte der frühere uk-

war außer sich. «Es war ein ver-
dammtes Desaster», schimpfte der 
Monegasse. Geschlagen in den Er-
gebnissen gleich von drei Rivalen, 
eigentlich aber und vor allem nur 
vom eigenen Team. «Wir haben ei-
niges falsch eingeschätzt», meinte 
Teamchef Mattia Binotto.

Strategisch hätte die Scuderia 
kaum mehr falsch machen können 
bei den Reifenwechseln. Dass sie 
dann auch noch bei den Protesten 
gegen Sieger Perez und den Dritt-
platzierten Verstappen scheiterte 
- es passte ins Bild. Nur: So wird 
es wieder nichts mit dem ersten 
Fahrer-Titel seit 2007.

Denn es gibt da auch noch 
einen in Lauerstellung: Und der 
heißt George Russell. 84 Punkte 
hat der Mercedes-Neuzugang, sat-
te 34 mehr als sein Teamkollege, 
der siebenmalige Weltmeister Le-
wis Hamilton. Obwohl der Mer-
cedes ganz besonders zu Saison-
beginn große Probleme bereitete, 
schaffte es Russell in allen Rennen 
in diesem Jahr in die Top Fünf. In 
Monaco war er Fünfter hinter den 
beiden Red Bulls und den beiden 
Ferraris, wieder deren erster Ver-
folger. «Es gibt definitiv viel posi-
tives von diesem Rennen», sagte 
der 24 Jahre alte Brite danach. Sein 
Rückstand auf WM-Spitzenreiter 
Max Verstappen beträgt 41 Punkte 
- nach sieben von 22 Rennen.

Mick Schumacher gerät unter 
Druck: Die Bilanz ist bescheiden 
nach fast einem Drittel dieser Sai-
son. Dabei fing es verheißungsvoll 

Marbella: Nationalmannschaft, Deutschland, Trainingslager vor dem Start 
der Nations League. Bundestrainer Hansi Flick (l) spricht beim Training mit 
Thomas Müller (M).  Foto: Federico Gambarini/dpa

Monaco-Ville: Motorsport: Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Monaco, Rennen: Red-Bull-Pilot Sergio Perez aus 
Mexiko freut sich über seinen Sieg auf dem Podium.  Foto: Hasan Bratic/dpa

rainische Bundesliga-Profi Andrej 
Woronin zuletzt bei einem Bene-
fizspiel der Auswahl in Mönchen-
gladbach gesagt. Wegen der rus-
sischen Invasion in die Ukraine 
können die Nationalspieler, die im 
eigenen Land ihr Geld verdienen, 
schon länger nicht in ihren Clubs 
spielen. Mit Tests und Trainings 
haben sie sich fit gehalten.

EM-Kader: Bei den DFB-Frau-
en steigt gut einen Monat vor dem 
EM-Auftakt gegen Dänemark am 
8. Juli langsam die Vorfreude auf 
das Turnier in England. Am Diens-
tag beruft Bundestrainerin Mar-
tina Voss-Tecklenburg aus dem 
bisherigen Kreis von 35 Kandida-
tinnen ihren erweiterten EM-Ka-
der von 28 Spielerinnen. Sicher 
ist: Spielmacherin Dzsenifer Ma-
rozsan wird nicht dabei sein, die 
30-Jährige verpasst wegen eines 
Kreuzbandrisses das Turnier.

Rangnick-Debüt: Die ersten 
Partien als Nationaltrainer Öster-
reichs haben es für Ralf Rangnick 
gleich in sich: WM-Finalist Kroa-
tien, Weltmeister Frankreich und 
die bei der EM so starken Dänen 
sind die Gegner in der Nations 
League. «Ich freue mich riesig auf 
die Aufgabe», sagte der 63-Jährige. 
Bis zu seinem Debüt am Freitag 
gegen Kroatien will der bisherige 
Manchester-United-Coach viele 
Gespräche führen, um «Siegeswil-
len» und «Energie» auf den Platz 
zu bringen.

an. Elfter beim Auftakt, dann aber 
nicht am Start beim zweiten Ren-
nen. In der Qualifikation in Saudi-
Arabien hatte er einen schweren 
Unfall, das Auto war fast nur noch 
ein Wrack. 13., 17., 15., 14. danach 
- nicht schlecht. Aber eben nicht 
das, was Mick Schumacher in sei-
nem zweiten Jahr in der Formel 
1 will, das angesichts eines zu-
nächst deutlich konkurrenzfähi-
geren Autos ein bisschen auch wie 
sein erstes richtiges Jahr in der 
Königsklasse angesehen werden 
kann. Punkte will er, endlich den 
ersten.

Stattdessen hat er wieder ei-
nen brutalen Crash verursacht. 
Ihm passierte nichts, dem Auto 
indes viel: Es wurde in zwei Teile 
zerrissen. Für ein Team, das ohne-
hin nicht besonders finanzstark 
ist, wiegt so etwas schwer. «Das 
ist nicht sehr zufriedenstellend, 
schon wieder einen schweren Un-
fall zu haben. Wir müssen schau-
en, wie wir jetzt weitermachen», 
sagte Teamchef Günther Steiner.

Monaco hat ein Problem: Sie 
wollen dabei bleiben im Renn-
kalender. Für die Fans vor Ort 
- keine Frage. Der Erlebnisfaktor 
mit Partys, Jachten und dem Mo-
naco-Flair dürfte als hoch ange-
sehen werden. Das Rennen aber 
offenbarte das grundlegende Pro-
blem der Strecke: Über viele Run-
den fuhren die vier Fahrer an der 
Spitze dicht an dicht hintereinan-
der her. Nur eines, das ging dabei 
nicht: Überholen.
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Österreich, Meistergruppe, 32. Runde
Wolfsberger AC : Rapid Wien 2:1
RB Salzburg : SK Austria Klagenfurt 1:1
Austria Wien : Sturm Graz 4:2

1 RB Salzburg 32 77:19 52
2 Sturm Graz 32 62:46 37
3 Austria Wien 32 44:39 29
4 Wolfsberger AC 32 48:53 28
5 Rapid Wien 32 48:45 25
6 SK Austria Klagenfurt 32 43:57 21

Österreich, Playoff, Finale Hin- und Rückspiel
WSG Tirol : Rapid Wien 1:2
Rapid Wien : WSG Tirol 2:0

Schweiz, Super League, 36. Runde
FC Basel : FC Lugano 2:1
FC Sion : Servette Genève 3:3
FC St. Gallen : FC Lausanne-Sport 4:0
BSC Young Boys : Grasshopper Club Zürich 3:0
FC Zürich : FC Luzern 2:3

1 FC Zürich 36 78:46 76
2 FC Basel 36 70:41 62
3 BSC Young Boys 36 80:50 60
4 FC Lugano 36 50:54 54
5 FC St. Gallen 36 68:63 50
6 Servette Genève 36 50:66 44
7 FC Sion 36 46:67 41
8 Grasshopper Club Zürich 36 54:58 40
9 FC Luzern 36 52:64 40
10 FC Lausanne-Sport 36 37:76 22

FUSSBALL Resultate und Tabellen 2021/2022

Emotionaler finnischer WM-Sieg 
vor heimischem Publikum
Im Welt-Eishockey führt aktuell kein Weg an Finnland vorbei. Wie  
zuvor nur Schweden 2006 gewann der Olympiasieger am Sonntag auch 
die Weltmeisterschaft. Und das vor eigenem Publikum nach einem  
dramatischen Spielverlauf gegen den 27-maligen Titelträger Kanada.

Tampere (dpa) - Emotionaler 
hätte der vierte WM-Triumph für 
Finnlands Eishockey-Cracks nicht 
sein können. Als Sakari Manninen 
den Olympiasieger am Sonntag-
abend in Tampere auch zum Welt-
meister-Titel schoss, gab es auch 
bei der Ministerpräsidentin Sanna 
Marin kein Halten mehr. Zusam-
men mit 11 486 anderen Zuschau-
ern in der Nokia Arena gab sich 
die 36-Jährige nach dem 4:3-Spek-
takel nach Verlängerung gegen 
Kanada dem kollektiven Jubel hin 
und trällerte wenig später die Na-
tionalhymne lauthals mit.

«Die Goldmedaille in der eige-
nen Arena am Hals zu tragen, ist 
das beste Gefühl überhaupt», 
sagte Siegtorschütze Manninen 
nach seinem Treffer in der sieb-
ten Minute der Verlängerung. Ein 
WM-Sieg vor eigenen Fans war 
zuletzt Schweden 2013 gelungen. 
«Ich habe keine Ahnung, was da 
passiert ist. Ich habe nur das Tor 
gesehen und den Moment ge-
nossen», sagte Verteidiger Sami 

Vatanen. Nicht nur ihm war klar, 
dass dies der Auftakt einer lan-
ger Nacht werden würde: «Wir 
starten jetzt erstmal mit Bier und 
schauen dann mal, wie es endet.»

Vor einem Jahr hatte Finn-
land als aktuelles Nonplusultra 
im Welt-Eishockey das WM-Fi-
nale noch gegen Kanada in Riga 
verloren, damals ebenfalls nach 
Verlängerung. 15 mit einigen NHL-
Stars verstärkten Olympiasiegern 
von Peking gelang nun die Revan-
che - mit Verspätung. Denn schon 
bis 132 Sekunden vor dem Ende 
der regulären Spielzeit hatten 
sich die Finnen wie Heim-Welt-
meister gefühlt, ehe zwei späte 
Tore der mental starken Kanadier 
noch einmal Zweifel aufkommen 
ließen. «Ich bin einfach nur leer. 
Ich fühle wirklich jede Emotion, 
die ich habe», sagte Manninen 
weiter, nachdem er eine umstrit-
tene Strafe gegen den 27-maligen 
Titelträger Kanada auf Zuspiel des 
überragenden Mikael Granlund 
zum Siegtor genutzt hatte.

Viermal bei den vergangenen 
sechs Weltmeisterschaften stan-
den sich Finnland und Kanada im 
Endspiel gegenüber. Wie schon 
2019 triumphierten dabei die Fin-
nen in ihrer Nationalsportart. Ne-
ben Manninen und dem zweifa-
chen Final-Torschützen Granlund 
dürfen sich auch Nationalcoach 
Jukka Jalonen und Kapitän Val-
terri Filppula nun wie National-
helden fühlen. Jalonen ist nach 
2011 und 2019 nun dreimaliger 
Weltmeistercoach, Trainer der 
Olympiasieger und genießt längst 
Kultstatus.

Kapitän Filppula wurde zudem 
in den elitären «Triple-Gold-Club» 
aufgenommen, zu dem alle Spie-
ler Zugang finden, die mindestens 
je einen Stanley Cup, eine Olym-
pia-Goldmedaille und eine WM-
Trophäe gewonnen haben. Trotz 
aller Weltklasse-Spieler, die Finn-
land bereits hervorbrachte, ist der 
38 Jahre alte Stürmer der erste 
Finne, dem dies gelang.

«Wir geben niemals auf»:  
Die WM-Träume der Ukraine
Von Tom Bachmann, dpa

Es werden vielmehr als nur zwei Fußballspiele. Die Ukraine kann sich 
mit Siegen gegen Schottland und Wales für die WM qualifizieren. Die 
Nationalmannschaft will die Menschen in der vom Krieg zerrütteten 
Heimat wenigstens kurzweilig vom Alltag ablenken.

Glasgow (dpa) - Oleksandr Sint-
schenko kann sich kaum noch be-
ruhigen. «Ich zittere innerlich», 
sagte der ukrainische National-
spieler der BBC. Die Aufgewühlt-
heit des 25-Jährigen resultiert in 
diesen Tagen einmal nicht aus er-
schütternden Berichten aus seiner 

unter dem russischen Angriffs-
krieg leidenden Heimat. Im Gegen-
teil. Sintschenko will sich mit der 
Ukraine für die Fußball-WM in Ka-
tar qualifizieren und seinen Lands-
leuten «vielleicht für ein paar Se-
kunden ein Lächeln» schenken.

Am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) 
tritt die Ukraine im Hampden Park 
zu Glasgow gegen Schottland an. 
Gewinnen Sintschenko und Co. ihr 
erstes Pflichtspiel seit dem Kriegs-
ausbruch Ende Februar, spielen sie 
am Sonntag in Wales um das letzte 
WM-Ticket. «Dieses Spiel ist eines 
der wichtigsten in meinem Leben. 
Die Jungs sehen bereit aus und 
es ist überhaupt nicht nötig, über 
Motivation zu reden», sagte Sint-
schenko. Bei der WM würde sein 
Team auf England, Iran und die 
USA treffen.

Noch sind dies ferne Träume. 
Und selbst wenn die ukrainischen 
Spieler maximal motiviert sind 
und sicherlich von allen neutra-
len Fans der Welt unterstützt wer-
den, so wird sich Schottland nicht 
einfach seinem Schicksal fügen. 
Zudem lief die Vorbereitung der 
Mannschaft passend zur Situation 
nicht normal. Seit einigen Tagen 
trainiert das Team auf Einladung 
von UEFA-Präsident Aleksander 
Ceferin zwar in Slowenien, doch 
die Konzentration auf Fußball fällt 
vielen aufgrund des Schicksals ih-
rer Familien schwer. Hinzu kommt, 
dass einige Profis seit mehreren 
Monaten kein Spiel mehr bestrit-
ten haben. «Aber in diesem Fall 
gibt es keine Ausreden», betonte 
Sintschenko.

Der Profi von Manchester City 
weiß, wie man sich als Volksheld 
seiner Heimat fühlt. Im vergan-

genen Sommer führte der Blond-
schopf den Außenseiter mit einem 
Tor und einer Vorlage ins EM-Vier-
telfinale. Nicht mal ein Jahr später 
wirken die Bilder von damals wie 
aus einer anderen Zeit. «Als der 
Krieg begann, war es schwer, sich 
auf Fußball zu konzentrieren», 
sagte Sintschenko. All seine Ge-
danken seien bei den Ukrainern 
gewesen. Ähnlich erging es sei-
nem für West Ham spielenden Na-
tionalmannschaftskollegen Andrij 
Jarmolenko (32): «Es ist so schwer, 
im Moment an Fußball zu denken. 
Die russische Armee tötet täglich 
Menschen in der Ukraine.»

Das Spiel in Schottland und 
der mögliche Höhepunkt in Wales 
soll sicherlich auch ein Zeichen an 
den russischen Präsidenten Wladi-
mir Putin sein. «Die Ukraine lebt 
noch immer. Die Ukraine wird bis 
zum Ende kämpfen. Das ist unse-
re Mentalität. Wir geben niemals 
auf», betonte Sintschenko. Worte, 
die auch von seinem Präsiden-
ten Wolodymyr Selenskyj hätten 
stammen können.

Im Hampden Park wird die gro-
ße Unterstützung auf den Rängen 
vermutlich fehlen. Ukrainische 
Männer dürfen ihre Heimat auf-
grund des Krieges nicht verlassen, 
man hofft auf in Großbritannien 
lebende Exil-Ukrainer. Die Trikots, 
die die Mannschaft jüngst beim 
Benefizspiel in Mönchengladbach 
trug, sind in den WM-Playoffs auf-
grund der politischen Botschaft 
verboten. Somit werden Sint-
schenko und seine Teamkollegen 
in den Trikots der vergangenen 
EM spielen. Ein kleines Stück der 
friedlichen und freudvollen Ver-
gangenheit.

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  
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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.

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

UPCOMING EVENTS
June 8th - Culture Circle - 2:00pm - 4:00pm 

Profile: East Prussia
June 26th - Sunday Lunch - 12:00pm - 2:00pm - $18.95 +tax 

Start with a Spinach salad with Goat cheese followed by Chicken and  
Potato gratin w/brown butter cream, and Green Beans & Chocolate 

Banana Sorbet for dessert! Mmmm Lecker! 
Reservation required

June 26th - German Language Film Afternoon - starts at 2:30pm 
**Free Admission** 

Coffee & Cake available 
Hauptfilm - “Ludwig ll (2013)” 

Ein zweiteiliger Film mit Sabin Tambrea und Hannah Herzsprung 
Please note: This is our last Film Afternoon until September

Thank you for your support! Your Germania Club Board of Directors

Every Friday in June
Choice of Traditional or  
Pan Fried Fish & Chips  

or Weekly Chef’s Special
$12.95 plus HST.5:00 pm to 7:00 pm

Ihre Unterstützung für unsere 
Inserenten ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank! 
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Schloss Waldegg – ein imposantes Patrizierschloss

Die Schweiz war nie ein Kai-
ser- oder Königreich, es gab keinen 
Hochadel, keine Grafen und Her-
zöge, keine Herrscher und Unter-
tanen. Aber Adelsernennungen – 
vor allem durch die französischen 
Könige – an verdienstvolle Schwei-
zer Persönlichkeiten, begründeten 
einen soliden „Patrizierstand“, mit 
vergleichbarer Macht und Lebens-
form. 

Im Jahr 1600 (+ 1660) wurde im 
Aostatal ein junger Mann namens 
Martin Besenval geboren, der sich 
in Augsburg zum Silberschmied 
ausbilden ließ. Als Achtzehnjäh-
riger kam er als Handelsreisender 
für Silberwaren nach Solothurn. 
Als tüchtiger Geschäftsmann, der 
er war, sah er rasch die Möglich-
keiten der „Ambassadorenstadt“ 
und ließ sich 1628 als Fachmann 
für Finanz- und Handelsfragen nie-
der. Zwei Jahre später heiratete er 
Katharina Schwaller, Tochter der 
hochangesehenen Bürgermeister-
familie in Solothurn. Der Handel 
mit Silberwaren, Getreide, Wein, 
Schießpulver und der Salzhandel 
in der ganzen Schweiz begründete 
sein ansehnliches Vermögen, das 
1655 durch die Verleihung eines 
Adelsbriefes durch König Ludwig 

XIV. noch gesellschaftlich aufge-
wertet wurde. Damit war der ehe-
malige Silberschmied Besenval 
zum Adeligen Martin von Besenval 
von Brunnstatt in den französi-
schen Ritterstand aufgestiegen. 

Von seinem Schwiegervater 
Johann Schwaller, konnte Martin 
eine halbe Kompanie im Schwei-
zer Garderegiment des französi-
schen Königs übernehmen. Das 
Solddienstgeschäft mit Frankreich 
brachte einerseits den führen-
den Schweizer Familien ein ho-
hes Einkommen und militärische 
Karrieren, andrerseits eine starke 
Bindung an Frankreich, das für 
seine Expansionspolitik großes 
Interesse an Schweizer Söldnern 
hatte. Das Söldnerwesen war nicht 
unumstritten, aber für die arme 
Bevölkerung war der Sold auch ein 
Beitrag zum Überleben.   

Für Ludwig XIV. standen 
25.000 Mann im Solddienst. Die 
von Frankreich benötigten Söldner 
wurden in der Stadtrepublik Solot-
hum  angeworben, staatliche Ver-
träge abgeschlossen und alles mit 
französischer Lebensart gewürzt. 
Martin von Besenval hatte sich in 
das bedeutende wirtschaftliche, 
kulturelle und gesellschaftliche 
Zentrum Solothurn in kurzer Zeit 
integriert.  

Das Ehepaar Besenval-Schwal-
ler hatte drei Söhne und da der äl-
teste Sohn Johann Franz ein Jahr 
vor dem Vater starb, trat Johann 
Viktor I. die Nachfolge an. Nach 
einer militärischen Laufbahn in 
Frankreich und einer Kavalierstour 
nahm er einen festen Platz in So-
lothurn ein, wo er 1663 mit Maria 
Margaritha von Sury, der Tochter 
einer bedeutenden Patrizierfami-
lie, eine vorteilhafte Ehe einging, 
die 1688 mit dem Amt des Bürger-
meisters, dem höchsten Amt der 
Stadtrepublik, gekrönt wurde. Mit 
Maria Margaritha war Johann Vik-
tor über 50 Jahre verheiratet und 
sie hatten zwölf Kinder, von denen 
aber nur vier Söhne das Erwachse-
nenalter erreichten. 

Besenvals Märchenschloss

Das nachhaltigste Zeichen 
seiner Stellung setzte der nun 
reichste und mächtigste Politiker 
Solothurns, indem er 1682-86 das 
Patrizierschloss Waldegg als Som-
merresidenz baute. Das Areal liegt 
wenige Kilometer außerhalb der 
Stadt auf einem Hügel zwischen 
der Martinsflue mit der Verenasch-
lucht und dem Ufer der Aare. 
Dieser  prächtige Herrschaftssitz 
hatte gesunde Luft, klare Fließge-
wässer, ausgedehnte Wälder und 
eine grandiose Aussicht bis in die 
Alpen. Bevor das Schloss noch fer-
tig war, gab der päpstliche Nuntius 
schon die Erlaubnis, in der Mauri-
tiuskapelle die Messe zu feiern. 
Die Südfassade des zweistöckigen 

Schlosses, der dreitürmige Haupt-
bau, zwei Außentürme, Balust-
raden, Terrasse, Obelisken und 
Brunnen, der davor gelagerte groß-
räumige Garten, und nicht zuletzt 
eine 600 Meter lange, schnurgera-
de Allee bis zu den nächstgelege-
nen privaten Landgütern, ergaben 
das Idealbild eines herrschaftli-
chen Repräsentationsgebäudes. In 
barocker Eitelkeit wollte man zei-
gen, was man an Macht und Reich-
tum hatte. 

Das Schloss stand gewisserma-
ßen schon bereit für die nächste 
hohe Ehre, die Johann Viktor I. zu-
teilwerden sollte: 1695 verlieh ihm 
der Habsburger Kaiser Leopold I. 
den erblichen Freiherrentitel. 

Die große Eingangshalle in der 
Mitte des Schlosses gewährt einen 
vollständigen Durchblick vom Hof 
in den Garten – heute ist es der 
Gartensaal, der ab dem 19. Jahr-
hundert als Speisesaal diente. Die 
Salons wurden sehr elegant mit 
kostbarem Mobiliar und Teppichen 
eingerichtet. Nach dem Gartensaal 
schließt sich der Salon Besenval 
an, mit einer Reihe Familienport-
raits, die Decke mit grüner Camai-
eumalerei gestaltet. Im Salon der 
Ambassadoren ist das Modell des 
Ambassadorenhofs, der Residenz 
der französischen Gesandten in 
Solothurn zu sehen, und über ei-
ner gemalten Rundumbalustrade 
weitet sich der Blick in den unend-
lichen azurblauen Himmel. 

Im Blauen Salon befand sich ur-
sprünglich die Schlossbibliothek, 
deren 924 kostbare Bände anno 
1763 von Johann Viktor Peter von 
Besenval der heutigen Solothurner 
Zentralbibliothek gestiftet wur-
den. Der Theatersaal, der sich über 
die ganze Gebäudetiefe erstreckt, 
wurde 1725 installiert. Er dient 
noch heute für gehobene Musik- 
und Theaterveranstaltungen. 

Um den religiösen Anforderun-
gen zu entsprechen, wurde im Ost-
turm die Hauskapelle St. Mauritius 
eingebaut. Die große Kapelle St. 
Michael befindet sich unter einem 
Dach mit der Kaplanei im separa-
ten Ökonomiegebäude und wurde 
1734 eingeweiht. 

Johann Viktor II.

Das Schloss erfuhr immer wie-
der verschiedene Umbauarbei-
ten oder Erweiterungen – so auch 
durch Johann Viktor II., der aller-
dings seit seinem achtzehnten Le-
bensjahr durch seine militärische 
Karriere, die Schlachten, die er im 
Pfälzischen und im Spanischen 
Erbfolgekrieg führte und seine di-
plomatischen Missionen für die 
Könige von Frankreich, Schweden 
und Polen die meiste Zeit abwe-
send war. Mit seinem Bruder Peter 
Joseph baute Johann Viktor 1703-
06, statt des abgerissenen Palais 
ihres Großvaters, ein neues, vor-

nehmes Stadtpalais in Solothurn. 
Seine Brüder Peter Joseph und 
Karl Jakob vertraten ihn auch in 
der Verwaltung seiner Güter und 
Finanzen, und unterstützten ihn 
bei seinen diversen Anliegen. Sein 
größtes, ein eigenes Regiment 
zu erhalten, ging endlich 1722 als 
Oberst des Schweizergarderegi-
ments in Erfüllung. 

Der jahrelange Aufenthalt in 
Polen hatte Johann Viktor mit der 
hoch begüterten Grafenfamilie 
Bielinski in Verbindung gebracht, 
und 1716 ging er mit Catherine de 
Bielinska, der Tochter des Krong-
rossmarschalls Kazimierz Ludwik 
Bielinski eine Liebesheirat ein. Sei-
ne astronomischen Schulden, im 
diplomatischen Dienst vor allem 
durch die Verpflichtung entstan-
den, dass alle Aufwendungen aus 
eigener Tasche aufgebracht wer-
den mussten, konnten nun glück-
licherweise größtenteils getilgt 
werden. Nach Beendigung seiner 
Mission in Polen wurde Johann 
Viktor II. auf eigenen Wunsch nach 
Frankreich zurückberufen. Tochter 
Theodora Elisabeth Katharina wur-
de noch in Polen geboren, Sohn 
Peter Viktor 1721 auf Schloss Wald-
egg, beim längeren Zwischenhalt 
auf dem Weg von Warschau nach 
Paris. Johann Viktor träumte von 
einem Alterswohnsitz auf Schloss 
Waldegg und traf entsprechende 
Vorbereitungen. Leider sollte er es 
nicht erleben, denn er starb 1736 in 
Paris. 

Peter Viktor von Besenval

Die ersten fünf Jahre seines Le-
bens blieb Peter Viktor bei seinem 
Onkel Peter Joseph und seiner Tan-
te Magdalena auf Waldegg, dann 
holte ihn seine Mutter nach Paris. 
Nach seiner Ausbildung im Regi-
ment der Schweizergarde hatte er 
an der Heeresreform entscheiden-
den Anteil – was ihm vom franzö-
sischen König das Großkreuz des 
St. Ludwigsordens und von den 
Hauptleuten des Regiments Feind-
schaft einbrachte. So überließ er 
Schloss Waldegg seinem Vetter 
Johann Viktor Peter und verlegte 
seine Tätigkeit nach Paris. In al-
len großen Kriegen des 18. Jahr-
hunderts stand er im Einsatz und 
zeichnete sich durch großen Mut 
aus. Als großartiger Unterhalter er-
freute er auch Königin Marie Antoi-
nette mit seiner Gesellschaft und 
hatte großen Einfluss auf sie. Sein 
Jugendfreund Philipp-Henry de 
Segur wurde durch seine Protekti-
on 1780 zum Kriegsminister. In der 
Französischen Revolution zog er 
sich durch seine Freundschaft zum 
Königshaus den tiefen Hass der 
Revolutionäre zu. Im Jahr 1789 war 
er als Generalleutnant mit seinen 
Truppen für die Aufrechterhaltung 
der Ordnung in Paris verantwort-
lich. Bei der Erstürmung der Bastil-
le griff er aber nicht ein, weil er ein 
schreckliches Blutbad verhindern 
wollte. Bei seiner anschließenden, 
vom König genehmigten Flucht in 
die Schweiz, wurde er verhaftet 
und im Schloss von Brie-Comte-

Robert gefangen gehalten. Vom 
Verbrechen gegen die Nation wur-
de er vor ein Gericht gestellt und 
freigesprochen. Seine Gesundheit 
war durch die halbjährige Haft je-
doch so sehr geschwächt, dass er 
sie nur wenige Monate überlebte 
und 1791 in Paris starb. Das Söld-
nerwesen verlor zunehmend an 
Bedeutung und wurde schließlich 
beendet. Peter Viktor von Besenval 
war als Frauenliebhaber bekannt, 
blieb aber unverheiratet und hat-
te nur einen außerehelichen Sohn, 
Vicomte Joseph-Alexandre de Sé-
gur, dem er sein Pariser Stadtpalais 
vererbte. Seine weiteren Besitzun-
gen im Elsass und in der Schweiz 
bekamen seine Verwandten in 
Solothurn. Mit ihm war die zweite 
Linie Besenval ausgestorben. Der 
ersten Linie war dieses Schicksal 
schon 68 Jahre vorher mit Gertrud 
von Sury (1672-1753) beschieden. 
Sie hatte gegen den Willen ihres 
Vaters mit 17 Jahren heimlich ihren 
Cousin Franz Joseph von Besenval 
geheiratet. Während sein Vater 
diese Verbindung begrüßte und 
das Paar auf Waldegg leben durf-
te, wurde Gertrud von ihrem Vater 
enterbt, und ihr weiteres Leben 
nahm einen tragischen Verlauf: Ihr 
hochverschuldeter Mann und der 
älteste Sohn starben an einer Seu-
che, zwei Jahre später zwei weite-
re Söhne, und ihr letzter Sohn, Gar-
dehauptmann Peter Anton Joseph 
kam elf Jahre später bei einem 
Duell zu Tode. Er wurde von einem 
Sohn des Mannes erstochen, den 
ihr Vater einst als Bräutigam für 
sie auserwählt hatte. Gertrud setz-
te sich für die Begnadigung des 
Duellanten ein, und als dieser sich 
bei ihr bedanken wollte, brach er 
durch einen Herzschlag tot zusam-
men. Gertrud starb nun kinderlos 
und damit wurde im Buch der Ge-
schichte schon die erste Linie der 
Familie Besenval als „ausgestor-
ben“ vermerkt. 

1865 kaufte Josef von Sury von 
Bussy das Schloss von den Erben, 
und durch seine späteren Nach-
kommen wurde Waldegg 1963 dem 
Kanton Solothurn durch einen 
Schenkungs- und Kaufvertrag ver-
macht und ist heute als öffentlich-
rechtliche Stiftung im Besitz des 
Kantons. Die Mitglieder der Stif-
terfamilie leben im Ostflügel und 
haben lebenslang das Wohnrecht 
im Schloss. Für die Verwaltung des 
Schlosses, den Unterhalt der Ge-
bäude und Gärten, als Leiter des 
Museums und für alle kulturellen 
Angebote und Ausstellungen ist 
Dr. Andreas Affolter verantwort-
lich. Der studierte Historiker ist ein 
fundierter Kenner rund um Schloss 
und Familie Besenval. Das schöns-
te und größte Parizierschloss der 
Schweiz dient heute dem Kanton 
für künstlerische Veranstaltungen, 
Konzerte, Opern, Theater, Vorträ-
ge – und der Millionenwert des 
ganzen riesigen Areals ist zudem 
nachhaltig vor der Begehrlichkeit 
von Bauspekulanten geschützt. 

Traude Walek-Doby
Fotos Mag. Ignazius Schmid

Schloss Waldegg zeigt seine imposante Größe in einer Luftaufnahme

Peter Victor von Besenval 1791

Salon Besenval
Die Obelisken zeugen vom Machtan-
spruch des Schlosserbauers
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Groß und mächtig,  
schicksalsträchtig:  
Warum Sprungtürme faszinieren
Von Jonas-Erik Schmidt, dpa

Die Freibäder haben wieder geöffnet und mit ihnen die Sprungtürme. 
Wer schon einmal ganz oben stand - den Geruch von Chlor, Pommes 
und Sonnencreme in der Nase hatte - und nach unten gestürzt ist,  
vergisst das sein Leben lang nicht. Warum?

Köln (dpa) - Eine Geschichte 
über Sprungtürme muss mit ei-
nem Aufstieg beginnen. Groß und 
mächtig steht er da, azurblau be-
schienen. Vier kalte, metallische 
Leitern sind zu besteigen, bis man 
die Welt von oben sehen kann. 
Und merkt, wie sich ganz langsam 
ein flaues Gefühl in der Magenge-
gend ausbreitet.

Der Zehn-Meter-Turm im Sta-
dionbad von Köln ist einer jener 
Orte, an die man sich ein Leben 
lang erinnert, wenn man einmal 
oben war - und vor allem fliegend 
wieder herunter gekommen ist. 
Vor fast 100 Jahren weihte hier 
noch Konrad Adenauer die erste 
Schwimm-Anlage ein. Seitdem ha-
ben sich unzählige Menschen mit 
Todesmut in den Augen ins Wasser 
gestürzt. Nun, im Sommer, geht es 
wieder los. In Köln, aber auch in 
vielen anderen Bädern der Repu-
blik.

Warum faszinieren uns 
Sprungtürme? Kurze Nachfrage 
am Beckenrand. Tom, 22 Jahre alt, 
ist gerade wieder aufgetaucht, um 
den Hals trägt er eine Kette mit ei-
ner Muschel. «Surfer-Vibe» nennt 
er das. «Dieses Gefühl, frei in der 
Luft zu sein, ein bisschen zu win-
ken», sagt er, das sei das Tolle am 
Sprung. «Es kommt einem länger 
vor, als es ist.»

Der Psychologe Simon Hahn-
zog sagt, schon das Freibad sei ein 
sehr besonderer Ort. Einer der we-
nigen, an dem sich verschiedene 
Gesellschaftsschichten vermisch-
ten, diese aber nicht sofort an 
Äußerlichkeiten zu erkennen sei-
en. Den Sprungturm selbst könne 
man wiederum in eine Reihe mit 
der Taufe stellen. Er sei Ort eines 
Initiationsritus.

«Über den Sprungturm kann 
man einen gesellschaftlichen Sta-
tus erlangen», sagt Hahnzog. «Die 
Botschaft ist: Du gehörst zu denen, 
die es sich trauen.» Der Vorteil am 
Turm: Der Übertritt in die Liga der 
Furchtlosen ist sofort für jeder-
mann sichtbar. Wer auf dem Zeh-
ner steht, weiß alle Augen auf sich. 
Er ist eine Bühne des Lebens.

Selbst im hohen Alter lassen Er-
innerungen daran Emotionen auf-
steigen, mitunter auch nostalgi-
sche Wärme - zumindest wenn der 
Aufstieg mit einem Sprung endete, 
nicht in der Schmach des Wieder-
abstiegs.

«Emotionen werden gerne si-
tuationsspezifisch gespeichert», 
erklät Hahnzog. Und in einem 
Freibad prasselten die Sinnesein-
drücke nur so auf uns ein - Chlor, 
Sonnencreme, Pommes. «Diese 
verknüpfen sich mit Emotionen 
– zum Beispiel mit dem Glück, 
wenn man gesprungen ist», so 
der Psychologe. Darüber hinaus 
wird dieses intensive Erinnerun-
gen-Bouquet auch noch in einer 
sehr prägenden Lebensphase zu-
sammengebunden. Denn - man 
kommt um diesen Hinweis nicht 
drumherum - wer klettert auf den 
Sprungturm? Oft Menschen kurz 
vor, mitten in oder kurz nach der 
Pubertät.

Wobei man aus der Praxis auch 
anderes hört. «Wir haben auch 
Leute dabei, die gehen mit 60, 70 
und 80 noch da oben drauf und 
zeigen den Jungen, was sie kön-
nen. Da machen die vom Fünfer 
einen Abfaller, vorwärts, rück-
wärts. Da stehen den Jungen dann 
die Backen ganz weit auf, was die 
noch auf die Kette kriegen», sagt 
Wolfgang Werthschulte. Rund 45 
Jahre lang war er Bademeister 
(«Ich habe das flächengrößte Frei-
bad vom Niederrhein geleitet»). 
Seit Kurzem ist er in Rente.

Für ihn sei immer klar gewe-
sen: Am Sprungturm müssen feste 
Regeln gelten. Chaos, das ist ge-
fährlich. Werthschulte sagt auch: 
Zum Springen gehen tatsächlich 
alle. Die Alten, aber auch die Klei-
nen, die zeigen wollen, wie mutig 
sie schon sind. «Papa steht dann 
da oben und ihm schlottern die 
Knie. Aber er muss ja dann auch.»

Wenn man Werthschulte fragt, 
auf was man beim Springen ach-
ten sollte, redet er ein wenig wie 
ein Luft- und Raumfahrtingenieur 
bei der Präsentation eines neu-
en Flugkörpers. «Der Kopf steuert 

die Flugrichtung», sagt er dann 
im ernsten Ton. «Wichtig ist, dass 
man das Kinn nicht zu sehr runter 
nimmt. Dann überschlägt man 
sich.» Und was sollte man auf 
keinen Fall machen? «Es ist unge-
schickt, breitbeinig zu springen», 
sagt der ehemalige Schwimm-
meister.

Womit man tatsächlich am 
Ende einer Geschichte über 
Sprungtürme ankommt, ohne ein 
Wort genannt zu haben, das ei-
gentlich fallen muss: Arschbombe. 
Aber der Sommer ist ja noch lang.

Köln: Ein Mann springt im Freibad vom Zehn-Meter-Turm. Foto: Oliver Berg/dpa

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.

Dear Members and Friends
Upcoming Events:

Sonntag, 12. Juni um 13:30 Uhr 
“KAFFEE-KINO-KUCHEN” 

Hauptfilm: ”DEUTSCHLAND SINGT” 
Eine super lebendige Musik Show mit Chören, 

Kinderchören und Sängern aus allen Bundesländern. 
Ein Muss für alle Freunde des deutschen Liedes! 

Für Information: Ekko 905-277-8595

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

The HANSA HAUS is a fully licensed facility that can accommodate  
20 to 500 guests comfortably.

In the Schenke, Stube, Hall and when in Season, on our Patio and exstensive Lawn Area.
Plan your next small and large events at the HANSA HAUS.  

Weddings, Birthday Parties, Business/Dinner Parties Elegant Events etc.
We have plenty of free parking and are wheelchair accessible.

For Information call Ishma at 905-564-0064

The Hansa Board of Directors.
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Wochen im Nest. Danach klettern 
sie vorsichtig auf die nahen Äste. 
Uhu-Brutstätten befinden sich 
zum Schutz vor anderen Tieren 
oft sehr hoch in den Bäumen. Die 
Kleinen müssen also sehr vorsich-
tig sein, um sich nicht durch einen 
Sturz aus 15 Metern Höhe  oder 
mehr zu verletzen. Noch können 
die Jungen nicht fliegen. Ihre aus-
gebreiteten Flügel verlangsamen 
vielleicht einen Sturz durchs Ge-
äst, können ihn aber noch nicht 
abfangen. Kräftigere Flügel erlau-
ben kleinen Uhus erst mit etwa 
9 bis 10 Wochen erste Gleit- und 
Flugversuche. Dann erwerben sie 
unter Aufsicht der Eltern immer 
mehr Zutrauen in ihre Fähigkei-
ten. Fliegen will gelernt sein. Nach 
anfänglich langem Zögern glei-
ten sie auf einen nahen Ast oder 
den Boden. Wackelige Landungen 
müssen oft mit hektischen Flügel-
schlägen ausbalanciert werden. Zu 
seinem natürlichen Schutz ist der 
Uhu-Nachwuchs am Boden fabel-
haft getarnt. Die Flügelfedern zei-
gen schon das unauffällig graue 
Borkenmuster der Erwachsenen. 
Die noch flaumigen Kopf- und Kör-
perfedern unterscheiden sich farb-
lich kaum von trockenen Blättern. 
Lediglich die typischen gelb-ge-
randeten Augen setzen sich deut-
lich von der Umgebung ab.

Uhu-Eltern versorgen die Her-
anwachsenden noch mehrere Mo-
nate mit Nahrung, bis diese anfan-
gen, allein zu jagen. Uhufamilien 
sind also mehrere Monate zusam-
men und trennen sich erst gegen 
Ende des Sommers. Vor einiger 
Zeit erlaubte mir eine Uhufamilie 
mitten in Toronto das Heranwach-
sen eines Kükens über 6 Wochen 
zu beobachten. Junge Tiere lernen 
ganz ähnlich wie kleine Menschen. 
Der Nachwuchs strengt sich an, 
die Verhaltensweise der Eltern im-
mer besser nachzuahmen. Manch-
mal saßen Uhu-Vater und Küken 

Es ist schön draußen, wenn 
wärmere Temperaturen zum Spa-
ziergang ohne Winterjacke und 
vielleicht sogar im T-Shirt einla-
den. Die kalten Tage sind vorbei 
und es ist noch nicht so heiss, 
dass man schon nach Schatten 
Ausschau hält und sich über je-
den Windhauch freut. Im Frühling 
macht es Spaß, an der frischen 
Luft zu sein, solange nicht zu viele 
Insekten unterwegs sind.

Ein wenig Vorsicht ist aber 
nicht nur wegen der stärkeren 
Sonnenstrahlen geboten. Die Na-
tur erneuert sich. Es wachsen 
nicht nur frische grüne Blätter an 
Bäumen und Büschen, auch bei 
vielen Tieren gibt es um diese Zeit 
Nachwuchs. Kleine Vögel im ers-
ten Flaum sehen oft niedlich aus. 
Sie sind aber auch sehr schutzbe-
dürftig, oft noch flugunfähig und 
auf die Fürsorge ihrer Eltern an-
gewiesen. Das gilt für Nahrungs-
beschaffung, Körperwärme und 
gelegentlich auch Verteidigung 
gegenüber Nesträubern oder neu-
gierigen Störern. Zum Schutz der 
jungen Tiere, denen man zufällig 
begegnet, sollte man Abstand hal-
ten und keinesfalls versuchen, sie 
zu berühren. Junge Vögel dürfen 
nicht aus dem Nest genommen 
werden. Bambi-ähnlicher Hirsch-
nachwuchs möchte nicht gestrei-
chelt werden. Jungen Füchsen 
oder Kojoten zu nahe zu kommen 
ist für den allzu neugierigen Spa-
ziergänger gefährlich, denn die El-
tern sind meist nicht weit entfernt 
und werden ihren Nachwuchs 
aggressiv gegenüber einer ange-
nommenen Gefahr verteidigen. 
Gleiches gilt für junge Uhus (Great 
Horned Owls) oder Rotschwanz-
bussarde (Red-Tailed Hawks). Ab-
stand halten und Beobachtung mit 
einem Fernglas sind bessere Alter-
nativen zu einem Biss oder einem 
Klauenangriff großer Vögel.

Kleine Uhus bleiben etwa 5 

Uhu-Nachwuchs

eng nebeneinander auf einem Ast. 
Der junge Vogel war dabei ständig 
bemüht, die Körperhaltungen sei-
nes Vaters nachzumachen, etwa 
wenn der Vater einer vorbeiflie-
genden Krähe nachsah oder einem 
Rascheln auf dem Boden mit leicht 
geneigtem Kopf mit Augen und 
Ohren nachspürte. Es sah so aus, 
als würde das Kleine das richtige 
Sehen und Hören lernen. Beide Fä-
higkeiten sind später fürs Jagen le-
benswichtig. Auffällig ist, dass die 
Klauen der Kleinen schon früh fast 
so groß sind wie bei den Erwach-
senen, bei denen sie später Aus-
maße einer menschlichen Hand 
erreichen.

Das Auffinden und  Fotogra-
fieren von Uhus (Great Horned 
Owls) ist nicht einfach. Uhus le-
ben unterhalb der Baumkronen 
im Wald.  Auf dem Erdboden sieht 
man sie so gut wie nie. Dort fangen 
sie zwar Mäuse, Ratten oder ande-
re Beute, aber dies geschieht fast 
ausschließlich nachts im Dunkeln. 
Tagsüber sitzen sie oft gut getarnt 
auf möglichst waagerechten Ästen 
dicht am Stamm von Nadelbäu-
men, was das Entdecken ebenfalls 
erschwert. Hat man das Glück sie 
zu finden und mit Linse und Su-
cher einzufangen, versperren fast 
immer Zweige oder Tannennadeln 
den Blick.

Anmerkungen und Fragen  
bitte an  

https://www.lufuphotography.com/.

Lutz Füllgraf

Erste Kletterversuche: Uhu-Mutter und Küken am Nest Uhu-Junges auf dem Waldboden

Uhu Junges imitiert Vaters Körperhaltung

Uhu Junges imitiert Vaters Körperhaltung
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MISSISSAUGA 
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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 Vatertag!
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Award winning  
100% pure  
unrefined &  

extremly healthy

www.styriangold.ca     705 - 435-2002

Made in Styria/Austria

Styrian Pumpkin Seed Oil
Delightfully Delicious & 

Naturally Nutritious



Leipzig: Eine Straßenbahn mit einem Fahrer aus Wien fährt zur Tram-EM auf 
dem Augustusplatz mit einem Ball in aufgestellte Bowling-Pins. Die Aktion ist 
eine von sieben Disziplinen des Wettbewerbes, bei dem 25 Teams aus 19 Län-
dern gegeneinander antreten. Foto: Sebastian Willnow/dpa

Where Quality & Tradition Continue…
All-natural (antibiotic & hormone free) quality meats from carefully selected 
Ontario farms. Beef, Pork, Chicken, Lamb, Turkey… Homemade burgers, 
sausages and many cooked items. Freezer orders and custom cuts. 
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Eat Healthy – Eat Locally
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(905) 895-0437

Store Hours  
Tue & Wed 9–6:30  

Thu & Fri 9–7  
Saturday 9–5

Aurora 
220 Industrial Pkwy S. 

Unit 9
(905) 841-6679

Turn your  
favourite  

outdoor space 
into a place 
of serenity.

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

Strandkörbe – nun auch in Kanada

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.

Affenpocken: WHO 
sieht keinen Grund 
für Alarmstimmung

Genf (dpa) - Angesichts der un-
gewöhnlichen Verbreitung von Af-
fenpocken dringt die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) zwar 
auf verschiedene Maßnahmen, 
sieht aber keinen Grund für eine 
Alarmstimmung. «Das ist keine 
Krankheit, die die Öffentlichkeit 
besorgt machen sollte. Es handelt 
sich nicht um Covid», sagte die 
WHO-Expertin Sylvie Briand am 
Freitag in Genf bei einem Briefing 
für WHO-Mitgliedsländer. Nichts-
destotrotz sollten die Staaten Er-
krankte schnell erfassen und die 
Betroffenen isolieren. Die WHO 
geht davon aus, dass die meisten 
Fälle mild verlaufen. Allerdings 
hätten Schwangere, Kinder und 

Menschen mit schwachem Im-
munsystem ein höheres Risiko für 
einen schweren Verlauf.

«Wir haben ein gutes Zeit-
fenster, die Übertragung nun zu 
stoppen», sagte Briand. Unklar sei 
aber, wie groß die Lagerbestände 
an Impfstoffen gegen Pocken sei-
en, die auch gegen Affenpocken 
helfen dürften. Die WHO rechnet 
mit einer weiter steigenden Zahl 
von Fällen. Die Affenpocken seien 
inzwischen in mehr als 20 Ländern 
aufgetreten. «Wir wissen nicht, ob 
wir gerade nur die Spitze des Eis-
bergs sehen», so Briand. Zur Ursa-
che der aktuellen Entwicklung gibt 
es nach bisherigen Angaben noch 
keine klaren Erkenntnisse. 

Tram-EM in Leipzig
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From our natural 
smokehouse…
Bacon, “Bündnerfleisch”, “Fleischkäse”, 
Sausages and Ham. 

We also carry cheeses and imported foods 
from around the world.

3988 Blvd. St. Charles, West Island, Pierrefonds, QC • 514-620-6914

Delicious 
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297 St. Jean Blvd. 
Pointe Claire, Québec
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St. Jean

boucherie atlantique
Wir bieten eine breite Auswahl an  
Spezialitäten für jeden Geschmack 
und jede Jahreszeit an.
Nürnberger Bratwurst • Gulasch • Schnitzel • Leberkäse • Rouladen • Bretzeln  
Hausgemachte Torten & Kuchen • Käse aus der ganzen Welt • Hausgemachte Salate  
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514-731-4764
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Christel Nies: Frau und Musik
Die Konzertveranstalterin und 

Sängerin Christel Nies, die 2015 
mit der Goldenen Ehrennadel der 
Stadt Kassel ausgezeichnet wur-
de, lebt mehr als 50 Jahre in die-
ser Stadt. Sie wurde in Düsseldorf 
geboren, studierte Kirchenmusik, 
Klavier und Gesang in Düsseldorf, 
Philadelphia und Kassel. Seit 1980 
beschäftigt sie sich mit der Entde-
ckung der noch wenig bekannten 
Komponistinnen aus Vergangen-
heit und Gegenwart. Christel Nies 
organisierte in Kassel drei erfolg-
reiche Komponistinnenfestivals. 
1990 begann sie ihre eigene Kon-
zertreihe „Komponistinnen und 

ihr Werk,“ deren 25-jähriges Jubilä-
um 2015 gefeiert wurde. 

Gleichzeitig mit der Ehrung von 
Christel Nies fand in Kassel ein 
Symposium zum Thema der Chan-
cengleichheit der Komponistinnen 
statt. Das Konzept des Symposi-
ums, das Christel Nies zusammen 
mit Prof. Dr. Franke Hess ausarbei-
tete, wurde den schöpferischen 
Frauen in Musik gewidmet. Da-
nach entstand ein Buch von Chris-
tel Nies „Komponistinnen und ihr 
Werk“, das an der Universität Kas-
sel veröffentlicht wurde. Es doku-
mentiert zahlreiche Konzerte und 
Veranstaltungen, die während des 

25-jährigen Bestehens der Kon-
zertreihe durchgeführt wurden. 
Christel Nies erzählte über das 
Leben und Werk der früher wenig 
bekannten Komponistinnen. 

Am Konzert in Kassel nahm 
damals ein neues Anima Quartett 
teil, das ein Musikstück der kana-
dischen Komponistin Ana Soko-
lovic sensibel interpretierte. Ana 
Sokolovic, die Musik in Belgrad 
und später in Montreal, Kanada 
studierte, ist heute international 
bekannt. Sie ist die Autorin der 
Werke verschiedener Genres und 
sie schrieb viele Opern, Instru-
mental -und Orchesterwerke. Die 

Komponistin wurde zweimal mit 
einem Juno-Award und auch an-
deren renommierten Preisen in 
Kanada und USA ausgezeichnet. 
Heute unterrichtet sie Kompositi-
on an der Universität in Montreal. 

Im Rahmen der Konzertserie 
von der „Canadian Opera Com-
pany“, wurde ein Werk „Dring, 
Dring“ (Musik und Text von Ana 
Sokolovic) aufgeführt. Die Premie-
re dieses Musikstückes fand 2010 
während des Cervantino Festivals 
in Mexico und später im Koerner 
Hall in Toronto statt. Die Sänge-
rinnen und Sänger waren Ileana 
Montalbetti (Soprano), Rihab Chai-

eb (Mezzo-Soprano), Christopher 
Enns (Tenor) und Neil Craighead 
(Bariton). Sie wurden von Liz Up-
church (Klavier) begleitet, was die 
musikalische Absicht von Ana So-
kolovic meisterhaft ausdrückte.

Galina Vakhromova

Ex-Bundestrainer Krupp über
Draisaitl: «Eine Art Dirk Nowitzki»

Berlin (dpa) – Der frühere Bun-
destrainer Uwe Krupp (56) hat Eis-
hockey-Star Leon Draisaitl gelobt. 
«Man muss schon sagen, Leon 
spielt außerhalb der meisten Nor-
men. Er ist ein Phänomen, eine 
absolute Maschine, wie er produ-
ziert», sagte Krupp dem TV-Sender 
Sky in einem am Samstag veröf-
fentlichten Interview. «Bei Leon 
fehlen mir ein wenig die Worte. 
Er ist eine Art Dirk Nowitzki, ein 
absolutes Ausnahmetalent.» Be-
sonders beeindruckend sei dabei, 
«wie bodenständig er ist und wie 
gefasst er mit diesem Erfolg um-
geht», betonte Krupp: «Eishockey-

Deutschland muss auf diesen Jun-
gen einfach stolz sein.»

Der deutsche Profi Draisaitl 
hat sich mit den Edmonton Oilers 
gerade für das Playoff-Halbfina-
le der NHL qualifiziert. Die Oilers 
bezwangen am Donnerstag die 
Calgary Flames und treffen nun 
auf Krupps ehemaligen Club Co-
lorado Avalanche. «In Edmonton 
waren es zuletzt keine einfachen 
Jahre. Ich glaube, dass Colorado 
als Mannschaft weiter ist», sag-
te Krupp: «Ich muss schon sagen, 
Colorado geht da als Favorit rein.» 
Trotzdem gab der Ex-Profi zu, dass 
er Draisaitl «das Ding natürlich» 

wünscht.
Die Oilers stehen zum ersten 

Mal seit der Saison 2005/06 wie-
der im Playoff-Halbfinale der nord-
amerikanischen Eliteliga. «Leon 
hat mit Connor McDavid auch 
noch einen Spieler an seiner Seite, 
der genauso motiviert ist wie er. 
Die zwei sind schon ein absolutes 
Paket», sagte Krupp, der seit 2020 
in der DEL wieder Chefcoach der 
Kölner Haie ist und zuvor die Eis-
bären Berlin betreute. Außerdem 
war der gebürtige Kölner von Ende 
2005 bis 2011 als Cheftrainer beim 
Deutschen Eishockey-Bund (DEB) 
verantwortlich.

Kanada sagt umstrittenes  
Fußball-Testspiel gegen Iran ab

Toronto (dpa) - Der kanadische 
Fußball-Verband hat ein umstrit-
tenes Testspiel gegen den Iran 
nach Kritik auch von Kanadas 
Premierminister Justin Trudeau 
abgesagt. Die ursprünglich für 
den 5. Juni in Vancouver geplante 
Begegnung wird nicht stattfinden, 
wie der Verband am Donnerstag 
mitteilte. Ein konkreter Grund 
dafür wurde allerdings nicht ge-
nannt. Die Begegnung, die erst am 
12. Mai offiziell angekündigt wor-
den war, sollte Teil von Kanadas 
Vorbereitung auf die WM Ende 
des Jahres in Katar sein.

«Ich denke, es war keine gute 
Idee, das Fußballteam des Irans 
hierher nach Kanada einzuladen. 
Aber das müssen die Organisato-
ren erklären», hatte Politiker Tru-
deau Mitte Mai gesagt. Umstritten 
war die Einladung deswegen, weil 
am 8. Januar 2020 ein Flugzeug 
kurz nach dem Start von irani-
schen Streitkräften nahe Teheran 
abgeschossen worden war. Unter 
den 176 getöteten Menschen an 
Bord befanden sich unter anderen 
55 kanadische Staatsbürger und 
30 weitere Einwohner des Landes.

Das iranische Sportministe-

rium verurteilte die Entscheidung 
Kanadas und forderte Schadens-
ersatz in Millionenhöhe. Die Be-
hauptung westlicher Staaten, dass 
der Sport nicht politisiert werden 
dürfe, habe sich mit der einseiti-
gen Absage Kanadas als absurd 
erwiesen, twitterte Vizeminis-
ter Sina Kallhor am Donnerstag-
abend. Der Iran werde wegen der 
Absage juristisch gegen Kanada 
vorgehen und einen Schadens-
ersatz in Höhe von zehn Millionen 
US-Dollar (9,3 Millionen Euro) for-
dern, so der Vizeminister.

Alanis Morissette kommt in  
Canadian Songwriters Hall of Fame

Toronto (dpa) - Die kanadische 
Sängerin und siebenfache Gram-
my-Gewinnerin Alanis Morissette 
(47) wird in die Songwriters Hall 
of Fame ihres Heimatlandes auf-
genommen. Das kündigte die Or-
ganisation am Mittwoch auf ihrer 
Website und bei Twitter an.

«Alanis hat sich in der männer-

dominierten alternativen Rock-
szene der 1990er Jahre ihren eige-
nen Weg gebahnt», hieß es in der 
Mitteilung. Ihre «unerschrockene 
Herangehensweise» habe eine 
ganze Generation von Songwri-
terinnen beeinflusst, «darunter 
Avril Lavigne, Pink, Katy Perry, 
Serena Ryder, Beyoncé und Olivia 

Rodrigo».
Morissette wurde 1995 mit 

dem Megahit «Ironic» schlagartig 
zum Weltstar. Ihre Musik prägte 
das Bild der «angry white female», 
der «aufgebrachten weißen Frau». 
Morissettes jüngstes Studioalbum 
«Such Pretty Forks In The Road» 
landete 2020 in Deutschland und 

Österreich jeweils auf Rang 4, in 
der Schweiz sogar auf dem zwei-
ten Platz der Album-Charts. Am 
17. Juni soll ihr zehntes Album 
«Storm before the Calm» erschei-
nen - dabei wagt sich die Sänge-
rin laut dem US-Magazin «Rolling 
Stone» erstmals in das Genre der 
Meditationsmusik.

Offiziell aufgenommen in die 
Canadian Songwriters Hall of 
Fame wird Morissette bei einer 
Gala in Toronto am 24. September. 
Zu den bisher angekündigten wei-
teren Ehrenträgern gehört auch 
Rockstar Bryan Adams.

Russland weitet Einreiseverbote gegen USA und Kanada aus
Moskau (dpa) - Als Reaktion 

auf westliche Sanktionen hat 
Russland Einreiseverbote gegen 
US-Amerikaner und Kanadier 
ausgeweitet. Das Außenministe-

rium in Moskau veröffentlichte 
am Samstag eine Liste mit den 
Namen von insgesamt 963 US-
Bürgern, denen nun die Einreise 
nach Russland untersagt ist. Be-

reits zuvor war bekannt gewesen, 
dass etwa Präsident Joe Biden 
und Außenminister Anthony Blin-
ken sowie Hunderte Mitglieder 
des US-Repräsentantenhauses be-
troffen sind.

Aus Kanada stehen nun unter 
anderem auch die Frau von Pre-
mierminister Justin Trudeau, So-
phie Trudeau, sowie der Mann 
von Vize-Regierungschefin Chrys-
tia Freeland, Graham Bowley, auf 
der so genannten Stop-Liste. Der 

Schritt ist eine Reaktion darauf, 
dass Kanada - wie auch die USA 
- im Zuge von Russlands Krieg ge-
gen die Ukraine zwei erwachsene 
Töchter von Kremlchef Wladimir 
Putin auf ihre Sanktionsliste ge-
setzt haben. Ihre Vermögenswer-
te in Kanada werden eingefroren 
und sie können künftig dort keine 
Geschäfte mehr machen.

Putins Tochter Katerina Wla-
dimirowna Tichonowa sei eine 
technische Führungskraft, die 

mit ihrer Arbeit die russische Re-
gierung und die Verteidigungs-
industrie unterstütze, hieß es 
Anfang April aus Washington. 
Ihre Schwester Maria Wladimi-
rowna Woronzowa leite staatlich 
finanzierte Programme, die der 
Kreml mit Milliardensummen 
für die Genforschung fördere und 
die Putin persönlich überwache. 
Über Putins Töchter ist wenig 
bekannt. Tichonowa wurde 1986 
geboren, ihre Schwester 1985.
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hängen Flaggen aus den Fenstern. 
Eine ganze Stadt fiebert auf die 
Parade hin, an der 2000 Statisten 
teilnehmen werden. Nachdem das 
Spektakel zwei mal wegen Corona 
verschoben werden musste, ist die 
Vorfreude diesmal besonders groß.

Patrick Segers ist zum ersten 
Mal Regisseur der Parade. Er weiß, 
was das Fest für die Menschen in 
Dendermonde bedeutet. «Die Leu-
te sagen mir immer: Wenn ich das 
Pferd sehe, dann denke ich an die 
Zeit, als mein Großvater hier noch 
dabei war. Der ist jetzt heute nicht 
mehr hier. Oder: Ich hatte vor zehn 
Jahren noch keine Kinder. Jetzt 
bin ich hier mit meinen Kindern.» 
Menschen würden mit ihrer Ver-
gangenheit konfrontiert. Manche 
hätten geliebte Menschen verlo-
ren, andere geheiratet. Ältere den-
ken «vielleicht ist es mein letztes 
Mal».

Die Parade ist eine jahrhun-
dertalte Tradition - angelehnt an 
eine Sage, die auch hierzulande 
nicht unbekannt ist. Der Geschich-
te nach streitet sich Haimon, der 
Herr von Dendermonde, seit Jah-
ren mit Karl dem Großen. Die vier 
Haimonskinder führen den Kampf 

Spektakel des Jahrzehnts: Belgien 
feiert Parade mit Riesenpferd
Von Philipp Znidar, dpa

In einer kleinen belgischen Gemeinde unweit von Brüssel wird am  
Wochenende ein Spektakel erwartet. Eine Parade, die Unesco- 
Kulturerbe ist und nur alle zehn Jahre stattfindet. Die Tradition ist an 
eine Sage angelehnt, die auch hierzulande nicht unbekannt ist.

Dendermonde (dpa) - Nass ge-
schwitzt und sichtlich erschöpft 
kommt Tom Boone aus einem rie-
sigen Holzpferd heraus. Zusam-
men mit elf weiteren Männern 
hat er das knapp 800 Kilogramm 
schwere Ross die Straße entlang 
getragen. Hinzu kam das Gewicht 
von vier Jungen, die auf dem Rü-
cken des Pferdes saßen. Ihr Platz 
ist heiß begehrt und nicht einfach 
zu ergattern. Eine der Bedingun-
gen: Das Quartett muss aus vier 
Brüdern bestehen, die aufeinan-
derfolgend geboren worden sind.

Es sind die letzten Trainings-
einheiten der Parade «Ros Bei-
aard» (Ross Bayard), die Unesco-
Weltkulturerbe ist und nur alle 
zehn Jahre stattfindet. 100 000 Be-
sucher werden erwartet, sogar aus 
Australien oder Kanada. Und das 
in einer beschaulichen belgischen 
Gemeinde mit knapp 45 000 Ein-
wohnern.

Vieles in Dendermonde nörd-
lich von Brüssel deutet schon 
Wochen vorher auf das Event am 
kommenden Sonntag hin. Am 
Ortseingang steht eine Statue des 
Pferdes samt Reitern, daneben 
wehen Fahnen. Auch innerorts 

fort - unterstützt vom mächtigen 
Ross Bayard. Nach jahrelangem 
Streit und Krieg macht Karl der 
Große ein Angebot: Frieden im 
Tausch für das Pferd. Schweren 
Herzens geben die Brüder ihr Pferd 
auf, das daraufhin in einem Fluss 
ertränkt wird. Durch den Umzug 
in Dendermonde soll das Pferd 
aber weiterleben.

Die Geschichte, von der es 
unterschiedliche Versionen gibt, 
verbreitete sich dem Veranstalter 
zufolge im Mittelalter über weite 
Teile Europas. Neben Belgien gebe 
es Hinweise auf die Legende in 
den Niederlanden, in Frankreich, 
Irland, Italien und auch Deutsch-
land. So steht etwa in Köln eine 
Statue der vier Haimonskinder auf 
einem Pferd vor einer Grundschu-
le.

Fast 2000 kostümierte Statis-
ten und Schauspieler werden am 
Sonntag durch Dendermonde zie-
hen, hinzu kommen 20 Prunkwa-
gen, Musik und Akrobaten. Auch 
drei menschenähnliche Riesen 
sind Teil der Parade. Die Unesco 
erkannte diesen und ähnliche Um-
züge 2008 als immaterielles Kul-
turerbe der Menschheit an. Welt-
weit gibt es der Unesco zufolge nur 
wenige Paraden und Umzüge, die 
mit der historischen, organisato-
rischen und kulturellen Stärke der 
Paraden in Dendermonde mithal-
ten können.

Höhepunkt der Parade ist un-
bestritten das Ross Bayard. Drei 
Teams mit je zwölf kostümierten 
Hafenarbeitern wechseln sich 
beim Tragen des Holzrahmens 
im Inneren des Pferdes ab. Jeder 
müsse etwa 80 Kilogramm tragen 
und auf der Strecke immer wieder 
kurze Sprints einlegen, sagt Boone, 
der einen der Hafenarbeiter spielt. 
Trotz aller Strapazen sei es eine 
Ehre, das Pferd tragen zu dürfen 
- eine Ehre, die nur wenigen vor-
behalten ist. «Es gibt viele in der 
Stadt, die das gerne machen wür-
den, es aber nicht dürfen», sagt 
Boone. «Wir sind alle Mitglieder ei-
ner Gilde und man kommt norma-
lerweise nur vom Vater zum Sohn 
in die Gilde rein.» Er habe diese 
Position von seinem Vater geerbt. 
Für ihn sei es das Größte, wenn 
er eines Tages einen Sohn haben 
werde, der das auch übernähme.

Dendermonde: In der kleinen Gemeinde finden die letzten Trainingseinheiten 
vor der großen Parade am 29.05. statt. Der sogenannte Ross Bayard-Umzug 
mit 2000 Statisten und 100 000 erwarteten Besuchern ereignet sich nur alle 
zehn Jahre und ist Unesco-Weltkulturerbe. Foto: Philipp Znidar/dpa

Auch die vier jungen Reiter 
müssen ungewöhnliche Bedin-
gungen erfüllen: Es müssen vier 
aufeinanderfolgende Brüder zwi-
schen 7 und 21 Jahren sein. Außer-
dem müssen sie, wie ihre Eltern, 
in Dendermonde geboren sein 
und dort ununterbrochen gelebt 
haben. Nur fünf Bewerbungen 
hatte es deshalb für die Parade in 
diesem Jahr gegeben. «Das ist na-
türlich eine sehr große Ehre», sagt 
Maarten Cassiman, der älteste der 

vier Brüder. Die Chance, alle Be-
dingungen zu erfüllen, sei sehr ge-
ring. Der Ritt auf Bayard ist echte 
Arbeit: Auch wenn es von außen 
betrachtet entspannt aussehe, sei 
es sehr anstrengend. Das Pferd hat 
eine Breite von zwei Metern, spe-
zielle Dehnübungen seien deshalb 
nötig, um in dieser Position länge-
re Zeit ausharren zu können. «Wir 
müssen seriös gucken», sagt der 
18-Jährige, «weil wir natürlich har-
te Ritter sind».
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Esch sur Alzette: Heinz Sieburg, Germanistik-Professor, sitzt in einer Bibliothek 
der Universität im luxemburgischen Esch/Alzette. Foto: Birgit Reichert/dpa

Freiluftbad und Velo:  
Erstes Wörterbuch zu Deutsch in Luxemburg
Von Birgit Reichert, dpa

Die meisten Luxemburger können auch Deutsch. Über die Jahre hat sich das Deutsche in Luxemburg aber anders  
entwickelt als in Deutschland. Ein Germanistik-Professor bringt nun ein Wörterbuch dazu heraus.

Esch/Alzette/Berlin (dpa) - Die 
Vakanz sind die Ferien, das Velo 
ist das Fahrrad und das Freiluft-
bad ist das Freibad: Das Deutsch, 
das in Luxemburg gesprochen 
wird, ist ein bisschen anders als 
das Deutsch, das man in Deutsch-
land kennt. «Man kann sagen: Es 
gibt eine eigenständige Varietät 
des Deutschen in Luxemburg», 
sagt Germanistik-Professor Heinz 
Sieburg an der Universität Luxem-
burg in Esch an der Alzette. Die Be-
sonderheiten betreffen vor allem 
den Wortschatz. Rund 1300 Stich-
wörter hat der gebürtige Bonner in 
Recherchen über die vergangenen 
gut zehn Jahre zusammengetra-
gen.

Dabei stellte er fest: «Der fran-
zösische Einfluss ist ein Stück weit 
mit prägend für die besondere 
Ausgestaltung der deutschen Spra-
che in Luxemburg.» Sein Überblick 
zu Wörtern aus Alltag, Politik und 
Verwaltung findet sich im ersten 
Wörterbuch zum «Luxemburger 
Standarddeutsch», das Mitte Ok-
tober im Dudenverlag erscheint. 
Es greift auch die aktuellsten Ent-
wicklungen der Gegenwartsspra-
che auf, wie eine Sprecherin des 
Verlags in Berlin sagt.

Da gibt es Wörter, die leicht als 
französische Lehnwörter ausge-
macht werden können - wie Rent-
rée für die Rückkehr der Schüler 
nach den Ferien oder Chamber für 
das Parlament. «Dass Sprachen 
aus anderen Sprachen entlehnen, 
ist der Normalfall», sagt Sieburg. 
Auch im bundesrepublikanischen 
Deutsch seien französisch beein-

flusste Wörter wie Déjà-vu, Büro, 
Balkon oder Parfüm heute gang 
und gäbe. Während das «deutsch-
ländische Deutsch» heute aber 
eher angloamerikanisch beein-
flusst werde, laufe in Luxemburg 
- das an Frankreich grenzt - der 
französische Lehneinfluss weiter.

Im Wörterbuch gibt es auch 
Begriffe, die sich für Nicht-Lu-
xemburger nicht sofort eindeutig 
erschließen: Zum Beispiel Ge-
meindemutter für Bürgermeiste-
rin, Körperdurchsuchung für Lei-
besvisitation oder Autonomie für 
die Reichweite oder Ladeleistung 
eines Akkus. Und dann Wörter, 
die man erahnt: Freiluftbad für 
Freibad, Parking für Parkplatz und 
Caddie für Einkaufswagen. In Lu-
xemburg «nimmt man auch No-
tizen», und macht sie nicht. Und 
sanitäre Vorsichtsregeln in Pande-
miezeiten heißen auch mal Barrie-
regesten.

Nach Ansicht von Sieburg ist es 
wichtig, das Deutsche in Luxem-
burg als gleichberechtigte Norm-
variante wertzuschätzen. Und 
nicht, wie es teils in Luxemburg 
passiere, Unterschiede «als Feh-
ler» zu betrachten. Wenn durch 
das Wörterbuch im Großherzog-
tum eine Sprachdebatte angeregt 
werde: «Dann ist das gut aus mei-
ner Sicht», sagt der Professor für 
germanistische Linguistik und his-
torische Sprachwissenschaft des 
Deutschen sowie germanistische 
Mediävistik. Seit den Anfängen der 
Universität in Luxemburg im Jahr 
2003 lehrt er im Großherzogtum, 
er leitet am Standort Esch mehrere 

germanistische Studiengänge mit 
insgesamt rund 100 Germanistik-
Studierenden.

Deutsch ist in Luxemburg eine 
gängige Sprache. Kinder lernen in 
der Schule Lesen und Schreiben 
auf Deutsch - und benutzen es oft 
als Unterrichtssprache. Neben Lu-
xemburgisch und Französisch ist 
Deutsch Verwaltungssprache - und 
bevorzugte Sprache der Printme-
dien. Das Großherzogtum ist mit 
seinen rund 630 000 Einwohnern 
das zweitkleinste Land der EU.

Die Mehrheit der Luxemburger 
spricht nach Angaben der Regie-
rung vier Sprachen, der Anteil der 
ausländischen Einwohner liegt bei 
fast 50 Prozent. Laut einer Studie 
des Bildungsministeriums (2018) 
sprechen 98 Prozent der luxem-
burgischen Bevölkerung Franzö-
sisch, 80 Prozent Englisch und 78 
Prozent Deutsch. Luxemburgisch 
wird von 77 Prozent der Bevölke-
rung gebraucht.

Auch wenn Luxemburgisch 
Nationalsprache ist, sei doch auch 
Deutsch Teil des Sprach- und Kul-
turerbes des Landes, sagt Sieburg. 
Vielen sei nicht bekannt: «Die 
Anfänge der Schriftlichkeit des 
Deutschen sind in Luxemburg zu 
finden.» Es handele sich um hand-
schriftliche Einträge (Glossen) aus 
dem achten Jahrhundert, die in 
der Benediktinerabtei Echternach 
entstanden. «Von da an gab es eine 
kontinuierliche Deutschsprachig-
keit, die sich auch ablesen lässt in 
Urkunden und in der Literatur», 
erzählt er.

Auch in Österreich und in der 

Schweiz habe sich das Deutsche 
teils unterschiedlich entwickelt. 
So hießen im österreichischen 
Deutsch Schlagsahne Schlagobers 
und Tomaten Paradeiser. «Das 
sind auch keine Abweichungen 
von einem „Monostandard“, der in 
Deutschland gesetzt wird, sondern 
Standard-Varianten», sagt der Pro-
fessor. Heute sei man weg von der 
Idee: «Es gibt ein Binnendeutsch 
und drumherum irgendwie so ko-
misches Randdeutsch.» Für das 
Deutsche in Österreich und in 
der Schweiz sind bereits ähnliche 
Wörterbücher (Duden) erschienen.

Die Sprecherin des Dudenver-
lags sagt: «Als Nachschlagewer-
ke für die nationalen Varianten 
des Deutschen sind die Wörter-
bücher sehr relevant sowohl für 
Schreibende und Sprechende in 
den jeweiligen Ländern als auch 
in Deutschland.» Beide bisheri-

ge Bücher für Österreich und die 
Schweiz würden immer wieder ak-
tualisiert und erweitert. «Und sie 
sind weiter nachgefragt.» Sieburgs 
Buch sei das erste Wörterbuch, das 
ausschließlich und umfangreich 
das Deutsch in Luxemburg zeige.

Sieburg hat Begriffe in seinem 
Wörterbuch erst aufgenommen, 
wenn sie mehrmals regelmäßig in 
verschiedenen Zeitungen erschie-
nen. «Es muss ja standardisiert 
sein und keine Eintagsfliege», sagt 
er. Mit dem Buch wolle er auch 
dazu beitragen, dass Nicht-Luxem-
burger die Begriffe nachschlagen 
und verstehen könnten. «Es geht 
auch darum, Missverständnissen 
vorzubeugen.»

Als Beispiel nennt er das Wort 
Rendezvous, das in Luxemburg für 
jede Art von Treffen benutzt wird. 
«Man hat auch ein Rendezvous 
mit einem Arzt», sagt Sieburg.

Die Waffen der Sprache -  
müssen wir besser aufpassen, was wir sagen?
Von Thomas Strünkelnberg, dpa

Dass Sprache eine Waffe sein kann, wissen die meisten. Dass die Sprache selbst oft kriegerisch daherkommt,  
fällt aber vielen kaum auf. Was sagt das über uns?  
Müssen wir angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zumindest sprachlich abrüsten?

Hannover/Magdeburg (dpa) - 
Da spricht man unbefangen davon, 
einen «Schlachtplan» zu schmie-
den, man überlegt, ob eine Idee 
«kriegsentscheidend» sein kann 
- oder man befürchtet «verhärte-
te Fronten». Auch freut man sich 
über «Bombenstimmung», ob im 
Biergarten oder im Fußballstadion. 
Sind wir so kriegerisch, verrät die 
Sprache am Ende Regungen, die 
wir längst überwunden glaubten - 
bis Kreml-Herrscher Wladimir Pu-
tin die Ukraine grausam überfiel? 
Ganz so ist es nicht, betont Experte 
Mark Dang-Anh vom Leibniz-Insti-
tut für Deutsche Sprache in Mann-
heim: «Man kann nicht pauschal 
unterstellen, dass es einen strate-
gischen Gebrauch von Kriegsme-
taphern gibt.»

Denn, so erklärt es der Sprach-
wissenschaftler und Medienlingu-
ist, Sprache dient dazu, uns in der 
Welt einzurichten und sie zu ver-
stehen. Dabei helfen eben Meta-
phern, bildhafte Beschreibungen, 
Übertragungen und Analogien: 
«Wenn wir uns Neues erschlie-
ßen, greifen wir gern auf bekannte 
Muster zurück.» Solche Sprachbil-
der könnten sich verfestigen, bis 
dem Sprecher nicht einmal mehr 
bewusst sei, in Metaphern oder 
auch sogenannten Metonymien 
zu sprechen. So habe «Kopf» ur-

sprünglich «gewölbte Schale» oder 
«Schöpfgefäß» bedeutet und wur-
de aufs menschliche Haupt über-
tragen.

Der «Hiwi» wiederum, der 
Hilfswissenschaftler an der Uni, 
war im Zweiten Weltkrieg noch 
der «Hilfswillige» an der Ostfront. 
Der Krieg hat die Deutschen ge-
prägt. Aber: Eine Kriegsmetapher 
zu verwenden bedeute nicht zwin-
gend, dass der Sprecher etwas «be-
sonders martialisch» darstellen 
wolle, erklärt Dang-Anh.

Es sei schwer zu beurteilen, ob 
dieser Sprachgebrauch mit dem 
früheren deutschen Militarismus 
zu tun habe, urteilt Dirk Schu-
mann, Historiker am Lehrstuhl für 
Neuere und Neueste Geschichte 
der Universität Göttingen. Es müs-
se systematisch geprüft werden, 
ob diese Begriffe auch in anderen 
Sprachen verwendet würden.

Tatsächlich gebe es Kriegsme-
taphern auch etwa im Englischen 
und Französischen, sagt die Ger-
manistin und Linguistin Kristin 
Kuck von der Universität Magde-
burg. Aber es sei nur im konkreten 
Kontext möglich zu sagen, ob eine 
Kriegsmetapher problematisch 
sei oder nicht, der Gebrauch sei 
«nicht per se kriegerisch gemeint 
und verwerflich». Im Moment des 
Krieges aber, wie er gerade in der 

Ukraine tobt, nehmen wir ihren 
Worten zufolge solche Metaphern 
eher wahr, diese «archaische Vor-
stellung von Krieg und Kampf, die 
wir normalerweise nur als Quell 
für Metaphern benutzen». Plötz-
lich werde die wörtliche Bedeu-
tung mitgedacht.

Die Idee, kriegerische Meta-
phern aus der Sprache zu verban-
nen, hält sie für unmöglich; es 
sei ein «ganz normales und auch 
sehr produktives Verfahren, solche 
Metaphern zu bilden», sagt Kuck. 
«Wir können nicht einfach nur 
wörtlich sprechen, weil ein großer 
Teil unseres Sprachgebrauchs me-
taphorisch ist.»

Allenfalls gingen wir ange-
sichts des Ukraine-Krieges «etwas 
sensibler» mit Sprache um, wie 
Dang-Anh sagt. Schumann betont, 
viel mehr störe ihn in der Frage der 
Waffenlieferungen an die Ukraine 
der immer stärkere Gegensatz zwi-
schen Pazifismus und Bellizismus 
- der Kriegsverherrlichung. Das sei 
eine «polemische und nicht ange-
brachte Verzerrung».

Fest steht: Metaphern aus der 
Welt von Krieg und Kampf dienen 
oft dazu, strategisches Vorgehen 
auszudrücken. «Das bedeutet aber 
nicht, dass wir jeweils auch die 
Idee der Gewalt mit übertragen», 
mahnt Kuck. «Wenn ich zum Bei-

spiel sage, dass ich einen Schlacht-
plan entwickle, dann wird mir 
kaum jemand unterstellen, dass 
ich gewaltbereit bin.»

Tatsächlich ist der Gebrauch 
der kriegerischen Metaphern 
längst nicht immer problematisch, 
sagt die Expertin. Beispiel Sport - 
etwa im Fußball oder eigentlich 
immer, wenn es um Konfrontation 
oder ein Konkurrenzverhältnis 
geht, wie Kuck sagt. Schaut man 
sich die Fußballsprache an, findet 
man Stürmer und Verteidiger, die 
Spieler «erobern» den Ball, es gibt 
Mittelfeld-Strategen, Offensive 
und Defensive, die Abwehr steht 
bombenfest, man will hinter die 
feindlichen Linien und vor allem 
will man gewinnen. Eigentlich al-
les ganz normal.

Ein anderes Beispiel: die Wirt-
schaft. «Das ist eine andere Art 
von Kampf», sagt Kuck. Aber die 
Kriegsmetaphern finden sich auch 
dort, wenn sich ein Unternehmen 
gegen andere durchsetzt oder 
ein Geschäftsfeld erobert - das 
sei «fast schon territorial». Denn 
wenn über wirtschaftliche Zusam-
menhänge gesprochen werde, ste-
cke das Konzept des Erfolgs dahin-
ter - und Erfolg habe immer etwas 
mit der Frage des Gewinnens oder 
Verlierens zu tun.

Und manchmal ist der fast ver-

loren gegangene zynische Ton-
fall, wenn man etwa vom für vie-
le erfreulichen «Bombenwetter» 
spricht, plötzlich wieder da. Denn 
wenn Bomben fallen, bezeichnet 
der Begriff eben «kein Wetterphä-
nomen» mehr, wie Kuck sagt. «Da 
wird der Zynismus plötzlich be-
wusst.» Und das erst recht, wenn 
es um eine schwächere Gruppe 
geht - etwa Kriegsflüchtlinge. 
«Dann könnte eine Verwendung 
von Kriegsmetaphern in den Kon-
text schon wieder zynisch klingen. 
Und dann könnte man das kri-
tisch hinterfragen.» Das stelle die 
Kriegsmetaphern aber nicht kom-
plett in Frage, sondern im konkre-
ten Fall.

Und nicht immer drehen sich 
Metaphern um Kampf und Krieg, 
sie seien ein Phänomen der All-
tagssprache, sagt Kuck. Beispiel 
Wasser: Die Bewegung des Flie-
ßens werde auch auf Geld übertra-
gen - so spricht man von Geldflüs-
sen oder Finanzströmen.

Der Ursprung vieler Metaphern 
sei oft nicht einmal mehr vertraut, 
sie dienen dem gemeinsamen Ver-
stehen. Die Bedeutung der Rede-
wendung «jemanden durch den 
Kakao ziehen» dürften die meisten 
kennen - wörtlich nehmen würde 
das vermutlich aber niemand.
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Sommertrends ̌22: Fischerhüte in, Füßlinge out?
Von Gregor Tholl, dpa

Ein Trend-Ausblick für den Sommer - mit wenig Pandemie und ohne Krieg, dafür mit einem Panorama auffälliger  
Phänomene wie angesagten Anglerhüten und dicken Tennissocken anstelle feiner Füßlinge.

Berlin (dpa) - Juni, Juli, Au-
gust - Sommer! Zeit für Biergarten, 
Freibad, See, Sonnenbrille, Urlaub 
oder Ausflüge (mit dem 9-Euro-
Ticket). Und natürlich für Grillen, 
Eiscreme, Iced Coffee, Radler, Gin 
Tonic und Aperol Spritz. Was muss 
man dieses Jahr wissen, um auf 
der Höhe der Zeit zu sein in der so-
genannten schönsten Jahreszeit? 
Eine Auswahl von Sommertrends 
2022:

Anglerhüte: Über die Kopf-
bedeckung eines als «Hutbürger» 
bekannt gewordenen Mannes 
wurde vor vier Jahren noch ge-
lacht. Der Mann mit Anglerhut war 
in Dresden bei einer Pegida-Demo 
mit ZDF-Journalisten aneinan-
dergeraten («Sie haben mich ins 
Gesicht gefilmt»). 2022 dagegen 
sind Fischerhüte, auch Bucket Hat 
(Eimer-Hut) genannt, der letzte 
Schrei. Beim Eurovision Song Con-
test trug zum Beispiel Sieger Oleh 
Psjuk (28) aus der Ukraine einen 
pinken Anglerhut tief ins Gesicht 
gezogen. Junge Leute tragen ihn 
lässig und von angesagten Marken.

Schirmmützen: Baseball Caps 
sind jetzt für alle Geschlechter an-
gesagt - nicht nur gegen die Sonne. 
Die Schirmmütze sei «ein echtes 
Musthave im Kleiderschrank von 
modebegeisterten Frauen», meint 
die «Freundin». Und «GQ» analy-
sierte: «Von Balenciaga bis Gucci, 
von Louis Vuitton bis Off-White, 
das Baseball Cap dominiert 2022 

die Laufstege von Mailand bis Pa-
ris.» Die Baseballmütze passt na-
türlich auch hervorragend zur Ret-
rowelle in Sachen 90er und 2000er 
Jahre.

Socken: Kurze Socken, die in 
den Schuhen kaum sichtbar oder 
sogar unsichtbar sind - sogenann-
te Füßlinge - waren jahrelang 
angesagt. Knöchelzeigen war so-
wieso en vogue. Doch wer dieses 
Jahr was auf sich hält, trägt an-
geblich wieder mehr Stoff zur kur-
zen Hose. «Weiße Tennissocken 
sind schon lange in», verkündete 
etwa das Portal «Männersache.
de», doch setzten sie sich in die-
sem Jahr «endlich als Trend-Pie-
ce» durch. «Egal ob Nike, Adidas 
oder Co.: sportliche weiße Socken, 
die gerne schön hochgezogen wer-
den dürfen, so dass man die Brand 
sieht, sind top.» Was früher als No-
Go galt, kann also plötzlich voll im 
Trend liegen. So ist das Leben.

Sonnenbrillen: Angesagt seien 
dieses Jahr «Y2K-Brillen», meint 
die «InStyle». Also: «Sonnenbril-
len im Look der 2000er. Was diese 
Modelle auszeichnet? Verspiegelte 
Gläser im sportlichen XL-Format 
(gerne auch bunt-schimmernd), 
knallige Rahmen in Neonfar-
ben oder Transparenz.» Auch der 
«Stern» meint, Shield-Brillen sei-
en in: «Im Sport, aber auch in der 
Freizeit werden die Gläser wieder 
größer. Großflächig be- und ver-
deckt das durchgehende Glas die 

komplette obere Gesichtshälfte. 
Elegant ist das nicht. Dafür auffäl-
lig und voll im Retro-Trend.»

Eisdielen: Eiscreme und Sorbet 
gehören zum Sommer wie Freibad-
Pommes. Jährlich werden neue 
Geschmacksrichtungen zum Trend 
ausgerufen. Der Verband Uniteis 
kürte 2022 «Stracciatella mit Ros-
marin» zum Eis des Jahres. Mot-
to: «Eine klassische Geschmacks-
richtung mit einem Hauch von 
Mittelmeer.» Viele bleiben den-
noch lieber klassisch bei Vanille, 
Schoko und Erdbeer. Populär sind 
in Deutschland aber zum Beispiel 
auch Haselnuss, Joghurt, Pistazie, 
Salz-Karamell und Zitrone.

Nascherei: Statt «Kugel» heißt 
es jetzt auch öfter «Kügelchen» 
Eis. Neben den kleinen Wassereis-
Perlen «Calippo Shots» sickern im 
deutschen Markt «Minimelts» aus 
den USA ein. Schon länger gibt es 
das Produkt in Südkorea, Singapur 
und den baltischen Staaten, in der 
Ukraine oder Deutschlands Nach-
barländern (außer Frankreich, Lu-
xemburg und Schweiz). Es handelt 
sich um viele kleine Kügelchen 
zum Löffeln aus einer Tüte. Sie 
werden mit Hilfe von flüssigem 
Stickstoff bei minus 197 Grad pro-
duziert - für Europa in Lettland. 
Das Schockfrosten bindet weniger 
Wasser im Milcheis und macht die 
Minikugeln aromatisch. Die Perlen 
lassen sich auch zu Eisdesserts 
mischen - etwa Banane, Schoko-

lade und Vanille zu Bananasplit. 
In Deutschland gibt es nun immer 
mehr Supermärkte mit der neuen 
Eismarke und auch Automaten.

Grillen: Feinstaub, Tierleid - 
das ganz normale Grillen wird zu-
nehmend problematisiert. Es liegt 
halt nicht nur der Duft von Würst-
chen und Steaks in der Luft im 
Jahr 2022, sondern weiterhin der 
Veggie-Trend. Grillgemüse, Grill-
käse oder auch Fleischersatzpro-
dukte (zum Beispiel «Plant Based 
Steaks») sind in vieler Munde.

Sommerliebeleien: Tinder wird 
2022 zehn Jahre alt. «Nach einer 
langen Zeit des Drinnenbleibens 

können wir endlich wieder raus-
gehen und mutig sein - also trage 
deine Lieblingsfarben am besten 
alle auf einmal, denn diesen Som-
mer ist Dopamin-Dressing ange-
sagt», ließ die Dating-App ihre PR-
Agentur dichten. Es sei an der Zeit, 
sein «wahres Ich zu zeigen» - egal, 
ob es sich um Körperbehaarung, 
Modestil oder sexuelle Orientie-
rung handle. Und: «Es wird Zeit 
für „Hardballing“: Sprich aktiv an, 
was du beim Dating suchst und 
rede offen über deine Absichten.» 
Denn: «Spielchen spielen ist so out 
to date.»

Turin: Malik Harris aus Deutschland nach dem Empfang der Deutschen Bot-
schaft vor dem Eurovision Song Contest (ESC) mit dem Hut Band Kalush 
Orchestra aus der Ukraine. Im Jahr 2022 sind Fischerhüte, auch Bucket Hat 
(Eimer-Hut) genannt, der letzte Schrei. Foto: Jens Büttner/dpa

Blinder Skateboarder: «das Normalste der Welt»
Von Irena Güttel, dpa

Johannes Bruckmeier ist blind und fährt Skateboard.  
Er findet daran nichts Besonderes - und setzt sich dafür ein, dass auch andere das so sehen.

Nürnberg (dpa) - Johannes 
Bruckmeier ist 27 Jahre alt, Skate-
boarder - und blind. Wenn er mit 
Skateboard und Blindenstock 
durch die Stadt düst oder im Skate-
park übt, bleiben die Leute ste-
hen. «Die Reaktionen sind überall 
gleich», sagt er. «Meist so was wie 
"Boa, krass". Mittlerweile kommen 
auch Selfies dazu, was ich seltsam 
finde.»

Dass er trotz seiner Behinde-
rung Skateboard fährt, empfindet 
er nicht als besonders. «Für mich 
ist es das Normalste der Welt.» Jo-
hannes Bruckmeier hat Retinitis 
Pigmentosa, eine Erbkrankheit, bei 
der die Zellen der Netzhaut nach 
und nach absterben. 30 000 bis 40 
000 Menschen leiden nach Anga-
ben der Selbsthilfevereinigung Pro 
Retina in Deutschland an einer der 
verschiedenen Formen.

Eine Operation im Alter von 6 
Jahren hat bei Johannes Bruck-
meier das weitere Fortschreiten 
verhindert. «Ich habe ein Gesichts-
feld von 5 Grad, das entspricht dem 
Durchmesser einer Klopapierrolle. 
Gesetzlich bin ich damit blind.» 
Lange habe er mit seiner Behinde-
rung gehadert, sagt Bruckmeier. Er 
habe versucht, diese zu kaschieren 
oder mit Humor zu überspielen.

Als vor vier Jahren eine Bezie-
hung in die Brüche ging, habe er 
mit dem Skateboardfahren begon-
nen. «Und seitdem bin ich dabei, 
jeden Tag mehrere Stunden. Ich 
richte auch mein ganzes Leben da-
rauf aus.» An den Wochenenden ist 
Bruckmeier immer unterwegs, um 
bei Wettbewerben anzutreten und 
in anderen Innenstädten zu skaten. 
Und auch sonst verbringt er jede 
freie Minute auf dem Skateboard.

Wie an diesem Morgen, an dem 

er vor seiner Arbeit als Physiothe-
rapeut noch ein paar Runden in 
einem Skatepark am Nürnberger 
Burggraben dreht - immer mit dem 
Blindenstock voraus. Dieser ist 
kräftig verbogen, weil Bruckmeier 
beim Fahren in der Innenstadt über 
Müll gefallen ist, der von einer Kul-
turveranstaltung liegen geblieben 
ist, wie er erzählt.

«Ab und zu passiert es, dass ich 
über etwas drüberfahre, was ich 
nicht gesehen habe. Das ist ein Ri-
siko, das ich eingehe», sagt Bruck-
meier. Gerade beim Skaten hat er 
Probleme mit den Kontrasten und 
muss sich auf seine anderen Sinne 
verlassen. Auch die ein oder andere 
Blessur hat er sich dabei schon zu-
gezogen: Auf seinem Oberarm sind 
die Narben der Operation noch 
deutlich sichtbar. Im September 
hatte er sich diesen bei einem Con-
test gebrochen.

Zwei Wochen danach habe er 
schon wieder auf dem Skateboard 
gestanden, erzählt Bruckmeier. 
Auch an diesem Morgen springt 
er sofort wieder auf, wenn er fällt 
- und macht erst mal zehn Liege-
stützen. «Als Bestrafung für meine 
Unkonzentriertheit», sagt er und 
grinst.

Der Skatepark ist zu so früher 
Stunde fast leer, nur eine ande-
re Skateboarderin übt dort ihre 
Tricks. Bruckmeier und sie grüßen 
sich kurz, als sie nebeneinander 
auf einer Rampe zum Stehen kom-
men. Dann dreht jeder weiter seine 
Runden. In Nürnberg kennt man 
ihn natürlich. Trotzdem ist er in der 
Skate-Szene eine Ausnahme. Welt-
weit gebe es seines Wissens nur 
neun blinde Skater, die auf relativ 
professionellem Niveau unterwegs 
seien, sagt Bruckmeier.

Einer davon ist der US-Amerika-
ner Dan Mancina, der regelmäßig 
Videos seiner Tricks auf Instagram 
postet. In einem Video auf Youtube 
sagt er, dass Skaten nicht wegen 
seiner Behinderung schwer sei. 
«Es ist generell schwer.» Auch der 
Brasilianer Felipe Nunes bekommt 
im Internet viel Applaus für seine 
Skate-Videos: Seit einem Unfall hat 
dieser keine Beine mehr und macht 
alles aus der Kraft seiner Arme.

Skateboarder und Skateboarde-

rinnen mit Behinderungen bekä-
men in der Szene hohen Respekt, 
seien aber die absolute Minderheit, 
sagt Mirko Holzmüller vom Verein 
Skateboard Deutschland. Dabei 
sei Skateboarden der inklusivste 
Sport: Es sei unwichtig, ob man 
Frau, Mann oder divers sei, wel-
che Hautfarbe oder Religion man 
habe, ob man Anfänger oder Profi 
sei oder ob man eine Behinderung 
habe. «Wichtig ist, dass man fährt 
und Spaß dabei hat - wie ist egal.»

Johannes Bruckmeier will des-
halb mehr junge Leute dafür be-
geistern. Erst kürzlich war er eige-
nen Angaben nach in Hamburg, 
um blinden Kindern das Skaten zu 
zeigen - auch in der Hoffnung, dass 
so etwas künftig nichts Besonde-
res mehr ist. «Die Behinderung ist 
für mich kein Problem. Es ist das 
Umfeld, dass diese zum Problem 
macht», sagt er. «Wenn Leute ganz 
normal damit umgehen, hilft mir 
das.»

Welche Art Unterkunft bietet das 
“Blue Danube House”?

Blue Danube bietet erschwinglichen Wohnungsraum an. 
Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern für Einzelne und 
Familien stehen zur Verfügung. Blue Danube ist eine private, 
gemeinnützige Organisation, die Wohnungen zu gängigen 
Marktpreisen vermietet oder Mietsubventionen für qualifizierte 
Leute deutscher Herkunft anbietet.

Wie kann ich herausfinden, ob ich für eine 
Mietesubvention qualifiziere?

Das hängt vom Betrag Ihres Einkommens ab. 
Bitte setzen Sie sich mit unserem Büro unter  
Tel. 416-296-7402 in Verbindung oder schreiben Sie per 
Email an: marilyns@bellnet.ca

Günstig gelegen über den Räumen der Vereiningung der 
Donauschwaben.

Blue Danube House 
1680 Ellesmere Road, Scarborough
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Welche Art Unterkunft bietet das 
“Blue Danube House”?

Blue Danube bietet erschwinglichen Wohnungsraum an.  
Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern für Einzelne und  
Familien stehen zur Verfügung. Blue Danube ist eine private,  
gemeinnützige Organisation, die Wohnungen zu gängigen 
Marktpreisen vermietet oder Mietsubventionen für qualifizierte 
Leute deutscher Herkunft anbietet.

Wie kann ich herausfinden, ob ich für eine  
Mietesubvention qualifiziere?

Das hängt vom Betrag Ihres Einkommens ab.  
Bitte setzen Sie sich mit unserem Büro unter   
Tel. 416-296-7402 in Verbindung oder schreiben Sie per 
Email an: bluedanubehouse@gmail.com

Günstig gelegen über den Räumen der Vereiningung der  
Donauschwaben.

Blue Danube House 
1680 Ellesmere Road, Scarborough
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Die Milch macht‘s - für manche nicht mehr
Von Gregor Tholl, dpa

Früher war klar: «Milch» meint Kuhmilch. Das ist in Deutschland heute anders. Pflanzliche Milch-Alternativen  
zum Beispiel aus Hafer boomen. Der Verbrauch von Kuhmilch sinkt. Warum wächst die Milchskepsis?

Berlin (dpa) - Schulmilch oder 
die beworbene Extra-Portion 
Milch: Jahrzehntelang hatte Kuh-
milch hierzulande einen guten 
Ruf. In der Wirtschaftswunderzeit 
spiegelte sich die Wertschätzung 
im Werbeslogan «Milch macht 
müde Männer munter» wider und 
in den 80er Jahren in der Paro-
le «Die Milch macht‘s», die kaum 
jemand in Frage stellte. Milch galt 
als besonders gesund, als gut für 
die Knochen zum Beispiel wegen 
eines hohen Kalziumgehalts. Heu-
te dagegen hört man öfter, dass 
Leute sie nicht vertragen oder dass 
sie grundsätzlich bezweifeln, dass 
der Kälbertrank Menschen guttue. 
Stichwörter: Laktose-Intoleranz, 
Tierwohl. Auch in den Statistiken 
macht sich Kuhmilchskepsis breit, 
wie ein Blick in die Daten zum Tag 

der Milch (1.6.) zeigt.

Der Pro-Kopf-Verbrauch von 
Kuhmilch sinkt seit Jahren

Nach Angaben des Bundesinfor-
mationszentrums Landwirtschaft 
(BZL) ging der Pro-Kopf-Verbrauch 
von sogenannter Konsummilch 
im vergangenen Jahr in Deutsch-
land auf durchschnittlich nur noch 
47,8 Kilogramm zurück (minus 2,2 
Kilogramm). Das ist der niedrigs-
te Milchverbrauch seit Beginn der 
gesamtdeutschen Statistik im Jahr 
1991. Im Jahr 1995 lag der Pro-Kopf-
Verbrauch von Konsummilch (was 
Vollmilch, entrahmte, teilentrahm-
te sowie Vorzugsmilch umfasst) 
noch bei knapp 62 Kilogramm. Vor 
zehn Jahren waren es dann schon 
nur noch 52 Kilogramm.

Als Grund für sinkenden 
Kuhmilchkonsum gelten 
Drinks wie Hafermilch

Als möglicher Grund für den 
Abwärtstrend wird der verstärkte 
Konsum pflanzlicher Alternativ-
produkte genannt. Sprich: von 
Hafer-, Soja-, Mandel-, Cashew-, 
Erbsen-, Kokosnuss- oder Pista-
zien-Drinks. Milchersatz darf in 
der EU nicht mit der Bezeichnung 
«Milch» in Verkehr gebracht wer-
den, weshalb dann meist «Drink» 
auf der Packung steht, aber eigent-
lich alle trotzdem «Milch» sagen.

Pflanzliche  
Milchalternativen sind kein 

Nischenprodukt mehr

Vor allem Sojamilch galt vie-
len Leuten lange Zeit als verrück-
te Eigenheit von Veganern. Doch 
Produkte wie Hafermilch und 
Mandelmilch sind längst keine 
Nischenartikel mehr für Hardcore-
Veganer oder Menschen mit Aller-
gien oder Unverträglichkeiten.

Milchkritik kommt  
aus bestimmtem Milieu

«Kritik an der Milch ist mit Blick 
auf die Menschheitsgeschichte der 
letzten sieben- bis zehntausend 
Jahre ein sehr neues Phänomen», 
sagt der Kulturwissenschaftler 
Gunther Hirschfelder. Die Skepsis 
gegenüber Milch, die jahrtausen-
delang für Reichtum, gutes Leben 
und Gesundheit gestanden habe, 
gebe es verstärkt seit gut 30 Jah-
ren und heute in erster Linie in 
der jüngeren Generation und in 
bestimmten Milieus, die oft fern-

ab vom Land lebten, erläutert der 
Professor von der Uni Regensburg, 
der neben Geschichte auch Agrar-
wissenschaft studiert hat.

Milch ist ein  
gesellschaftlich sehr  

aufgeladenes Lebensmittel

«Nach dem Ende des Kalten 
Krieges wurde das Leitnarrativ 
bei vielen weg vom Rechts-/Links-
Schema auf die Ernährung über-
tragen», sagt Hirschfelder. «Essen 
und Trinken haben eine Stellver-
treterfunktion übernommen - mit 
dem groben Schema „Müsli ist 
Weltrettung“ und „Steak steht für 
Selbstoptimierung“.» Die Milch 
nehme dabei eine besondere Stel-
lung ein und werde extrem aufge-
laden. «Weiß sieht sie unschuldig 
aus, ist aber in den Augen vieler 
Leute schuldig. Milchviehbetrie-
be gelten manchen als reine Tier-
qualanstalten.»

Aus diesem Schuldkreislauf 
lasse sich dann aber recht bequem 
aussteigen. «Pfanzliche Milchal-
ternativen tun nicht weh, lassen 
sich fast genauso wie Milch ver-
wenden, sind hip und cool. Das 
Motto lautet dann oft „Ich verbes-
sere die Welt und mich selber“.»

Milch war wichtiger Schritt 
in Zivilisationsgeschichte

Historisch gehörten Ackerbau, 
Viehhaltung und auch Milchpro-
duktion zur Sesshaftwerdung und 
seien eine wichtige Entwicklung 
der Zivilisationsgeschichte, be-
tont Hirschfelder. «Unsere Spra-
che ist voll von positiven Bildern 
über Milch, man denke etwa an 

die Metapher vom „Land, in dem 
Milch und Honig fließen“.» Bis ins 
19. Jahrhundert hatten die meis-
ten Menschen auch in unseren 
Breiten viel Kontakt mit Vieh und 
Nutztieren, sahen das Melken, wa-
ren von klein auf Experten.

Die heutige Milchskepsis gebe 
es in anderen Teilen der Welt wie 
China oder in den arabischen Län-
dern weniger, sagt der Professor. 
Aus Historikersicht sei sie eine 
Modeerscheinung und global ge-
sehen noch kein Massenphäno-
men. Und ökologisch und ökono-
misch sei auch Skepsis gegenüber 
hochverarbeiteten industriellen 
Nahrungsmitteln wie Hafer- und 
Mandelmilch angebracht. «Ist hei-
mische Milch mit einem Butter-
brot nicht vielleicht sogar besser 
als der Handel etwa mit Sojapro-
dukten?»

Die Sache mit dem Käse

Eine besondere Beobachtung 
hat Hirschfelder bei einem wich-
tigen Milchprodukt gemacht. 
«Käse ist schlechter zu ersetzen 
als Milch. Dessen Fett, Protein, 
Geschmack und Eigenheit ist mit 
Tofuwürfelchen überm Salat oder 
auch bei Pizza und Auflauf kaum 
kopierbar.»

Die Statistik zeigt denn auch: 
Auch wenn es Imitate gibt (Stich-
wort: Analogkäse), echter Käse ist 
populärer geworden in den letz-
ten Jahren. In den 80er Jahren lag 
der Pro-Kopf-Verbrauch im Jahr 
nur um die 14 Kilogramm, im Jahr 
2000 bei rund 21 Kilogramm. Im 
letzten Jahr blieb der Käsekon-
sum konstant bei mehr als 25 Kilo-
gramm.

Verschiedene pflanzliche Milchalternativen stehen in einem Regal eines Su-
permarktes. Früher war klar: «Milch» meint Kuhmilch. Das ist in Deutsch-
land heute anders. Pflanzliche Milchalternativen zum Beispiel aus Hafer boo-
men. Der Verbrauch von Kuhmilch sinkt. Foto: Sina Schuldt/dpa

Zaubertrank Milch? Alltagsmythen im Faktencheck
Von Katja Räther, dpa

Milch kann der Hochglanzwerbung zufolge fast alles. Und auch viele Mythen ranken sich um den Stoff, der Menschen 
seit Jahrtausenden begleitet. Wir stellen drei davon auf den Prüfstand.

Berlin (dpa) - Der Branchenver-
band spricht von einem «weißen 
Wunder». Und tatsächlich sind 
manche Milchgeschichten eher 
im Reich der Zauberkunst anzu-
siedeln als in der Wirklichkeit. Ein 
Faktencheck zum Tag der Milch (1. 
Juni):

Behauptung: Warme Milch 
hilft beim Einschlafen.

Bewertung: Wissenschaftlich 
nicht bewiesen.

Fakten: Oma Hilde hat es dem 
Nachwuchs ebenso empfohlen wie 
Großmutter Emine: warme Milch 
mit Honig vor dem Schlafengehen. 
Die Stiftung Warentest bewer-
tet das alte Hausrezept allerdings 
eher als «schönen Traum», der da-
her rühre, dass Milch Tryptophan 
enthält. Diese Aminosäure dient 
dem Körper zwar als Vorstufe für 
das Hormon Melatonin, das den 
Schlaf-Wach-Rhythmus steuert. 
Die Menge an Tryptophan in Milch 
sei aber vergleichsweise gering 
und die schlaffördernde Wirkung 
selbst von höher dosierten Präpa-
raten schlecht belegt.

Japanische Forscher werteten 
2020 in einer Meta-Studie verschie-
dene Untersuchungen zu Effekten 
von Milch und Milchprodukten 
auf den Schlaf aus. Ihr Ergebnis: 
Eine ausgewogene Ernährung in-
klusive Milchprodukten kann die 

Schlafqualität verbessern. Die Aus-
sagekraft einiger ausgewerteter 
Studien war allerdings gering, so 
die Forscher. Und die Sache mit 
der Abend-Milch als wirksame 
Einschlafhilfe ließ sich mit keiner 
Untersuchung allgemein belegen.

Das heißt jedoch nicht, dass der 
Schlummertrunk definitiv nichts 
bringt. Psychologische Effekt sind 
nämlich durchaus denkbar: Milch 
und Honig erinnern an Geborgen-
heit und Kindheit. Auch das Ritual 
einer abendlichen Milch als sol-
ches kann beruhigend wirken.

Behauptung: Kleopatra  
verdankte ihre Schönheit 

Milchbädern.

Bewertung: Zweifelhaft.

Fakten: Die Wirtschaft nutzt 
den Mythos vielfältig und erfolg-
reich: Hotels bieten Bäder in Milch 
und Honig an, die wie bei Ägyp-
tens legendärer Königin die Haut 
straff und strahlend schön machen 
soll. Kosmetika beziehen ihre In-
haltsstoffe auf die angeblich schon 
in der Antike genutzten Substan-
zen und werben entsprechend mit 
dem Namen oder dem Konterfei 
Kleopatras. Tatsächliche Belege für 
ihre Schönheit sind kaum zu fin-
den, für Bade-Gewohnheiten noch 
weniger.

Man mag das Hollywood-Bild 
der in einer milchigen Brühe ba-

denden Elizabeth Taylor als Kleo-
patra vor Augen haben, wenn es 
um das Geheimnis ihrer Schön-
heit geht. Einen Hinweis auf die 
tatsächliche Extravaganz hat der 
römische Naturgelehrte Plinius 
hinterlassen, als er im ersten Jahr-
hundert nach Christus erzählte, 
dass die Kaiser-Gattin Poppaea 
stets 500 trächtige Eselinnen mit 
sich führte, in deren Milch sie sich 
badete. In Übersetzungen ist auch 

von Stuten- oder Schafmilch die 
Rede. Da Schönheit aber kaum ob-
jektiv zu bewerten ist, bleibt das 
Geheimnis aber genau das - ein 
Geheimnis.

Behauptung:  
Nilpferdmilch ist rosa.

Bewertung: Falsch.

Fakten: Sie zählt zu den be-

liebten Urban Legends des Inter-
nets, über die fast jeder schon 
mal gestolpert ist: Die angeblich 
einzigartig gefärbte Muttermilch 
der Flusspferde. Sogar die renom-
mierte Zeitschrift «National Geo-
graphic» hat die Behauptung 2013 
auf Facebook als «Freitags-Fakt» 
verbreitet. Tatsächlich ernähren 
sich die Nilpferdchen aber nicht 
von Erdbeermilch.

Das amerikanische Fakten-
check-Portal «Snopes» hat die Be-
hauptung untersucht und kommt 
zu dem Urteil: stimmt nicht. Wo-
möglich gehe das Gerücht darauf 
zurück, dass Nilpferde eine röt-
liche, schweißartige Hipposudor-
säure ausscheiden, die ihre Haut 
vor Sonnenstrahlen schützt. Wenn 
sich diese mit dem Weiß der Mut-
termilch vermischte, ergäbe sich 
womöglich eine rosafarbene Subs-
tanz.

Der britische Biologe David Wy-
nick gibt allerdings zu bedenken: 
«Da das Pigment säurehaltig ist, 
würde ich annehmen, dass es sich 
nicht gut mit der Milch verbinden 
würde.» Er habe nirgends Beweise 
dafür finden können, dass es in die 
Muttermilch ausgeschieden wird 
und sie dadurch rosa färbt.

Ein vom Zoo der US-Stadt Cin-
cinnati verbreitetes Video, das 
Pflegerinnen beim Melken eines 
Nilpferds zeigt, weist ebenfalls kei-
nen Hinweis auf eine Färbung der 
Muttermilch auf.

Harsewinkel: Der Landwirt Ludger Strotdrees des Bioland-Hofs Strotdrees 
melkt eine Kuh mit einer Hand. (gestellte Szene) Die Kühe des Hofes werden 
normalerweise mit einer Melkmaschine gemolken. Am 1. Juni ist der Welt-
milchtag.  Foto: Lino Mirgeler/dpa
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Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

Bend So You  
Don’t Break

Getting older takes a toll. Wea-
kening bones, increasing aches 
and pains, and failing balance, 
flexibility and strength can make 
the body feel like worn-out bag-
gage. But there’s a curious truth in 
an ancient Hindu text that states, 
“Everyone else is conquered by 
the body, but the body is conque-
red by yogis.”

For centuries, yoga has been 
practiced by people all over the 
world for religious, spiritual re-
habilitation or fitness reasons. The 
older set may see the neighbour-
hood yoga studio as a place for 
the young and nimble, but there is 
ample evidence that aging seniors 
benefit physically and mentally 
from instruction in the “sun salu-
tation”, “tree pose”, or amusingly 
named positions like the “chair 
pigeon” or “cat-cow pose”.

Yoga combines movement 
(asana) and breathwork (pranaya-
ma). The beneficial effects of yoga 
include relief from back pain, ea-
sed arthritis symptoms, better 
sleep, and improved mood. Re-
gular yoga practice also promotes 
social connectivity and improved 
self-care.

Yoga stimulates the parasym-
pathetic nervous system – the 
“rest and digest” mechanism of 
the body – reducing heart rate, re-
spiratory rate, and blood pressure. 
Studies show decreases in blood 
glucose, cholesterol and sodium 
and increases in oxytocin. Yoga 
is effective in building strength, 
mobility and flexibility and aids in 
weight management and posture. 
Improved balance and functional 
movement are major benefits for 
seniors at risk of falling.

These physiological benefits 
have led to the incorporation of 
yoga into the treatment of many 
chronic health conditions inclu-
ding diabetes, heart disease, hy-
pertension, and chronic pain.

While many people initially 
look to yoga for physical health 
benefits, there are important psy-
cho-spiritual perks as well.

As a mindful practice, yoga in-
creases concentration, memory, 
and attention. Hostility, anxiety, 
and depression are reduced. In-
stead, improvements in outlook 
and general self-acceptance arise. 
Breathwork patterns common to 
yoga practice are energizing and 
often used to treat depression, 
anxiety, and other mental health 
conditions.

Dr. Kirsten Blokland, a deve-

lopmental psychologist and cer-
tified yoga teacher, states, “Syn-
chronizing movement with breath 
can impart a feeling of coherence 
and integration – something that 
is so needed in our society, where 
many people report feeling frag-
mented and unsettled because of 
the hectic pace of our lives.”

Dr. Blokland is part of a gro-
wing community of yoga specia-
lists focusing on restorative yoga 
to assist with the healing process 
in response to significant medical 
challenges.

Where do you start if you can’t 
touch your toes? It’s unfortunate if 
yoga conjures ideas of pretzel-like 
contortions. To the contrary, yoga 
can be enjoyed by even those with 
limited mobility.

Chair yoga, a style of yoga per-
formed in a seated position is a 
suitable starting point for people 
having difficulties getting from 
standing to seated on the floor re-
peatedly.

Sitting down lowers the centre 
of gravity, protects hip and knee 
joints from weight-bearing and 
eliminates the need to rely on the 
shoulders and wrists for support. 
With the added stability of a chair, 
participants can concentrate more 
deeply on breathing and poses.

There is also added accessibili-
ty of seated yoga. Everybody has 
access to a chair. Chair yoga can 
be done in the kitchen, in the of-
fice, or anywhere there is a place 
to sit.

Chair yoga can be just as be-
neficial as other forms of practice, 
such as on a traditional yoga mat.

“Chair/modified poses are in 
many ways just as beneficial as 
traditional asana poses – particu-
larly when we consider that the 
benefits exist not just in the phy-
sical domain, but also in the psy-
chological and spiritual domains,” 
says Dr. Blokland.

As the body ages, take this ad-
vice to “bend so you don’t break.” 
Give it a try under the guidance of 
a trained instructor.

Sign-up at www.docgiff.com  
to receive our weekly e-newsletter.  
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Magen-OP: Nach dem Abnehmen 
beginnt der Kampf
Von Anja Sokolow, dpa

Magenverkleinerungen sind für viele extrem schwere Menschen  
bisher der erfolgreichste Weg, einen großen Teil ihres Übergewichts zu 
verlieren. In den ersten Monaten und Jahren klappt das oft mühelos. 
Doch danach beginnt die eigentliche Arbeit.

Hennigsdorf/Berlin/Freiburg 
(dpa) - Hier ein Bonbon, da ein 
Schokoriegel: Alexandra Knoch 
überlegt sich im Büro mittlerweile 
gut, ob ein Gang zur Teeküche sein 
muss, denn der dort immer gefüll-
te Süßigkeitenteller ist verlockend. 
«Die alten Gewohnheiten kehren 
irgendwann wieder zurück», sagt 
die 55-jährige Wahl-Brandenbur-
gerin. Nach einer Magenoperation 
vor fünf Jahren verlor sie 90 von 
176 Kilogramm - bei einer Größe 
von 1,57 Meter. Zehn der verlore-
nen Kilos sind inzwischen wieder 
drauf - und gegen diese kämpft sie 
nun an.  

Damit ist sie noch ein relativ 
leichter Fall. «Etwa jeder fünfte 
Patient nimmt nach einer Magen-
operation langfristig wieder so viel 
zu, dass man von einer klinisch 
relevanten Gewichtszunahme 
spricht», sagt Jodok Fink, Oberarzt 
am Adipositaszentrum der Uni-
versitätsklinik Freiburg. Bei diesen 
Patienten könne die Lebensquali-
tät wieder deutlich eingeschränkt 
sein und typische Begleitkrankhei-
ten der Adipositas wie etwa Blut-
hochdruck und Diabetes träten 
teilweise wieder auf. 

Das muss Alexandra Knoch mo-
mentan nicht fürchten: «Mir geht 
es gut. Früher hatte ich Bluthoch-
druck, Diabetes Typ 2, Schlafap-
noe, extrem hohe Cholesterin- und 
Leberwerte. Das ist alles Geschich-
te», so Knoch. Nur die kaputten 
Gelenke seien nicht mehr repara-
bel. «Deshalb kann ich nur noch 
Aquafitness machen», so Koch, die 
bis zu vier Mal wöchentlich trai-
niert. 

Ihr Magen wurde verkleinert 
und weiter unten in den Darm ge-
leitet, damit dieser die Nahrung 
nur noch teilweise verwerten 
kann. «In den ersten eineinhalb 
Jahren musste ich mir gar keine 
Gedanken machen. Ich konnte 
nur noch Kinderportionen essen. 
Zwei Röllchen Sushi, mehr ging 
nicht», sagt Knoch. Nun seien es 
sechs Sushi-Röllchen. Das sei zwar 
immer noch relativ wenig, aber 
genug, um langsam wieder zuzu-
nehmen. «Man muss kämpfen», so 
die 55-Jährige. 

«Wir können ungefähr 60 bis 
70 Prozent des Übergewichts be-
kämpfen. Ein bis drei Jahre nach 
der Operation erreichen die Pa-
tienten ihr niedrigstes Gewicht. 
Danach nimmt die Mehrzahl wie-
der zu, um dann zumeist ein rela-
tiv stabiles Gewicht zu erreichen», 
sagt Jonas Raakow vom Interdiszi-
plinären Adipositaszentrum an der 
Berliner Charité, an dem auch Ale-
xandra Knoch operiert wurde. In 
einem gewissen Maße sei eine Zu-
nahme auch absolut kein Problem. 
«Aber man muss sie kontrollie-
ren». In manchen Fällen sei auch 
eine weitere Operation nötig, um 
den Gewichtsverlust zu steigern. 

Neben dem Magenbypass wie 
bei Alexandra Knoch gehört der 
Schlauchmagen hierzulande zu 
den häufigsten Methoden der Adi-
positas-Chirurgie. Diese und ande-
re führen laut Fink zu komplexen 
Hormonveränderungen des Ma-
gen-Darm-Traktes: So produziere 
der Körper unter anderem weniger 
Ghrelin, ein Hormon, das appetit-
anregend wirke. «Ich habe gar kein 
Hungergefühl mehr», sagt Alex-

andra Knoch. Der Hunger, den sie 
verspüre, sei ein reiner «Kopfhun-
ger». «Der Kopf wurde ja nicht mit-
operiert», so Knoch. 

Die veränderte Ausschüttung 
von Hormonen des Magen-Darm-
Traktes nach der Operation sei 
eine wichtige Erklärung dafür, 
dass viele Patienten auch langfris-
tig schlank blieben, denn mit der 
Zeit dehne sich der Magen wieder 
und man könne wieder mehr es-
sen, erklärt Fink. «Etwa 75 Prozent 
der Patienten schaffen es auch 
langfristig, ihr reduziertes Gewicht 
zu halten und sind zufrieden», 
so der Professor. Wenn Patienten 
wieder zunähmen, könne dies 
unterschiedliche Gründe haben. 
«Manche verändern ihre Lebens-
gewohnheiten nicht dauerhaft und 
verfallen in ihren alten Trott».

«Die Operation ist nicht das 
Entscheidende, sondern die Verän-
derung der Lebensgewohnheiten 
nach der Operation», betont auch 
Jonas Raakow. «Die Adipositas ist 
eine chronische Erkrankung, die 
sich mit der Operation nicht be-
kämpfen lässt», betont der Chari-
té-Oberarzt. «Uns geht es darum, 
das Risiko für gefährliche Neben-
erkrankungen wie etwa kardio-
vaskuläre Erkrankungen, Diabetes 
oder auch Tumorerkrankungen er-
heblich zu reduzieren». 

Auch die Lebensqualität steige 
deutlich, ergänzt Alexandra Knoch. 
«Beim Duschen und Eincremen 
muss ich keine Akrobatik mehr 
veranstalten», erzählt sie. Außer-
dem könne sie sich nun wieder 
schöne Kleidung kaufen. «Früher 
sah ich aus wie ein aufgeplatztes 
Sofakissen.» Auch Restaurants 
müsse sie jetzt nicht mehr nach der 
Bestuhlung auswählen. Und ärzt-
liche Untersuchungen seien nicht 
mehr wie früher entwürdigend. 
«Bei einer Magenspiegelung muss-
te ich auf dem Boden liegen, da 
der Arzt fürchtete, die Liege würde 
brechen», erinnert sich Knoch. 

Bei vielen Patienten verbes-
sere sich auch die psychische Ge-
sundheit nach einer Operation, 
berichtet Tobias Hofmann, Leiter 
der Psychosomatik am Adipositas-
Zentrum der Charité. So nähmen 
vor allem im ersten Jahr Depressi-
onen ab. «Viele sind sehr glücklich, 
die Zeit wird deshalb auch Honey-
moon-Phase genannt», so Hof-
mann. Allerdings könne es nach 
zwei bis drei Jahren auch wieder 
zu Rückschlägen kommen. 

Als adipös gelten Menschen mit 
einem Body-Mass-Index (BMI) von 
über 30. In Deutschland ist laut 
Robert Koch-Institut jeder vierte 
Erwachsene betroffen. Jährlich lie-
ßen sich rund 20 000 Betroffene in 
Deutschland deshalb operieren, so 
Fink. Die Ursachen für eine Adipo-
sitas sind vielfältig. Laut Deutscher 
Adipositas-Gesellschaft (DAG) kön-
nen unter anderem genetische Ur-
sachen, Bewegungsmangel, Fehl-
ernährung, Schlafmangel, Stress, 
depressive Erkrankungen, Essstö-
rungen oder auch Medikamente 
eine Rolle spielen. 

Aus Sicht von Experten wäre 
für eine dauerhafte Gewichts- und 
Gesundheitskontrolle nach einer 
Magen-Operation auch eine re-
gelmäßige Nachsorge bei Ärzten 
nötig. Doch hier fehle es an Ka-
pazitäten und Finanzierung. «Die 
wenigen spezialisierten Adiposi-
tas-Zentren können das nicht allei-
ne leisten, in Hausarztpraxen fehlt 
häufig die Expertise - nicht zuletzt, 
da es an geeigneten Weiterbil-
dungsangeboten und Nachfrage 
dafür mangelt», sagt Oliver Hui-
zinga, politischer Geschäftsführer 
der Deutschen Adipositas-Gesell-
schaft.

«Das größte Problem ist, dass 
die Patientinnen und Patienten 
keiner vernünftigen, routinierten 
Nachsorge folgen, weil die Kran-
kenkassen das nicht bezahlen. 
Sie fordern es zwar, bezahlen die 
Nachsorge aber nicht», so Raa-
kow. Im Langzeitverlauf sei das 
natürlich eine Katastrophe, da 
sich keiner mehr so richtig um die 
Patienten kümmere. «Mit der ge-
planten Beauftragung des Gesetz-
gebers, ein Disease Management 
Programm Adipositas zu schaffen, 
wird sich die Situation voraus-
sichtlich wesentlich verbessern», 
hofft Jodok Fink. 

Alexandra Knoch hilft vor allem 
der Austausch in der Selbsthilfe-
gruppe an der Charité. «Jeder hat 
seine Strategie beim Abnehmen», 
sagt sie. Sie selbst habe die Eiweiß-
menge erhöht und den Kohlenhy-
dratanteil im Essen reduziert. Lei-
der seien die persönlichen Treffen 
in der Pandemie weggefallen und 
nur noch Online-Treffen möglich 
gewesen. Zu diesen schalteten sich 
nicht mehr alle Mitglieder zu. «Die-
jenigen, die wieder stark zuneh-
men, melden sich oft nicht mehr», 
so Knoch. Die Scham sei einfach zu 
groß.

Berlin: Alexandra Knoch, die sich vor fünf Jahren einer OP zur Magenverklei-
nerung unterzogen hat, zeigt auf ihrem Tablet ein Foto von sich aus der Zeit, 
wo sie stark übergewichtig war. Nach der Operation verlor die 55-jährige 90 
von 176 Kilo - bei einer Größe von 1,57 Meter. Zehn der verlorenen Kilos sind 
inzwischen wieder drauf und gegen diese kämpft sie nun an.
 Foto: Monika Skolimowska/dpa
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German Pension
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call 
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416-261-1112

2462 Kingston Rd  
Toronto, ON M1N 1V3

• 15 years experience 
with German Taxation
• 45 years experience 

with  
Canadian Taxation

Angeberwissen 
Geschichtliches
Im Jahr 1952 erhielt Albert 

Einstein das Angebot, 
Staatspräsident von Israel 

zu werden.  
Er lehnte es jedoch ab.

Looking for an intelligent, lika-
ble lady of German background 
for companionship. Please not 
older than 70 Years. Should live 
west of Oshawa, incl. Mississauga. 
I‘m 78 years young and a retired 
mechanical engineer. Love almost 
everything life and nature has to 
offer. I also have been told to have 
a great sense of humour.
Please reply with an email address 
and phone number to  
P.O. Box # 4640 - Das Journal 
977 College Street, Toronto, 
ON, M6H 1A6
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613-235-1837

Deutsches Konsulat Toronto 
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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.

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

Gottesdienste evangelisch-lutherisch
GTA

KITCHENER

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

05.06. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

12.06. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

19.06. 9:30 Deutscher Gd.
 11:00 Englischer Gd.

26.06. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

Gemeindetreff und die  
Frauenstunde finden wieder  
einmal im Monat statt. 
 
(We are 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 feiern Gottesdienste vor Ort in 
der Kirche. 
Eine Videoaufnahme ist auf  
youtube.com/MartinLutherToronto 
zu sehen.
 
05.06. 11:00 Deutsch-Engl. Gd.
12.06. 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

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

05.06. 11:00 Gd. 
12.06. 11:00 Gd.
19.06. 11:00 Gd. 
26.06. 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  
 
26.06. 10:00 Deutscher Gd.

Für englischsprachige  
Gottesdienste  

informieren Sie sich bitte  
auf den jeweiligen  

Internetseiten.
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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

Kampf fürs Birkhuhn -  
Wer das Flaggschiff rettet, rettet die Rhön
Von Angelika Resenhoeft, dpa

Das Birkhuhn ist ein Hingucker - nur bekommt man es nur noch selten zu sehen. Experten haben nun mehr als 20 Tiere 
in der schwedischen Wildnis gefangen. In der Rhön sollen sie für Nachwuchs sorgen. Ein Experte ist skeptisch.

Oberelsbach (dpa) - «Ein Auto 
voller Hühner.» Torsten Kirchner 
ist glücklich, als er aus Schweden 
zurück in der Rhön ist. «Wir waren 
sehr erfolgreich», erzählt der Biolo-
ge und Gebietsbetreuer des Hoch-
plateaus namens Lange Rhön. 10 
Birkhähne und 14 Birkhennen ha-
ben Kirchner und sein Team im 
Frühjahr in der etwa 2000 Kilome-
ter entfernten schwedischen Wild-
nis gefangen. In der Rhön, einem 
Mittelgebirge zwischen Bayern, 
Hessen und Thüringen, sollen sich 
die Tiere nun mit heimischen Ex-
emplaren paaren.

Im Biosphärenreservat ist es 
um die Bestände bestimmter Arten 
seit Jahrzehnten schlecht bestellt. 
Der Auerhahn und der Kiebitz sind 
bereits verschwunden. Auch die 
Zahl der Birkhühner schrumpft 
seit Ende der 1970er Jahre immer 
weiter, wie Kirchner sagt. Das sei 
alarmierend auch mit Blick auf an-
dere Tier- und Pflanzenarten des 
rund 3000 Hektar großen Hoch-
plateaus. «Das Birkhuhn ist das 
Flaggschiff, eine sehr empfindli-
che Art.» Gehe es dem Birkhuhn 
schlecht, sei das bald danach auch 

bei anderen Arten so.
Birkhühner sind etwa so groß 

wie Haushühner - und ein Hingu-
cker. «Das Birkhuhn ist eine sehr 
attraktive und auffällige Art», sagt 
Kirchner. Die dunklen Hähne be-
sitzen zwei rote Balzrosen am Kopf 
und krummes Gefieder am Hin-
terteil. Hennen tragen ein bräun-
liches Federkleid. Global gesehen 
ist das Birkhuhn nicht bedroht - in 
der Rhön schon. Ob die Arbeit für 
das Birkhuhn dort erfolgreich sein 
wird, ist dem Tierökologen Jörg 
Müller von der Universität Würz-
burg zufolge unsicher: Es gebe nur 
noch sehr eingeschränkt geeignete 
Lebensraumfläche für die Art.

Die Wildland-Stiftung Bayern 
des Bayerischen Jagdverbandes, 
die Kirchner beschäftigt, ist um 
viele Arten der Gegend besorgt: Ihr 
Lebensraum wird immer kleiner, 
es gibt mehr Fressfeinde und der 
Mensch ist omnipräsent. Im ver-
gangenen Jahr kamen nach Anga-
ben der Rhön GmbH-Gesellschaft 
für Tourismus und Markenma-
nagement mehr als 900 000 Men-
schen in der Rhön an. «Vor der Co-
rona-Pandemie wurden 2018 und 

2019 über 1,6 Millionen Ankünfte 
erfasst», heißt es im aktuellen Be-
richt der Jahre 2018 bis 2021.

Biologe Kirchner bittet Touris-
ten, den Lebensraum der Tiere zu 
respektieren. Die Corona-Pande-
mie habe das Problem mit Fehlver-
halten noch verschlimmert. «Jetzt 
stehen Zelte in der Landschaft, es 

wird der Grill mitgebracht, es wur-
de in Corona-Zeiten sogar die Ste-
reoanlage ausgepackt. Es wurde 
der Ballermann auf die Hochrhön 
verlegt.»

Aus seiner Sicht sollte es Über-
nachtungsverbote auf den Park-
plätzen geben - für zumindest 
stundenweise Ruhe im Reservat. 

Schneeschuh-Wandern würde 
Kirchner ebenfalls untersagen, 
weil das oft außerhalb der präpa-
rierten Pisten und Wege passiere 
- angesichts der schieren Masse 
an Wanderern eine Katastrophe 
für die Tiere, die gerade im Winter 
sehr mit ihrer Energie haushalten 
müssten.

Ehrenberg-Wüstensachsen: Zwei ausgestopfte Birkhühner: Links steht auf einem Holzpfahl ein männliches ausgestopf-
tes Birkhuhn, rechts hält Torsten Raab, Leiter hessischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön, ein präpa-
riertes weibliches Birkhuhn. Foto: Jörn Perske/dpa

Am Vatertag  
verdient der beste Vater 

das beste Dessert!
Exclusive Pastry & Continental Café

350 Bering Ave., Etobicoke • 416-232-1539 
thesweetgallery.com • info@thesweetgallery.com
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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"

Kämpferisch, poetisch, ungebärdig:  
Konstantin Wecker wird 75
Von Cordula Dieckmann, dpa

Konstantin Wecker verbindet wie kaum ein anderer Gesellschaftskritik und Politik mit Musik. Seine Songs bewegen sich 
zwischen Poesie und Wut, vor allem gegen rechtsextreme Tendenzen.  
Wecker hat eine bewegte Vergangenheit und auch mit 75 Jahren kein Problem, anzuecken.

München (dpa) - Konstantin 
Wecker gilt vielen als Ikone des 
Widerstands gegen Rechts. Seine 
Ballade «Willy» über einen jungen 
Mann, der bei einer Kneipenschlä-
gerei von Neonazis getötet wird, ist 
ein Kultsong. Bei Festivals, Mahn-
wachen, Demos und Konzerten 
ruft der Liedermacher zum Kampf 
gegen rechte Gewalt und Hetze auf, 
in seiner Musik stecken Botschaf-
ten und Kritik an Missständen. 
Oberflächliche Unterhaltung liegt 
dem Münchner nicht, dazu hat er 
selbst zu viele Tiefen durchlebt: 
Haft, Drogensucht und Mitte der 
1990er Jahre den finanziellen Zu-
sammenbruch. Krisen, aus denen 
er sich selbst wieder rausholte. Am 
Mittwoch (1. Juni) feiert der Musi-
ker nun seinen 75. Geburtstag, mit 
Familie und Freunden in seiner 
Zweitheimat Italien.

«Auf einer Leiter, deren Spros-
sen aus Niederlagen gebaut sind, 
kann man auch nach oben klet-
tern», schrieb Wecker vor 15 Jahren 
im Vorwort zu einem Buch mit dem 
bezeichnenden Titel «Die Kunst des 
Scheiterns». Schonungslos offen-
barte er darin seine Drogenexzesse, 
bei denen er sich mit Kokain und 
Crack vollpumpte und in seiner Lu-
xusvilla im noblen Münchner Vor-
ort Grünwald einsam dahin vege-
tierte. 1995 dann seine Verhaftung 
wegen der Drogen, jahrelange Ge-

richtsprozesse, der finanzielle Ruin.
Ein Absturz, aus dem er sich 

selbst wieder hocharbeitete. We-
cker ging wieder auf Tournee, kom-
ponierte Kindermusicals und Film-
musik, schrieb Bühnenprogramme, 
Romane, Lyrik und Songs und ver-
tonte etwa Gedichte von Bertolt 
Brecht. 2018 wurde er Gastprofes-
sor an der Universität Koblenz-
Landau. Auch Preise gab es wieder, 
darunter den Bayerischen Staats-
preis für Musik. Ein in gewissem 
Sinne geläuterter und reifer Kon-
stantin Wecker. «Das, was man in 
der Gesellschaft als Erfolglosigkeit 
versteht, muss nicht wirklich eine 
Erfolglosigkeit sein für die innere 
Entwicklung», resümierte er 2007.

Auch privat ging es aufwärts. 
1996 heiratete der Liedermacher 
in zweiter Ehe die deutlich jüngere 
Annik, 1997 und 1999 wurden ihre 
beiden Söhne geboren. 2013 trenn-
ten sie sich, ein paar Jahre später 
war wieder von Versöhnung die 
Rede.

Nun also der 75. Geburtstag - 
ein markantes Datum in sehr un-
ruhigen Zeiten. Erst am Mittwoch 
hatte der Bayerische Verwaltungs-
gerichtshof in München über den 
Kreuzerlass verhandelt, den Minis-
terpräsident Markus Söder (CSU) 
2018 durchgesetzt hatte. Im Ein-
gangsbereich von Landesbehörden 
soll danach ein Kruzifix hängen. 

Wecker gehörte zu denen, die sich 
einer Klage des religionskritischen 
Bundes für Geistesfreiheit an-
schlossen. Eine Entscheidung soll 
im Juni fallen.

Auch in die Debatte um Waffen-
lieferungen an die Ukraine mischte 
sich Wecker ein und unterzeichne-
te Ende April mit anderen einen 
offenen Brief, der zu einem Ende 
des Blutvergießens aufruft. «Wir 
fordern daher die Bundesregie-
rung, die EU- und NATO-Staaten 
auf, die Waffenlieferungen an die 
ukrainischen Truppen einzustellen 
und die Regierung in Kiew zu er-
mutigen, den militärischen Wider-
stand - gegen die Zusicherung von 
Verhandlungen über einen Waffen-
stillstand und eine politische Lö-
sung - zu beenden», heißt es darin.

Fragen an Wecker gäbe es vie-
le. Etwa, wie so eine politische 
Lösung aussehen könnte, die den 
Sicherheitsinteressen der Bevöl-
kerung und dem Wunsch der Uk-
raine nach Souveränität Rechnung 
trüge. Und was er den Kritikern 
antworten würde, die seine For-
derungen angesichts des Leids der 
Menschen in der Ukraine als zy-
nisch, realitätsfern oder verletzend 
werteten.

Doch der Liedermacher ist 
nicht zu erreichen. Eine Erkran-
kung zwinge ihn dazu, alle anste-
henden Konzerte bis Anfang Juni 

zu verschieben, teilt sein Manage-
ment mit. Wecker selbst schreibt: 
«Ich bedauere dies zutiefst und 
bitte meine Anhänger sowie alle 
betroffenen Veranstalter um Ver-
ständnis für die nun anstehende 
Rekonvaleszenz.»

Kein Interview also, dafür aber 
ein Manifest, das Wecker wenige 
Tage nach Kriegsbeginn Anfang 
März auf seiner Homepage ver-
öffentlicht hat. Es macht deutlich, 
dass der Münchner mit dem aus-
geprägten Hang zum Widerspruch 
und zur Kritik lieber aneckt, als 
sich selbst untreu zu werden oder 

sich gar einem Zeitgeist zu unter-
werfen.

«Meine Gefühle und Gedan-
ken und meine ganze Empathie 
und meine Solidarität sind bei den 
Menschen, die in der Ukraine ver-
letzt und getötet werden», schreibt 
Wecker in diesem Manifest und 
ruft dazu auf, mutige Gegner des 
russischen Präsidenten Wladimir 
Putin zu unterstützen. «Wir müs-
sen die Herzen von Millionen Men-
schen erreichen, damit die russi-
schen Soldaten desertieren und 
sie das Morden der mutigen Men-
schen in der Ukraine stoppen.»

München: Der Sänger Konstantin Wecker aufgenommen während eines Foto-
termins für die Deutsche Presse-Agentur in seiner Wohnung. Am 1. Juni wird 
der Liedermacher 75 Jahre alt. Foto: Peter Kneffel/dpa

Schriftsteller und KZ-Überlebender Pahor  
mit 108 Jahren gestorben
Er überlebte fünf deutsche Konzentrationslager und war einer der bedeutendsten Autoren slowenischer Sprache:  
Schriftsteller Boris Pahor ist im Alter von 108 Jahren gestorben. Sloweniens Staatspräsident würdigt ihn als  
«Gewissen Sloweniens, Europas und der Welt».

Triest (dpa) - Der italienisch-
slowenische Schriftsteller und KZ-
Überlebende Boris Pahor ist im 
Alter von 108 Jahren gestorben. 
Dies bestätigte der slowenische 
Präsident Borut Pahor am Montag 
in einer auf seiner Website veröf-
fentlichten Videoansprache. «Er 
war ein Augenzeuge, ein Zeuge, 
ein Mahner», sagte der Staatsprä-
sident. «Das Gewissen Sloweniens, 
Europas und der Welt. Ein Mann, 
der für sich die Freiheit forderte, 
anders zu denken, und die gleiche 
Freiheit für andere forderte.»

Zuvor hatte das Portal «delo.si» 
unter Berufung auf die Pflegerin 
des Autors über den Tod Boris Pa-
hors in der Nacht in seinem Haus in 
der norditalienischen Hafenstadt 
Triest berichtet.

Pahor war einer der bedeu-
tendsten Autoren slowenischer 
Sprache und ein großer literari-
scher Zeitzeuge des 20. Jahrhun-
derts. Sein autobiografischer und 
preisgekrönter Roman «Nekropo-
lis» (1967, dt. 2001) beschreibt 15 
Monate in fünf deutschen Kon-
zentrationslagern und den Kampf 
gegen den Tod. Weitere wichtige 
Werke sind «Kampf mit dem Früh-
ling» (dt. 1997) und «Villa am See» 
(dt. 2009).

Geboren am 26. August 1913 im 
damals österreich-ungarischen Tri-
est gehörte Pahors Familie der slo-
wenischen Minderheit in der Stadt 
an. Die Existenz der Slowenen in 
der damals multi-kulturellen Ha-
fenstadt war ebenso ein Leitmotiv 
seiner Prosa wie der Überlebens-

kampf der Häftlinge in den deut-
schen Konzentrationslagern und 
die Zeit danach.

Pahor hatte sich im Zweiten 
Weltkrieg den von den Kommunis-
ten angeführten slowenischen Par-
tisanen angeschlossen. Von slowe-
nischen SS-Kollaborateuren wurde 
er im Januar 1944 gefangen genom-
men und von den deutschen Be-
satzern in das KZ Dachau gebracht. 
Später überlebte er noch die Lager 
Natzweiler-Struthof, Mittelbau-Do-
ra, Harzungen und Bergen-Belsen. 
Nach dem Krieg kehrte er nach Ita-
lien zurück, wo er in Padua studier-
te und in Triest an einem Gymna-
sium unterrichtete.

Gegenüber dem Kommunismus 
in Jugoslawien nahm er später eine 
kritische Haltung ein. Er brachte 
dort gängige Tabus zur Sprache wie 
etwa die summarische Ermordung 
von Tausenden tatsächlichen und 
angeblichen Kollaborateuren der 
Deutschen durch die Partisanen 
des lebenslangen jugoslawischen 
Staatschefs Josip Broz Tito.

In einem seiner letzten Inter-
views im slowenischen TV sagte 
er: «Ich wollte bezeugen und erzäh-
len, was ich erlebt habe, damit an-
dere lernen können, wie und was 
passieren kann.» Das slowenische 
Außenministerium würdigte den 
Verstorbenen als «Stütze und Ver-
teidiger des slowenischen Wortes». 
Er habe für die Rechte von Minder-
heiten gekämpft als entschiedener 
Gegner jener Totalitarismen - Fa-
schismus, Nazismus und Kommu-
nismus -, die er selbst erlebt hatte.
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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

2017 001177

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

Ich spreche 

Deutsch

We bring the best domestic and imported 
Cheese to the tables of Toronto foodies  

at wholesale prices.
Save on cheese, meat, pickles, cookies, 

and many, more!

All your favourite European 
cheeses, dry cured meats, 

sausages and groceries 
under one roof.

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

Mo–Fr  9:00–18:00 Uhr 
Sa 8:00–17:00 Uhr 
So geschlossen
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Wishing  

all the dads a  

Happy  

Father‘s D
ay!

 Now available: German Tilsit & Handkäse 

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

Wir 
wünschen 

allen 
Vätern 
einen 

schönen 
VATERTAG!


