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 Munster: Ein Kampfpanzer der Bundeswehr vom Typ Leopard 2 A7V steht auf dem Übungsplatz. Spanien hat nach Angaben von Bundeskanzler Scholz noch keine Anfrage für den Export von Leopard-
2-Panzern aus deutscher Produktion in die Ukraine gestellt. Sollte es noch einen solchen Antrag geben, werde er geprüft, sagte der SPD-Politiker am Dienstag bei seinem Besuch in Litauen. Spanien 
will nach einem Bericht der Zeitung «El País» der Ukraine deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 A4 liefern. In der Regel muss die Bundesregierung solche Rüstungsexporte genehmigen, weil die 
Kaufverträge sogenannte Endverbleibsklauseln enthalten, die das für den Fall einer Weitergabe vorsehen. Foto: Philipp Schulze/dpa

Ukraine fordert vor Kiew-Reise Panzer von Scholz
Von Michael Fischer, dpa

Für 350 Millionen Euro hat die Bundesregierung in den ersten drei Kriegsmonaten Rüstungsgüter in die Ukraine geliefert. 
Das reicht der Regierung in Kiew aber bei weitem nicht aus. Vor dem erwarteten Scholz-Besuch erhöht sie den Druck 
noch einmal.

Berlin (dpa) - Vor dem bald er-
warteten Besuch von Bundes-
kanzler Olaf Scholz, Frankreichs 
Präsident Emmanuel Macron und 
Italiens Regierungschef Mario 
Draghi in Kiew dringt die Ukraine 
auf Waffenlieferungen in großem 
Umfang. Der ukrainische Botschaf-
ter in Berlin, Andrij Melnyk, for-
derte von Scholz die Zusage von 
Leopard-Kampfpanzern und Mar-
der-Schützenpanzern. «Ohne deut-
sche schwere Waffen wird es uns 
leider nicht gelingen, die gewaltige 
militärische Überlegenheit Russ-
lands zu brechen und das Leben 
von Soldaten und Zivilisten zu ret-
ten», sagte Melnyk der Deutschen 
Presse-Agentur.

Ein Berater von Präsident Wo-
lodymyr Selenskyj erklärte, die 
Ukraine brauche 1000 schwere 
Artilleriegeschütze (Haubitzen), 
300 Mehrfachraketenwerfer, 500 
Panzer, 2000 gepanzerte Fahrzeuge 
und 1000 Drohnen, um den Krieg 
gegen die russischen Angreifer zu 

gewinnen. Selenskyj selbst forder-
te die Lieferung moderner Luftab-
wehrsysteme. Seit der russischen 
Invasion im Februar seien ukrai-
nische Städte von gut 2600 feind-
lichen Raketen getroffen worden, 
sagte er. «Das sind Leben, die hät-
ten gerettet werden können, Tragö-
dien, die hätten verhindert werden 
können - wenn die Ukraine erhört 
worden wäre.»

Kanzler reagiert  
verärgert auf Kritik

Scholz wies den Vorwurf der 
Zögerlichkeit zurück. Er verwies 
auf die Ausbildung für die ukraini-
schen Streitkräfte, die für die teils 
sehr modernen und komplizier-
ten Waffensysteme erforderlich 
sei. «Es geht um richtig schweres 
Gerät. Das muss man benutzen 
können, dafür muss man trainiert 
werden, das findet in der Bundes-
republik Deutschland gegenwärtig 
statt», sagte Scholz. Alle verspro-

chenen Waffen würden geliefert. 
Auf die Kritik am Tempo reagierte 
der Kanzler verärgert: «Ich glaube, 
dass es wirklich eine gute Sache 
wäre, wenn der eine oder andere 
noch mal kurz überlegt, bevor er 
seine Meinung zu dem einen oder 
anderen Thema äußert.»

Zu den Berichten über die Kiew-
Reise schwieg Scholz. «Ich glaube, 
der Regierungssprecher hat alles 
das, was wir jetzt zu diesen The-
men sagen können, bereits gesagt», 
sagte er. Die Sprecher der Bundes-
regierung haben die Berichte we-
der bestätigt noch dementiert. Das 
gilt auch für die anderen beiden 
beteiligten Länder. Die italienische 
Zeitung «La Stampa» berichtete, 
die drei Staats- und Regierungs-
chefs würden am Donnerstag in 
der ukrainischen Hauptstadt er-
wartet.

Kriegswaffen für  
220 Millionen  

in gut drei Monaten

Selenskyj hat Scholz schon vor 
Wochen eingeladen. Der Kanzler 
hat stets betont, er werde nur nach 
Kiew reisen, wenn es konkrete Din-
ge zu besprechen gebe. Die Ukrai-
ne erwartet von Deutschland vor 
allem Unterstützung für eine EU-
Beitrittskandidatur sowie weitere 
Waffenlieferungen.

In den ersten gut drei Kriegs-
monaten hat die Bundesregierung 
Waffen und Rüstungsgüter für 350 
Millionen Euro für die Ukraine ge-
nehmigt. Seit Kriegsbeginn am 
24. Februar bis zum 1. Juni gab sie 
grünes Licht für die Lieferung von 
Kriegswaffen wie Panzerfäusten 
und Flugabwehrraketen für 219,8 
Millionen Euro und sonstige Rüs-
tungsgüter wie Helme und Schutz-
westen für 85,2 Millionen Euro. 
Hinzu kommen Waffen und Aus-
rüstung der Bundeswehr für 45,1 
Millionen Euro, die ab dem 1. April 
in einem vereinfachten Verfahren 
genehmigt wurden. Das geht aus 
einer Antwort des Wirtschaftsmi-

nisteriums auf eine Anfrage der 
Linken-Abgeordneten Sevim Dag-
delen hervor, die der Deutschen 
Presse-Agentur vorliegt.

Seit dem 3. Mai nur noch Mu-
nition in der Ukraine  

angekommen

Schwere Waffen aus Deutsch-
land sind aber noch nicht in der 
Ukraine angekommen. Seit dem 
3. Mai seien zwar sechs Millionen 
Schuss Munition angekommen, 
aber keine Waffen mehr, sagt Bot-
schafter Melnyk. «Daher hoffen 
wir, dass die Ampel-Regierung 
endlich auf das Gaspedal drückt, 
um sowohl den Umfang als auch 
das Tempo massiv zu erhöhen, da-
mit die Ukraine die russische Groß-
offensive im Donbass abwehren 
kann.»
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Friedensforscher rechnen mit  
wachsenden Atomwaffenarsenalen
Von Steffen Trumpf, dpa

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine löst Sorgen vor einem Atomkrieg aus. Friedensforscher befürchten zugleich, 
dass es künftig wieder mehr Atomwaffen in der Welt geben dürfte. Der Ukraine-Krieg dürfte sich dabei indirekt auf die 
nuklearen Arsenale auswirken.

Stockholm (dpa) - Nach jahr-
zehntelangem Rückgang könnte 
die Zahl der Atomwaffen in der 
Welt nach Schätzung von Frie-
densforschern bald erstmals wie-
der ansteigen. Trotz einer leich-
ten Verringerung der globalen 
Gesamtzahl nuklearer Sprengköp-
fe auf zuletzt schätzungsweise 12 
705 rechnet das Stockholmer Frie-
densforschungsinstitut Sipri da-
mit, dass diese Zahl im Laufe des 
kommenden Jahrzehnts wieder 
zunimmt.

«Es gibt eindeutige Anzeichen 
dafür, dass die Verringerungen, die 
die globalen Atomwaffenarsenale 
seit dem Ende des Kalten Krieges 
charakterisiert haben, beendet 
sind», sagte der Sipri-Experte Hans 
M. Kristensen. Ohne sofortige und 
konkrete Abrüstungsschritte der 
neun Atomwaffenstaaten könn-
te der globale Bestand nuklearer 
Waffen bald erstmals seit dem Kal-
ten Krieg wieder größer werden, 
warnte sein Kollege Matt Korda.

Wie aus Sipris am Montag ver-
öffentlichtem Jahresbericht her-
vorgeht, verfügen Russland (5977) 
und die USA (5428) gemeinsam 
nach wie vor über rund 90 Prozent 
aller Atomsprengköpfe in der Welt. 

Bei beiden sei die Zahl 2021 zwar 
weiter zurückgegangen - dies habe 
aber vor allem mit der Demontage 
ausrangierter Sprengköpfe zu tun, 
von denen sich das Militär schon 
vor Jahren verabschiedet habe. 
Die Zahl der Atomwaffen in nutz-
baren Militärbeständen der beiden 
Länder sei dagegen relativ stabil 
geblieben.

Sowohl in den USA als auch in 
Russland liefen umfassende und 
kostspielige Programme, um die 
Atomsprengköpfe, Trägersysteme 
und Produktionsstätten auszu-
tauschen und zu modernisieren, 
schreiben die Friedensforscher.

Gleiches gilt für die weiteren 
Atomwaffenstaaten, zu denen Si-
pri zufolge Großbritannien, Frank-
reich, China, Indien, Pakistan, 
Israel und Nordkorea zählen. Sie 
alle haben Sipri zufolge neue Waf-
fensysteme entwickelt oder sta-
tioniert oder dies zumindest an-
gekündigt.

Keines der Länder habe vor, 
seine Atomwaffen in irgendeiner 
Weise abzuschaffen, sagte Kristen-
sen der Deutschen Presse-Agentur. 
China befinde sich gerade viel-
mehr mitten in einem umfassen-
den Ausbau seines Atomwaffenar-

senals, Großbritannien habe 2021 
angekündigt, die Obergrenze für 
seinen Gesamtbestand an Spreng-
köpfen zu erhöhen.

Seit Jahrzehnten ist die welt-
weite Zahl der Kernwaffen konti-
nuierlich gesunken. Mittlerweile 
macht sie nur noch weniger als 
ein Fünftel von dem aus, was sich 
zu Hochzeiten des Kalten Krieges 
in den 1980er Jahren in den Arse-
nalen der Atommächte befunden 
hatte. Bereits im Vorjahr hatten 
Sipri jedoch eine Trendwende hin 
zu moderneren nuklearen Waffen 
ausgemacht. Deutschland besitzt 
solche Waffen nicht.

Die fünf UN-Vetomächte USA, 
Russland, Großbritannien, Frank-
reich und China hatten zu Jahres-
beginn beteuert, gegen die weitere 
Verbreitung von Atomwaffen vor-
gehen zu wollen. «Wir betonen, 
dass ein Atomkrieg nicht gewon-
nen werden kann und niemals ge-
führt werden darf», hieß es Anfang 
Januar in einer gemeinsamen Er-
klärung der Staaten.

Sipri monierte, dass alle fünf 
Länder ihre Arsenale seitdem 
weiter ausgebaut oder moderni-
siert hätten. Russland habe im 
Zuge seines Angriffskriegs in der 

Ukraine gar offen mit dem mög-
lichen Gebrauch von Atomwaffen 
gedroht. «Obwohl es im vergange-
nen Jahr einige bedeutende Fort-
schritte sowohl bei der nuklearen 
Rüstungskontrolle als auch bei der 
atomaren Abrüstung gegeben hat, 
scheint das Risiko des Einsatzes 
von Atomwaffen jetzt höher als zu 
jedem Zeitpunkt seit dem Höhe-
punkt des Kalten Krieges», erklär-
te Sipri-Direktor Dan Smith.

Die neuen Sipri-Daten beziehen 
sich auf den Januar 2022. Einen 
Monat später marschierte Russ-
land in die Ukraine ein. Noch sei 
es etwas zu früh für Rückschlüsse, 
wie sich Russlands Angriffskrieg 
letztlich auf die atomare Lage in 
der Welt auswirken werde, sagte 
Kristensen.

Einen indirekten Effekt sieht 
der Experte aber schon jetzt: «Die 
Russen sehen, dass ihre konven-
tionellen Streitkräfte nicht so gut 
sind, wie sie dachten.» Deshalb 
dürfte sich Russland wahrschein-
lich künftig stärker auf taktische 
Atomwaffen verlassen. Die Nato 
reagiere auf den Ukraine-Krieg, in-
dem sie die Bedeutung ihrer Atom-
waffen herausstelle.

Das Risiko einer nuklearen 

Konfrontation habe sich durch 
den Ukraine-Krieg erhöht, sagte 
auch Kristensen. Die Gefahr sei, 
dass sich der Krieg zu einer di-
rekten Konfrontation zwischen 
Russland und der Nato ausweiten 
könnte. Zu den Problemen komme 
der anhaltende Konflikt zwischen 
Indien und Pakistan hinzu, auch 
wachsende Feindseligkeiten an 
der Grenze zwischen China und 
Indien sowie Nordkoreas anhal-
tende Atombemühungen spielten 
eine Rolle.

«All diese Dinge summieren 
sich. Es ist also angemessen zu 
sagen, dass wir uns im Moment 
in einem sehr prekären Zustand 
befinden», sagte Kristensen. Not-
wendig sei nun vor allem eine 
Entspannung der nuklearen Rhe-
torik vonseiten der Atommächte. 
Es sei auch ein Weckruf für Nicht-
Atomwaffenstaaten, die viel mehr 
Druck auf die Atomwaffenstaaten 
ausüben müssten, um von dieser 
waghalsigen Politik zurückzutre-
ten. Ein Gradmesser dafür sei eine 
Konferenz zur Nichtverbreitung 
von Atomwaffen in New York im 
August.

Abgestrafter Macron darf auf Parlamentsmehrheit hoffen
Bei der Parlamentswahl haben Frankreichs Wähler Staatschef Emmanuel Macron am Sonntag einen herben Dämpfer 
beschert. Sein Lager landet nur haarscharf vor dem neuen Linksbündnis - hat aber eindeutig bessere Karten für die ent-
scheidende zweite Runde. Warum?

Paris (dpa) - Das Mitte-Bündnis 
von Frankreichs kürzlich wieder-
gewähltem Staatschef Emmanuel 
Macron hat eine Niederlage in der 
ersten Runde der Parlamentswahl 
haarscharf abgewendet. Mit lan-
desweit nur etwa 20 000 Stimmen 
Vorsprung landete Macrons Lager 
laut vorläufigem Endergebnis auf 
Rang eins vor dem neuen Links-
bündnis. In der entscheidenden 
zweiten Wahlrunde wird dennoch 
mit einem klaren Sieg für das Mit-
te-Lager gerechnet. Das scheint auf 
den ersten Blick widersprüchlich, 
liegt aber am komplizierten Mehr-
heitswahlsystem. Dennoch ist das 
Ergebnis vom Sonntag ein herber 
Schlag für Macron. Das Wichtigs-
te nach dem ersten Wahlgang im 
Überblick.

Wie ist die Wahl ausgefallen?

Die meisten Stimmen bekom-
men haben die Kandidaten von 
Macrons Mitte-Bündnis, auch 
wenn ihnen deutliche Sitzverlus-
te in der Nationalversammlung 
drohen. Sie kamen landesweit 
auf 25,75 Prozent. Das aus Lin-
ken, Kommunisten, Grünen und 
Sozialisten geschmiedete Bünd-
nis des Linkspolitikers Jean-Luc 
Mélenchon lag mit 25,66 Prozent 

ganz knapp dahinter - was an 
sich schon eine Schlappe für den 
Staatschef darstellt. Die rechts-
nationale Partei Rassemblement 
National (RN) von Marine Le Pen 
erhielt 18,68 Prozent der Stimmen. 
Die Republikaner, derzeit stärkste 
Oppositionskraft in der National-
versammlung, fuhren 10,42 Pro-
zent ein.

Wieso dürfte Macrons Lager 
am Ende trotzdem  

vorne liegen?

Von den 577 zu vergebenden 
Mandaten wurden in der ersten 
Runde nur 2 direkt entschieden. 
Um den Rest wird am kommen-
den Sonntag im zweiten Wahlgang 
gestritten. Dort stehen sich aus 
jedem Stimmbezirk mindestens 
die beiden Erstplatzierten und all 
diejenigen gegenüber, die mehr 
als 12,5 Prozent der Stimmen aller 
eingeschriebenen Wählerinnen 
und Wähler erhalten haben. Dem 
Linksbündnis werden in Progno-
sen 150 bis 210 Sitze vorausgesagt, 
Macrons Bündnis 255 bis 310, was 
für eine absolute Mehrheit reichen 
könnte.

Erwartbar ist, dass auch eini-
ge weitergekommene Kandidaten 
ihre Kandidatur nun zurückziehen 

werden, um wahlweise 
einen Sieg eines linken 
oder rechten Politikers 
zu verhindern. Ma-
crons Lager dürfte als 
politisch mittige Kraft 
stärker von Stimmen-
wanderung profitieren 
können als das Links-
bündnis. Dies ist in den 
Prognosen bereits ein-
kalkuliert.

Welche Chancen 
haben die Linken 

noch?

Prognosen ma-
len den Linken keine 
Chance aus, eine Mehrheit in der 
Nationalversammlung zu holen. 
Sie steuern aber eindeutig darauf 
zu, stärkste Oppositionskraft zu 
werden und damit an Einfluss zu 
gewinnen. Sollte Macrons Lager 
die absolute Mehrheit verlieren, 
könnte Mélenchons Allianz es der 
Regierung schwer machen, Geset-
ze durchzubringen.

Was ist eigentlich mit den 
Rechtsnationalen?

Die Partei von Marine Le Pen 
war bislang mit acht Sitzen im 

Parlament vertreten. Nun kann sie 
auf 10 bis 45 Sitze hoffen. Dass es 
nicht noch deutlich mehr werden 
dürften, hängt mit dem Mehrheits-
wahlrecht zusammen. Ab 15 Sitzen 
würde der Block um Le Pen den 
Fraktionsstatus bekommen.

Was steht für Deutschland 
und Europa auf dem Spiel?

Auch falls Macron nur noch 
eine relative und keine absolu-
te Mehrheit im Parlament haben 
sollte, können Deutschland und 
Europa weiter mit einem verläss-

lichen Partner Frank-
reich rechnen. Zwar 
schlägt Mélenchons 
Linkspartei europa-
kritische Töne an, sein 
Bündnis wird im Parla-
ment aber wohl nicht 
durchweg geschlossen 
auftreten. Erwartbar 
ist, dass Sozialisten und 
Republikaner bei The-
men mit Deutschland- 
und Europa-Bezug mit 
dem Macron-Lager 
stimmen werden. Auch 
wird Frankreich im 
Ukraine-Krieg so wohl 
fester Bestandteil der 
geschlossenen Front 

des Westens gegen den Aggressor 
Russland bleiben.

Welchen Einfluss hat die 
Nationalversammlung?

Sie ist das zentrale Machtorgan 
des französischen Parlaments. 
Die Abgeordneten stimmen über 
Gesetze ab. Mit dem Senat gibt 
es auch noch eine zweite Parla-
mentskammer, diese ist aber we-
niger wichtig. Denn sind sich die 
Kammern nicht einig, kann die 
Regierung das letzte Wort der Na-
tionalversammlung lassen.

Brüssel: Der französische Präsident Emmanuel Macron
 Foto: Jp Black/ZUMA Press Wire/dpa
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«Nur ohne mich»:  
Generalvikar verlässt enttäuscht 
katholische Kirche
Von Wolfgang Jung, dpa

Für Experten ist es ein «Paukenschlag»: Ein ranghoher Geistlicher tritt 
aus der katholischen Kirche aus - und einer anderen bei.  
Was hat Andreas Sturm zu diesem drastischen Schritt getrieben?

Speyer (dpa) - Am Ende fehl-
te Generalvikar Andreas Sturm 
schlicht die Hoffnung. Er habe 
keine Zuversicht mehr in die Re-
formfähigkeit der römisch-katho-
lischen Kirche, sagte der ranghohe 
Geistliche in Speyer - und trat in 
einem drastischen Schritt aus der 
Kirche aus.

Sturms Entscheidung erschüt-
terte vor wenigen Wochen das Bis-
tum in der pfälzischen Domstadt. 
Von einem «gewaltigen Schock» 
spricht Bischof Karl-Heinz Wiese-
mann. Ob die schleppende Auf-
arbeitung des Missbrauchsskan-
dals, das lähmende Innenleben 
der Institution Kirche - oder die 
Sehnsucht nach einer Familie: Nur 
Sturm weiß, was ihn am Ende ge-
trieben hat. Über seine Motive gibt 
ein Buch nun Auskunft.

«Ich muss raus aus dieser Kir-
che», heißt das Werk, das in diesen 
Tagen im Verlag Herder erscheint 
(ISBN: 978-3-451-03398-8). Darin 
beschreibt der 47-Jährige seinen 
Werdegang vom überzeugten 
Geistlichen zum Zweifler. «Eigent-
lich ist es mir erst heute im Rück-
blick klar, dass es ein langer Weg 
der Entfremdung war», meint 
Sturm unter anderem. Das Buch 
solle auch zeigen, wie sehr er noch 
an der Kirche hänge und dass er 
ihr alles Gute wünsche. «Nur ohne 
mich.»

Der Schritt verdeutlicht die 
Krise der Kirche. Ein Beispiel: 
Während beim Katholikentag in 
Münster 2018 noch 50 000 Dau-
erteilnehmer dabei waren, waren 
es jüngst in Stuttgart 19 000. Die 
Missbrauchsskandale erschüttern 
die Kirche immer noch in ihren 
Grundfesten, ebenso wie der Re-
formstau, die massenhafte Abkehr 
und der Bedeutungsverlust der In-
stitution. Heute gehört nur noch 
eine Minderheit - weniger als die 
Hälfte der Bevölkerung - einer der 
beiden Großkirchen an.

Sturm galt im Bistum als Refor-
mer. Als der Vatikan sich gegen die 
Segnung homosexueller Partner-

schaften aussprach, stellte sich der 
damalige Generalvikar öffentlich 
dagegen: «Ich habe Wohnungen, 
Autos, Fahrstühle, unzählige Ro-
senkränze und so weiter gesegnet 
und soll zwei Menschen nicht seg-
nen können, die sich lieben? Das 
kann nicht Gottes Wille sein.» Er 
beklagte auch die Diskriminierung 
von Frauen.

Doch ob das Verhältnis zu Frau-
en oder zu Homosexuellen: «Das 
sind weltkirchlich noch immer 
keine Themen», kritisiert Sturm 
in einem Gespräch mit der Deut-
schen Presse-Agentur. Er habe 
nicht den Eindruck, dass der Vati-
kan wirklich Verständnis habe für 
die aktuelle Situation. «Solange 
Rom glaubt, es müsse alles über-
all wie eine Art Konzernzentrale 
steuern, denke ich nicht, dass sich 
etwas ändert.»

Sturm ist ausgetreten - und 
gleichzeitig der Altkatholischen 
Kirche beigetreten, für die er künf-
tig als Priester am Bodensee arbei-
tet. Die Altkatholische Kirche ent-
stand nach den Entscheidungen 
des Ersten Vatikanischen Konzils 
von 1870, wonach der Papst die 
oberste rechtliche Gewalt in der 
katholischen Kirche ausübt und in 
Fragen des Glaubens unfehlbar ist. 
Das Bistum der Altkatholiken in 
Deutschland umfasst rund 60 Ge-
meinden in nahezu allen Bundes-
ländern.

Der Kirchenexperte und Buch-
autor Andreas Püttmann («Wie 
katholisch ist Deutschland... und 
was hat es davon?») nennt es einen 
«Paukenschlag», dass ein rang-
hoher Geistlicher nicht nur sein 
Amt aufgibt, sondern auch in eine 
andere Kirche eintritt und zur Be-
gründung ein Buch schreibt. «Die-
ser beispiellose Vorgang zeigt, was 
die Stunde geschlagen hat für die 
katholische Kirche in der moder-
nen, liberalen Gesellschaft.» Für 
die Altkatholische Kirche sei der 
prominente Übertritt «ein Coup», 
meint er. «Viele frustrierte Katho-
liken haben sie als Alternative gar 

nicht auf dem Schirm.»
Aus Sturms Worten sei erkenn-

bar, dass es sich um einen lange 
gereiften Entschluss handele, sagt 
Püttmann. «Er bleibt differenziert 
und drückt auch Dankbarkeit, ja 
sogar Liebe zu seiner bisherigen 
Berufung aus. Man müsste schon 
ein Herz aus Stein haben, um da 
einfach die Nase über einen so-
genannten Abtrünnigen zu rümp-
fen.»

«Ich muss raus aus dieser Kir-
che, in der Missbrauchstäter viel 
zu lange ihre Verbrechen durch-
führen konnten und gedeckt wur-
den», schreibt Sturm im Buch. «Ich 
muss raus aus dieser Kirche, in der 
Frauen nicht geweiht werden, weil 
wir ihre Berufung schlicht negie-
ren und eine Weihe als unmöglich 
ablehnen.» Raus aus einer Kirche, 
in der Priester nicht heiraten dürf-
ten. Sturm räumt einen Bruch des 
Zölibats ein. «Es gab in meinem 
Leben Beziehungen, und ich weiß 
leider nur zu gut, wie sehr ich 
durch Heimlichtuerei Menschen 
verletzt habe.»

Als Priester komme man oft 
mit vielen Eindrücken nach Hau-
se, und da sei dann niemand, sagt 
Sturm. «Da ist viel Einsamkeit. Mir 
ist es nicht gelungen, das immer 
allein im Gebet aufzufangen.» Für 
die Zukunft wolle er in Richtung 
Familie nichts ausschließen. «Ich 
gehe derzeit nicht in die aktive Pla-
nung. Aber ich glaube, ich könnte 
glücklicher werden mit einer Part-
nerin an meiner Seite.»

Der in Frankenthal (Pfalz) gebo-
rene Sturm war mehr als vier Jah-
re lang Generalvikar. Immer wie-
der sei er bei Reformbemühungen 
«mit dem Kopf gegen die Wand 
gelaufen», erzählt er. «Irgendwann 
ist Ihnen ihr Kopf zu schade.» Sein 
Buch sei keine Abrechnung mit 
der katholischen Kirche. «Ich ver-
danke ihr viel. Was ich will: den 
riesigen Reformstau aufzeigen.» 
Er bereue den Schritt nicht, be-
tone aber auch: «Ich bitte alle um 
Verzeihung, die ich durch diesen 
Schritt enttäusche, verletze und 
verärgere - ich hatte einfach keine 
Kraft mehr.»

Überflüssig sei Kirche nicht, 
meint Sturm. «Wir haben der Welt 
viel zu sagen. Die Botschaft ist toll 
und immer noch notwendig.» Die 
römisch-katholische Kirche müsse 
sich aber dringend um jene The-
men kümmern, «die man eigent-
lich sehr schnell klären» müsste. 
«Dann können Kirchen wieder 
Strahlkraft entwickeln.» Das sei 
ihm am Ende in Speyer nicht mehr 
möglich gewesen. «Ich dachte, ich 
spiele eine Schallplatte ab. Aber 
wenn ich beim Predigen eher eine 
Rolle spiele, muss ich gehen. Ich 
will das mit heißem Herzen tun - 
und keine Show.»

UN-Menschenrechtschefin fordert mehr Entwicklungshilfe
Genf (dpa) - Angesichts wach-

sender Armut weltweit hat die 
UN-Hochkommissarin für Men-
schenrechte, Michelle Bachelet, 
die reichen Länder zu mehr Ent-
wicklungshilfe aufgefordert. Die 
ärmsten 20 Prozent der Weltbevöl-
kerung hätten mit der Corona-Pan-
demie die größten Einkommens-
einbußen erlitten, sagte Bachelet 

am Montag zum Auftakt der Sit-
zung des UN-Menschenrechtsrats 
in Genf. Auch von der Klimakrise 
seien sie besonders stark betrof-
fen. Die Ungleichheit in der Welt 
sei nach einer Studie so groß wie 
seit mehr als 100 Jahren nicht 
mehr.

Die reichen Länder müssten 
ihre Anstrengungen verdoppeln, 

um 0,7 Prozent der Wirtschafts-
leistung für die internationale 
Zusammenarbeit bereitzustellen, 
forderte sie. Deutschland hat die-
ses Ziel nach Angaben des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit nach vorläufigen 
Berechnungen im vergangenen 
Jahr erreicht. 
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Nuisance and  
Flying Golf Balls

Where you have one neig-
hbouring property holder inter-
fering with another’s reasonable 
use and enjoyment of his or her 
land, the groundwork is laid in 
law for the establishment of the 
tort of nuisance.

A variety of objectionable acti-
vities comes to mind here – noi-
se, vibrations, air and water pol-
lution, noxious odours, physical 
damage to the land, injury to the 
health, comfort or convenience of 
the occupier, the list goes on and 
on. However, it is not necessa-
ry that the act complained of be 
unlawful for there to be liability. 
Similarly, a defendant who has ta-
ken reasonable care is not neces-
sarily absolved from liability. This 
is because the court’s focus in a 
nuisance claim is more on the in-
terest being interfered with rather 
than the conduct of the person 
causing the interference, although 
both are amongst the various fac-
tors for consideration.

For there to be a nuisance, the 
interference must be both sub-
stantial (that is, not trivial) and 
unreasonable (that is, it would not 
be tolerated by the ordinary occu-
pier). The court balances the gra-
vity of the harm caused against 
the defendant’s conduct in the 
circumstances. A defendant’s 
conduct which would otherwise 
appear to be acceptable may no 
longer be regarded as such if he or 
she is found to have acted malici-
ously.

Normally, the interference 
must be a continuing one to cons-
titute a nuisance. For this reason, 
the escape of something on a 
single occasion may fall short of 
what is required unless conside-
red to be evidence of the existen-
ce of a dangerous situation (such 
as a single escape of water, gas, 
or fire). Certain interferences may 
also be regarded as tolerable du-
ring the day but not at night.

The court will also consider 
the physical surroundings where 
the nuisance is said to have oc-

Gas aus Spanien:  
Schlecht für Putin, gut fürs Klima
Von Jan-Uwe Ronneburger, dpa

Spanien könnte Ländern wie Deutschland helfen, sich von Russlands 
Gas unabhängig zu machen. Langfristig noch wichtiger aber wäre  
Spaniens Beitrag zur Energiewende.  
Grüner Wasserstoff lautet die Zauberformel.

Madrid (dpa) - Spanien hat, was 
Deutschland derzeit schmerzlich 
fehlt: Flüssiggas-Terminals und die 
dazugehörigen Speicher. Und zwar 
gleich sechs davon, das entspricht 
etwa 25 Prozent der gesamten eu-
ropäischen Kapazitäten in diesem 
Bereich. Zudem strömt durch zwei 
Pipelines Erdgas aus Algerien in 
Nordafrika in das gut ausgebaute 
spanische Netz. Schade nur, dass 
es kaum Pipelines nach Norden 
gibt und Spanien zusammen mit 
Portugal bei Energie wie eine Insel 
ist.

Das soll sich nun unter dem 
Eindruck des Krieges in der Ukrai-
ne schleunigst ändern, und zwar 
durch den Bau neuer Pipelines. 
Durch sie würde für die nächsten 
zehn bis fünfzehn Jahre noch Erd-
gas, langfristig dann aber grüner 
Wasserstoff fließen. «Diese Gas-
leitungen werden schon jetzt als 
Wasserstoffleitungen angeprie-
sen, denn fossile Infrastruktur ist 
kaum noch durchsetzbar», sagt 
der Energieexperte Ángel Saz vom 
Thinktank Esade in Madrid. «Dass 
es sich langfristig um Leitungen 
für Wasserstoff handelt, ist ja auch 
keine Lüge», fügt er hinzu. Grüner 
Wasserstoff wäre vor allem für 
die energieintensiven Industrien 
Deutschlands von großer Bedeu-
tung.

Haupttreiber der Umwandlung 
ist die EU-Kommission. Mitte Mai 
hat sie ihren Plan zur Umwandlung 
des europäischen Energiesystems, 
den sogenannten «REPowerEU»-
Plan, vorgestellt. Ziel ist es, den 
Energieverbrauch zu senken, den 
Ausbau erneuerbarer Energien zu 
beschleunigen und neue Quellen 
für Gaslieferungen zu erschließen, 
um unabhängig von russischem 
Gas zu werden. Bei den beiden 
letzten Punkten rechnet sich Spa-
nien gute Chancen aus. Sowohl 
beim Transport von Erdgas Rich-
tung Norden als auch langfristig 
bei der Erzeugung und Weiter-
leitung grünen Wasserstoffs, der 
mit Elektrizität aus erneuerbaren 
Quellen wie Wind oder Sonne er-

zeugt wird.
«Wenn neue Pipelines, dann 

nur noch Wasserstoffpipelines», 
sagt ein Vertreter der Gasindustrie. 
Das spanische Wort für Gaspipe-
lines, «Gasoducto», mag er fast 
nicht mehr in den Mund nehmen. 
Zudem könnten die schon beste-
henden Gasleitungen «ohne grö-
ßeren Aufwand» auf Wasserstoff 
umgestellt werden. Seinen Namen 
und den seines großen Unterneh-
mens möchte der Sprecher lieber 
nicht genannt haben. Alles sei ge-
rade im Fluss, noch nichts in tro-
ckenen Tüchern und es gehe um 
politische Entscheidungen und 
viel Geld, begründet er seine Vor-
sicht.

Denn die Kommission will im 
Rahmen von «REPowerEU» bis zu 
300 Milliarden Euro mobilisieren. 
Davon sind 72 Milliarden Euro als 
Zuschüsse und 225 Milliarden Euro 
an Darlehen vorgesehen. Ein Teil, 
und zwar bis zu 10 Milliarden Euro, 
soll in die Finanzierung fehlender 
Gas- und Flüssiggas-Verbindungen 
investiert werden, unter anderem 
von Spanien Richtung Norden. 
Spaniens Regierungschef Pedro 
Sánchez hat gerade erst wieder 
bekräftigt, dass der Ausbau von 
Brüssel finanziert werden müsse, 
weil die Pipelines ja den Nordeuro-
päern, vor allem Deutschland, aus 
der Patsche helfen sollen.

Bisher gibt es gerade mal zwei 
kleinere Pipelines über die Pyrenä-
en nach Frankreich. Sie haben zu-
sammen eine Jahreskapazität von 
nur sieben Milliarden Kubikme-
tern. Zur Einordnung: Die EU im-
portierte bis zum Beginn des rus-
sischen Angriffskriegs gegen die 
Ukraine jährlich rund 150 Milliar-
den Kubikmeter Gas aus Russland.

Diskutiert werden zwei Projek-
te. Dabei geht es zum einen um die 
Wiederbelebung des 2017 abge-
brochenen Projekts Midcat, einer 
Erdgaspipeline von Barcelona über 
die Pyrenäen bis zum südfranzö-
sischen Barbairan. Auf spanischer 
Seite ist die Röhre bis Hostalric 
nicht weit von der Grenze ent-

fernt damals fertiggestellt worden. 
«Diese MidCat war damals unren-
tabel und wurde beendet. Heute 
aber steht die Versorgungssicher-
heit im Vordergrund und deshalb 
müsste der Bau der Pipeline von 
Europa finanziert werden», ant-
wortete das Umweltministerium 
auf eine Anfrage der Deutschen 
Presse-Agentur.

Auch Deutschland macht sich 
für den Weiterbau der Gaspipe-
line MidCat stark. Der deutsche 
Botschafter in Madrid, Wolfgang 
Dold, antwortete schon Ende März 
auf die Frage der Zeitung «La Van-
guardia», ob Deutschland dieses 
Projekt unterstütze: «Ja, absolut.» 
Deutschland stehe darüber mit 
Spanien und Frankreich in Gesprä-
chen.

Die zweite Pipeline würde von 
Barcelona durchs Mittelmeer bis 
in die Hafenstadt Livorno in der 
italienischen Region Toskana ver-
laufen. Dieses Projekt befindet sich 
nach Angaben von Energieexper-
ten aber noch in einer sehr frühen 
Phase. Die guten Gasverbindun-
gen von Italien Richtung Norden 
machten diesen Strang jedoch in-
teressant. Zudem würde damit die 
Blockade Frankreichs umgangen, 
das selbst wegen seiner Ausrich-
tung auf Atomenergie gar nicht so 
sehr an Gas interessiert sei, gibt 
Saz zu Bedenken.

Etwas Geduld werde aber ge-
braucht. Der Bau der beiden Pipe-
lines werde im günstigsten Fall 
zwei bis drei Jahre dauern, sagen 
Experten. Vorher muss das Geneh-
migungsverfahren durchlaufen 
werden. Und es könnte in Spanien 
und Frankreich noch erheblichen 
Widerstand von Umweltschützern 
geben. «Ich denke, es wird großen 
Widerstand geben», sagt Saz. Aber 
vielleicht werde man die Men-
schen ja überzeugen, dass Wasser-
stoffleitungen nicht nur gut fürs 
Klima sind, sondern auch schlecht 
für Russlands Präsidenten Wladi-
mir Putin, weil sie Demokratien 
von solchen Diktaturen unabhän-
gig mache.

Habeck will schnell Vorschläge für 
schärferes Kartellrecht vorlegen

Berlin (dpa) - Bundeswirt-
schaftsminister Robert Habeck 
will angesichts anhaltend hoher 
Spritpreise «möglichst schnell» 
Vorschläge zu einem schärferen 
Kartellrecht vorlegen. «Wir ma-
chen ein Kartellrecht mit Klauen 
und Zähnen», sagte Habeck am 
Montag im Deutschlandfunk. Er 
könne und werde die Idee einer 
Übergewinn-Besteuerung nicht 
vom Tisch nehmen, da er sie für 
richtig halte, sagte der Grünen-
Politiker. Mit Blick auf den Wider-
stand der FDP sagte Habeck aber 
auch, die Übergewinn-Besteue-
rung scheine in der Ampel-Koali-
tion nicht mehrheitsfähig zu sein. 
Also werde jetzt das Kartellrecht 
genutzt.

Schuldzuweisungen, wer in-
nerhalb des Regierungsbündnisses 
aus SPD, Grünen und FDP für den 
bisher fehlgeschlagenen Tankra-

batt die Verantwortung trägt, hel-
fen aus Sicht Habecks nicht weiter. 
Eine solche Debatte sei nicht ziel-
führend. Diese Steuersenkung sei 
nie der Wunsch der Grünen gewe-
sen. «Aber wenn eine nicht so gute 
Idee schlecht läuft, dann muss 
man natürlich trotzdem helfen.»

Es habe genug warnende Stim-
men gegeben, sagte Habeck mit 
Blick auf den sogenannten Tank-
rabatt. Nun gehe es aber darum, 
nach vorne zu schauen, und «sich 
nicht in eine komplette Hilflosig-
keit manövrieren zu lassen». Er 
werde Verantwortung überneh-
men, «um den Schlamassel ein 
bisschen weniger groß werden zu 
lassen», sagte Habeck.

Nach Habecks Plänen soll das 
Kartellamt mehr Eingriffsmöglich-
keiten erhalten, um beispielsweise 
gegen Mineralölkonzerne schär-
fer vorgehen zu können. Wettbe-

werbshüter sollen auch Gewinne 
abschöpfen können, wenn Unter-
nehmen ihre Marktmacht miss-
brauchen. Als letztes Mittel sollen 
auch Entflechtungen bei marktbe-
herrschenden Stellungen möglich 
sein.

Laut Habeck können nach 
dem geltenden Kartellrecht theo-
retisch zwar schon jetzt Gewinne 
abgeschöpft werden. Aber dies 
sei schwer anzuwenden, weil der 
Nachweis erbracht werden müsse, 
dass es ein Kartell sei. Um diesen 
Nachweis zu erleichtern - «also 
diesen vermachteten Markt», der 
wie ein Kartell funktioniere, müs-
se das Kartellrecht reformiert wer-
den. Entflechtungen habe es in 
Deutschland schon gegeben, sagte 
Habeck. «Politik ist nicht so wehr-
los wie man manchmal denkt.»
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curred to determine an appropria-
te standard of tolerance for the 
interference. And yet, limits are 
placed as to how far this protec-
tion would extend. As one judge 
described it:

“A resident in a neighbour-
hood must put up with a certain 
amount of noise. The standard of 
comfort differs according to the 
situation of the property and the 
class of people who inhabit it. 
[However], it does not follow that 
because I live, say, in [an industri-
al part of town] I cannot complain 
if a steam-hammer is introduced 
next door, and so worked as to 
render sleep at night almost im-
possible, although previously to 
its introduction my house was a 
reasonably comfortable abode….”

What about the case of errant 
golf balls flying from the defen-
dant’s golf course onto the plain-
tiff ’s property? There are many 
cases where liability has attached 
to golf courses which permitted 
balls to escape. These are the ca-
ses where more serious property 
damage or threat of property da-
mage or injury occurred; in one 
such case, the plaintiff collected 
over 2,500 balls in a period of one 
year, and balls frequently dama-
ged equipment and narrowly mis-
sed employees and customers. 
In another, the plaintiffs, whose 
house was adjacent to a driving 
range, found themselves unable 
to use their yard, and they col-
lected 174 balls, 88 balls and 176 
balls over three one-year periods. 
Contrast this with the case whe-
re there were 10 to 20 errant balls 
per year causing four or five glass 
breakages over a ten-year period, 
where no one was struck or other-
wise personally injured by them 
and where there was no evidence 
that the plaintiff ’s business was 
in any way impaired, hindered or 
damaged. In the latter case, a fin-
ding of nuisance was overturned 
on appeal, although liability was 
maintained in negligence for the 
broken glass.
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Volldigital oder Funkloch:  
Hotels wollen  
technischen Komfort bieten
Von Marco Krefting, dpa

Hier gibt es den Gasthof mit Telefon und Buchungsführung auf Papier - 
da das durchdigitalisierte Hotel, in dem Kunden nicht mal mit der  
Rezeptionistin sprechen müssen. Das Trendthema Digitalisierung  
beschäftigt die Branche schon lange, doch es gibt viele Baustellen.

Rust/Donaueschingen (dpa) 
- Gerade bei Geschäftsreisenden 
wird es immer unpersönlicher: 
Wenn sie in einem Hotel einche-
cken, möchten viele nicht am 
Empfang Schlange stehen und For-
mulare ausfüllen. Es soll schnell 
gehen, am besten nur mit ein paar 
Klicks auf dem Smartphone. «Im 
Businessbereich gibt es einen gro-
ßen Wunsch nach Digitalisierung 
und wenig Kontaktpunkten mit 
der Rezeption», sagt Tobias Warn-
ecke, Geschäftsführer des Hotel-
verbandes Deutschland.

Ganz anders im Fünf-Sterne-
Ressort Der Öschberghof: Hier 
werden Besucherinnen und Besu-
cher schon vor der Tür persönlich 
empfangen, ein Concierge beglei-
tet sie bis zum Zimmer. Eine Fa-
milie will an der Rezeption Räder 
mieten. Andere nutzen die Golf-
anlage in Donaueschingen - zwi-
schen Freiburg und Bodensee. Die 
Anforderungen an Hotels unter-
scheiden sich sehr, wie Hotelma-
nager Michael Artner sagt.

Doch auch im Öschberghof 
läuft vieles digital: Von der Kun-
denakquise bis zum Fragebogen 
im Nachgang des Aufenthalts. 
Vom Dienstplan, in dem Überstun-
den sekundengenau abgerechnet 
werden - was bei der Suche nach 
Fachkräften ein gutes Argument 
sei. Bis zur Smartphone-App, über 
die Mitarbeitende Hinweise geben 
können: Entdeckt der Zimmerser-
vice beispielsweise einen losen 
Handtuchhalter, kann er auf die-
sem Weg die Technik informieren. 
Täglich etwa 50 Tickets kämen so 
zusammen. In Veranstaltungsräu-
men wird die Lüftung dem Sauer-
stoffgehalt angepasst.

Digitalisierung spielt in der 
Branche seit Jahren eine Rolle - 
und wird nach Einschätzung von 
Verbandsmann Warnecke immer 
wichtiger: «In fünf bis zehn Jah-
ren sind wir Meilen weiter.» Zwar 
hätten Hotels es mit als erste mit 
Bewertungen von Kunden im 
Internet zu tun gehabt. «Aber wir 
müssen noch viel tun.» Auch der 
Deutsche Hotelkongress am Diens-
tag und Mittwoch im Europa-Park 
in Rust bei Freiburg steht unter 
dem Motto «Hotel der Zukunft - 
digital. innovativ. vielfältig.»

Mit Hilfe von Computerpro-
grammen könne man besser se-

hen, wie viele Lebensmittel wirk-
lich gebraucht werden, nennt 
Warnecke ein Beispiel. Chatbots 
beantworten Fragen zur Reise. Im-
mer mehr Kunden tippten ihre An-
liegen lieber, als sie am Telefon zu 
stellen. Andere Häuser probierten 
den Einsatz von Servicerobotern 
aus, die etwa kellnern. Geräte mit 
Sprachdiensten wie Alexa wiede-
rum weckten eher den Verdacht, 
dass mitgehört werde. «Viele Ho-
tels sind da vorsichtig.»

Los geht es schon bei den Vor-
bereitungen einer Reise: Viele Kun-
den suchen im Internet nach An-
geboten. Nach zwei Corona-Jahren 
sei die Zahl der Suchanfragen nach 
Hotels in Deutschland wieder ge-
stiegen - und sei sogar über dem 
Vor-Pandemie-Niveau, sagt Lutz 
Behrendt, der bei Google Deutsch-
land den Reisesektor verantwor-
tet. Bei Suchen nach «Last Minu-
te Urlaub» betrage das Plus sogar 
1075 Prozent.

In den Abfragen werden auch 
Trends infolge der Pandemie sicht-
bar, wie Behrendt sagt: So werde 
etwa nach Unterkünften gesucht, 
die Hunde erlauben oder in denen 
man mehr als 30 Tage übernachten 
kann - Stichwort Staycation. «Es 
gibt sehr viele neue Nischenanfra-
gen», sagt der Fachmann, der auch 
als Redner beim Hotelkongress er-
wartet wird.

Hoteliers können dem bei Goo-
gle mit Unternehmensprofilen be-
gegnen, in denen sie sehr detail-
liert ihre Angebote präsentieren. 
Während der Pandemie wurden 
hier neue Attribute zum Thema 
Hygiene eingeführt, im Laufe des 
Jahres sollen Filtermöglichkeiten 
für Ökostandards folgen.

Gerade beim Onlinemarketing 
und -vertrieb müssten viele in der 
Branche besser werden, räumt 
Verbands-Geschäftsführer Warn-
ecke ein. Zwar hätten im Grunde 
sämtliche Häuser eine Homepage, 
aber längst nicht alle eine Online-
Buchungsoption.

Das findet auch Artner vom 
Öschberghof überhaupt nicht zeit-
gemäß. Fünf Menschen arbeiten 
dort im Marketing und Digital Of-
fice. «Visible zu sein, kostet Geld», 
sagt der Hotelmanager. Durchaus 
auch mal eine fünfstellige Summe 
für eine gute Homepage, Auftritte 
in sozialen Medien oder Kunden-

akquise in neuen Ländern. Auch 
einen E-Commerce-Manager ein-
zustellen, könne sich lohnen. «Wir 
müssen von dem Gedanken weg-
kommen, das kann jemand neben-
her erledigen.»

Ausgaben für Digitalisierung 
seien nachhaltige Investitionen, 
die Effekte nicht unbedingt sofort 
spürbar, erklärt Artner. Am Ende 
helfen sie zum Beispiel, Energie 
zu sparen, Zettelwirtschaft zu ver-
meiden und den Service für die 
Kunden zu erhöhen.

Zudem wollen die Hotels die 
Abhängigkeit von Buchungspor-
talen reduzieren. 30, manchmal 
bis zu 60 Prozent der Buchun-
gen kämen auf diesem Weg, sagt 
Warnecke. Erst im vergangenen 
Jahr hatten Hotels erfolgreich am 
Bundesgerichtshof erstritten, dass 
sie auf der eigenen Internetseite 
ihre Zimmer ungestraft günsti-
ger anbieten können als etwa auf 
Booking.com, HRS und Expedia, 
wo Provisionen fällig werden. Die 
Plattformen dürften dies nicht 
über sogenannte Bestpreisklau-
seln in ihren Verträgen unterbin-
den, entschied der Kartellsenat.

Dennoch sieht Warnecke hier 
Baustellen: «Die Portale versuchen 
sich zwischen Hotel und Gast zu 
drängen.» So sei mitunter keine 
direkte Kommunikation möglich, 
weil Mailadressen nicht herausge-
geben würden.

Ein großes Defizit sieht Hotel-
manager Artner bei technischen 
Schnittstellen der verschiedenen 
Anwendungen mit dem Manage-
mentsystem der Hotelverwaltung. 
Das kompatibel zu machen, koste 
jeweils mehrere Tausend Euro und 
sei sehr abhängig von den Anbie-
tern.

Wichtig ist aus Sicht der Fach-
männer auch, dass der Melde-
schein endlich digitalisiert werde. 
Noch immer muss - gesetzlich 
vorgeschrieben - hier eine hand-
schriftliche Unterschrift drunter. 
Und auch wenn WLAN auf jedem 
Zimmer inzwischen selbstver-
ständlich sein sollte, hapere es in 
vielen Ecken Deutschlands noch 
an der Internetversorgung. Das sei 
ein klarer Standortnachteil, sagt 
Warnecke. «Ein Hotel kann nicht 
einfach woanders produzieren.»

Bitcoin fällt weiter -  
Zeitweise tiefster Stand seit Dezember 2020

Frankfurt/Main (dpa) - Der Kurs 
des Bitcoin ist zum Wochenauftakt 
zeitweise auf den tiefsten Stand 
seit Dezember 2020 gefallen. Zu-
letzt konnte sich der Wert der be-
deutendsten und bekanntesten 
Digitalwährung etwas erholen, lag 
aber immer noch deutlich unter 
dem Niveau vom Sonntag. Zu-
letzt kostete ein Bitcoin knapp 26 
000 Dollar und damit rund zwei-
einhalb Prozent weniger als am 
Wochenende, als der Kurs bereits 
deutlich nachgegeben hatte. Am 
Montag sackte der Bitcoin im frü-
hen Handel auf der Handelsplatt-
form Bitstamp zeitweise unter die 

Marke von 25 000 Dollar und da-
mit den tiefsten Stand seit Ende 
2020.

Wichtigster Grund für den 
Kursverlust in den vergangenen 
Tagen waren die am Freitag-
nachmittag veröffentlichten In-
flationsdaten aus den USA. Diese 
befeuerten die Erwartung einer 
beschleunigten Zinswende in den 
Vereinigten Staaten. Seitdem ver-
teuerte sich der US-Dollar kräftig, 
die Anleiherenditen zogen an und 
die Kurse der Aktien sackten welt-
weit ab. Beim Bitcoin summieren 
sich die Verluste seit Freitagnach-
mittag auf rund 13 Prozent, nach-

dem der Kurs der Digitalwährung 
zuvor wochenlang um die Marke 
von 30 000 Dollar gependelt hatte.

Noch bis in den November ver-
gangenen Jahres hinein hatten Di-
gitalwährungen trotz einer bereits 
hohen Inflation weiter zugelegt. 
Einige Marktbeobachter sahen 
in Bitcoin & Co damals trotz der 
extrem starken Schwankungen 
einen Schutz gegen eine Entwer-
tung klassischer Währungen wie 
den Dollar. Das Bild hat sich mitt-
lerweile komplett gewandelt. Seit 
dem Rekordhoch von 69 000 Dol-
lar im November ist der Bitcoin um 
mehr als 60 Prozent eingebrochen.

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, 19. Juni, - C A N C E L L E D  - 
· Sonntag, 26. Juni, - C A N C E L L E D  -

Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $5 
· Freitag, 24. 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

 
 

June 20th - 25th, 2022: Visit Club Loreley for 
Fiesta Week 2022 - Club Loreley is Open Daily for 
Lunch and Dinner with Dance Performances and 
Live Music Nightly! Enjoy a small taste of German 

Culture! FREE ADMISSION FOR THE WEEK!   

NEW FOR 2022 SATURDAY BEER GARDEN 12:00PM TO 7:00PM 
 

Sunday August 14th: Sommerfest -  Fun in the sun 
with Live Music, Great Food, Drinks and Games for 
Children & Families - Bring the Whole Family for a 
Great Afternoon!   Starts at Noon.

Club Loreley Inc. 
Das Haus der Gemütlichkeit 

389 Dean Avenue, Oshawa, ON L1H 3E1 

Phone: (905) 728-9221 
info@clubloreley.org     

Durham Region's Only 
German-Canadian Club 

with Banquet Hall  

 Club Loreley is open on Thursdays from 3:30 pm to 9:00 pm,                           
Dinner Hours: 4:00 - 7:00 pm.  /    Hall Rental Available                    
(2 rooms) for groups from 10 up to 220 with Catering, 

Ihre Unterstützung für unsere 
Inserenten ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank! 
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Studie: Vermögende reicher geworden -  
Mehr Dollar-Millionäre
Von Friederike Marx, dpa

Die Reichen rund um den Globus haben im zweiten Corona-Jahr ihr Vermögen kräftig gemehrt. Dazu trugen auch gestie-
gene Aktienkurse bei. Ob es in diesem Jahr so weitergeht, ist fraglich.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Ver-
mögenden rund um den Globus 
haben im vergangenen Jahr von 
gestiegenen Aktienkursen und der 
Konjunkturerholung nach der Co-
rona-Krise 2020 profitiert. Ihr Ver-
mögen stieg nach Berechnungen 
des Beratungsunternehmens Cap-
gemini gegenüber dem Vorjahr um 
8 Prozent auf den Rekordwert von 
insgesamt 86 Billionen US-Dollar 
(rund 82 Billionen Euro). Zugleich 
wuchs der Club der Dollar-Millio-
näre, auch in Deutschland, das zu 
den drei Ländern mit den meisten 
Reichen zählt. «Unsere Progno-
se für 2022 ist allerdings deutlich 
verhaltener», sagte Capgemini-Ex-
perte Klaus-Georg Meyer mit Blick 
auf die Gesamtentwicklung.

Zinserhöhungen der Noten-

banken im Kampf gegen die hohe 
Inflation belasten die Stimmung 
an den Aktienmärkten und drü-
cken auf die Börsenkurse. Nach 
Schätzungen von Capgemini ist 
das Vermögen der Menschen, die 
über ein anlagefähiges Vermögen 
von mindestens einer Million Dol-
lar verfügen, weltweit seit Ende 
vergangenen Jahres bis Ende 
April 2022 um etwa 4 Prozent ge-
schrumpft.

Im vergangenen Jahr wuchs 
der Club der Dollar-Millionäre 
weltweit den Berechnungen zu-
folge noch einmal kräftig um 7,8 
Prozent auf 22,5 Millionen Mitglie-
der. In Deutschland kamen fast 
100 000 Personen oder 6,4 Prozent 
hinzu. Gezählt wurden hierzulan-
de demnach insgesamt 1,63 Mil-

lionen Mitglieder. «Es geht stetig 
bergauf, wenn wir die letzten Jah-
re Revue passieren lassen», sagte 
Meyer.

Das Gesamtvermögen der Dol-
lar-Millionäre in Deutschland stieg 
den Berechnungen zufolge um 7,4 
Prozent auf rund 6,3 Billionen Dol-
lar (rund 6 Billionen Euro). Dazu 
trugen neben gestiegenen Aktien-
kursen auch eine höhere Sparquo-
te und der Immobilienboom bei.

Zum Vergleich: Nach Zahlen 
der Bundesbank belief sich das 
Geldvermögen der privaten Haus-
halte in Deutschland insgesamt 
Ende vergangenen Jahres auf rund 
7,61 Billionen Euro. Berücksichtigt 
sind dabei Bargeld und Bankeinla-
gen, Wertpapiere wie Aktien und 
Fonds sowie Ansprüche gegen-

über Versicherungen, nicht jedoch 
Immobilien.

Deutschland zählt Capgemi-
ni zufolge weiterhin zu den Län-
dern mit den meisten Dollar-Mil-
lionären. An der Spitze stehen die 
USA (7,46 Millionen), gefolgt von 
Japan (3,65 Mio). China folgt hin-
ter Deutschland auf Rang vier mit 
1,54 Millionen vermögenden Pri-
vatleuten. «Es ist eine Frage der 
Zeit, wann China an Deutschland 
vorbeizieht», vermutet Meyer. Ins-
gesamt konzentrieren sich 63,6 
Prozent aller Dollar-Millionäre 
weltweit in diesen vier Ländern.

Das stärkste Wachstum wurde 
den Angaben zufolge im vergan-
genen Jahr rund um den Globus 
bei den Suppereichen verzeichnet, 
die über ein anlagefähiges Vermö-

gen von mindestens 30 Millionen 
Dollar verfügen. Das Gesamtver-
mögen wuchs um 8,1 Prozent. Die 
Zahl der Superreichen erhöhte 
sich um 9,6 Prozent auf etwa 220 
000.

Zuletzt veröffentlichte Studien 
zu dem Thema kommen teilwei-
se zu einem ähnlichen Ergebnis, 
auch wenn die Zahlen wegen Un-
terschieden in der Methodik nicht 
identisch sind. Capgemini berück-
sichtigt bei dem jährlich erstellten 
«World Wealth Report» Aktien, 
festverzinsliche Wertpapiere, al-
ternative Investments wie priva-
tes Beteiligungskapital, Bargeld 
sowie Immobilien, sofern sie nicht 
selbst genutzt werden. Sammlun-
gen oder Gebrauchsgüter zählen 
nicht dazu.

EU-Untersuchung:  
Immer mehr junge Menschen kaufen Plagiate

Alicante (dpa) - Kleidung, Schu-
he, Parfüms oder Smartwatches: 
Junge Menschen in der EU kaufen 
deutlich mehr gefälschte Produkte 
als vor der Corona-Pandemie. Die 
Zahl der jungen Europäerinnen 
und Europäer, die sich im vergan-
genen Jahr bewusst für den Kauf 
eines oder mehrerer nachgeahmter 
Produkte entschieden haben, hat 
sich mehr als verdoppelt (von 14 
Prozent auf 37 Prozent), wie aus ei-
ner am Mittwoch veröffentlichten 
Studie des EU-Amtes für geistiges 

Eigentum (EUIPO) im spanischen 
Alicante hervorgeht. Auch Influen-
cer haben demnach einen Einfluss 
auf das Kaufverhalten.

«In einer Zeit, in der der elekt-
ronische Handel und der digitale 
Konsum erheblich zugenommen 
haben, ist die Zunahme des vor-
sätzlichen wie des unbeabsichtig-
ten Kaufs nachgeahmter Waren ein 
besorgniserregender Trend», sagte 
EUIPO-Exekutivdirektor Christian 
Archambeau.

Mehr als die Hälfte (52 Prozent) 

der Befragten gab an, bewusst oder 
versehentlich mindestens ein ge-
fälschtes Produkt über das Internet 
gekauft zu haben. In Deutschland 
kauften den Angaben zufolge 39 
Prozent der befragten Menschen 
im Alter zwischen 15 und 24 Jah-
ren wissentlich gefälschte Waren. 
Der repräsentativen Erhebung zu-
folge sind Fälschungen unter jun-
gen Griechinnen und Griechen 
am beliebtesten (62 Prozent). Am 
geringsten war der Wert in Tsche-
chien (24 Prozent).

Hauptfaktoren seien unter an-
derem soziale Einflüsse wie das 
Verhalten von Familienangehö-
rigen, Freunden oder Bekannten. 
Außerdem habe jeder zehnte Be-
fragte auf Empfehlungen von Influ-
encern oder berühmten Personen 
verwiesen. Viele junge Menschen 
würden in die Irre geführt und zum 
Kauf nachgeahmter Produkte ver-
leitet, hieß es weiter. Dabei hätten 
junge Menschen auch eingeräumt, 
dass es schwierig sei, echte von ge-
fälschten Waren zu unterscheiden.

Bei den Fälschungen habe es 
sich hauptsächlich um Kleidung 
und Accessoires (17 Prozent), Schu-
he (14 Prozent), elektronische Ge-
räte (13 Prozent) sowie Kosmetika 
und Duftstoffe (12 Prozent) gehan-
delt. In der Untersuchung wurden 
auch Trends bei der Nutzung von 
raubkopierten Inhalten unter-
sucht. Dabei stellte sich unter an-
derem heraus, dass ein Großteil der 
jungen Deutschen (69 Prozent) lie-
ber auf digitale Inhalte aus legalen 
Quellen zugreift.

Fortsetzung von Seite 1

Die Ukrainer erwarteten, dass 
Scholz bei seinem Besuch in Kiew 
ein neues Hilfspaket verkündet, 
das unbedingt «sofort lieferba-
re Leopard-1-Kampfpanzer sowie 
Marder-Schützenpanzer beinhal-
ten soll». Das Rüstungsunterneh-
men Rheinmetall hat Marder- und 
Leopard-Panzer angeboten.

Bereits zugesagt hat die Bun-
desregierung sieben Panzerhau-
bitzen, vier Mehrfachraketenwer-
fer, etwa 50 Flugabwehrpanzer 
vom Typ Gepard und ein Rake-
tenabwehrsystem vom Typ Iris-
T. Die Ukraine erwartet, dass die 
ersten Panzerhaubitzen innerhalb 

der nächsten beiden Wochen ein-
treffen. Die Lieferung der ersten 
Gepard-Flugabwehrpanzer sei für 
Juli geplant, heißt es aus ukraini-
schen Regierungskreisen. Das Ra-
ketenabwehrsystem Iris-T wird 
frühestens im Oktober erwartet.

Waffenlieferungen aus den 
USA in Milliardenhöhe

Andere Länder sind bei den 
Waffenlieferungen bereits weiter:

- Die USA haben der Ukraine 
von Kriegsbeginn bis zum 1. Juni 
nach Regierungsangaben Waffen 
und Ausrüstung im Wert von 4,6 

Milliarden Dollar (4,37 Milliarden 
Euro) zugesagt oder geliefert. Dazu 
gehören zahlreiche schwere Waf-
fen, zum Beispiel Haubitzen und 
Mehrfachraketenwerfer.

- FRANKREICH hat der Ukraine 
nach Angaben des Verteidigungs-
ministeriums bereits Waffen für 
über 100 Millionen Euro geliefert, 
darunter neben Panzerabwehr-
raketen des Typs Milan auch die 
Haubitze Caesar (rund ein Dut-
zend) und andere Waffen.

- Gemessen an ihrer Wirt-
schaftskraft haben die drei kleinen 
baltischen Staaten besonders vie-
le Waffen geliefert. ESTLAND hat 

nach Regierungsangaben bisher 
Militärhilfe im Wert von mehr als 
220 Millionen Euro für die Ukraine 
geleistet, die aus LETTLAND gelie-
ferten Waffen und Ausrüstung sol-
len einen Wert von mehr als 200 
Millionen Euro haben und das Ver-
teidigungsministerium in LITAU-
EN beziffert die militärische Hilfe 
auf 115 Millionen Euro.

Auch Union erhöht Druck auf 
Ampel-Koalition

Auch die Unionsfraktion im 
Bundestag will den Druck auf die 
Ampel-Koalition zur Unterstüt-
zung der Ukraine mit schweren 
Waffen erhöhen. Sie bereitet dazu 
einen Antrag vor, in dem sie for-

dert, den gemeinsamen Bundes-
tagsbeschluss hierzu endlich voll 
umzusetzen. «Die Bundesregie-
rung missachtet den eindeutigen 
Beschluss des Parlaments», sagte 
der Vizevorsitzende der Fraktion, 
Johann Wadephul (CDU), der dpa.

Die Linken-Politikerin Dagde-
len fordert dagegen ein Ende der 
Waffenlieferungen. «Statt Kiew 
weiter für eine sinnlose Verlänge-
rung des Krieges aufzurüsten und 
die Illusion von einem Siegfrieden 
über Russland zu nähren, sind 
konkrete diplomatische Initiati-
ven für eine Verhandlungslösung 
mit Sicherheitsgarantien für alle 
Seiten gefordert.»

Oberstes US-Gericht hält Bayer in Glyphosat-Verfahren 
weiter hin

Washington (dpa) - Der Bay-
er-Konzern muss sich in einem 
wegweisenden Rechtsstreit um 
angebliche Krebsrisiken des Un-
krautvernichters Glyphosat weiter 
mit seinem Berufungsantrag beim 
obersten US-Gericht gedulden. 
Der US Supreme Court hielt sich 
am Montag bedeckt dazu, ob er 
sich des für viele andere US-Ver-
fahren richtunggebenden Falls 
annimmt. Nachdem die Richter 
am Donnerstag dazu tagten, hat-
ten Beobachter mit einer raschen 
Entscheidung gerechnet. Bayer 
erhofft sich vom Supreme Court 
einen Befreiungsschlag im Dauer-

konflikt um rechtliche Altlasten, 
die die Leverkusener sich 2018 mit 
dem über 60 Milliarden US-Dollar 
(57,5 Mrd Euro) teuren Kauf des 
US-Saatgutriesen Monsanto ein-
brockten.

«Wir erwarten eine Entschei-
dung zu einem späteren Zeit-
punkt», teilte Bayer in einem knap-
pen Statement mit. Konkret geht 
es bei dem Antrag des Konzerns 
um die Überprüfung eines Urteils 
zugunsten des Klägers Edwin Har-
deman, der Monsanto-Produkte 
für seine Krebserkrankung verant-
wortlich machte. Ihm waren 2019 
nach einem Gerichtsprozess letzt-

endlich gut 25 Millionen Dollar 
Schadenersatz zugesprochen wor-
den. Bayer streitet vehement ab, 
dass Glyphosat Krebs verursacht. 
Der Konzern argumentiert mit der 
Zustimmung von Aufsichtsbehör-
den und Studien, die belegen sol-
len, dass Unkrautvernichter wie 
Monsantos umstrittenes Roundup 
bei vorschriftsgemäßer Anwen-
dung sicher seien.

Bayer setzt große Hoffnung 
darauf, dass der Supreme Court 
den Fall Hardeman annimmt und 
die Entscheidung kippt. Das hätte 
Signalwirkung für zahlreiche wei-
tere Glyphosat-Klagen, von denen 

für das Dax-Unternehmen hohe 
Rechtsrisiken abhängen. Doch zu-
letzt sah es nicht so aus, als ob sich 
das oberste US-Gericht mit dem 
Fall befassen wird. Die US-Regie-
rung hatte dem Supreme Court im 
Mai davon abgeraten und sie hat 
in der Regel großen Einfluss. Die 
Empfehlung war eine beachtliche 
Kehrtwende - unter Joe Bidens 
Vorgänger Donald Trump hatte 
sich die US-Regierung zunächst 
noch hinter Bayer gestellt.

Das Leverkusener Unterneh-
men hat aber ohnehin längst die 
Weichen für eine Schlappe beim 
Supreme Court gestellt. Für diesen 

Fall hatte Bayer im vergangenen 
Sommer zusätzliche Rückstellun-
gen von 4,5 Milliarden Dollar ge-
bildet. Mit diesem Geld will der 
Konzern ein Programm aufsetzen, 
um in den kommenden 15 Jahren 
mit den Forderungen potenzieller 
neuer Kläger in den USA umzuge-
hen. Die vielen Klagen, mit denen 
Bayer in den USA konfrontiert ist, 
stützen sich besonders auf eine 
Einschätzung der Internationalen 
Krebsforschungsagentur der Welt-
gesundheitsorganisation. Sie stuf-
te Monsantos Unkrautvernichter 
2015 als «wahrscheinlich krebs-
erregend» für Menschen ein.
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Jeffrey A.L. Kriwetz

Holdbacks under  
cunstruction act*

In my previous article, I had 
discussed some of the basic con-
cepts under the Ontario Cons-
truction Act (the “Act”) and I en-
ded that article mentioning the 
“holdback” requirement.

The easiest way to explain 
the holdback is to use an exam-
ple. Suppose a property owner 
wants to build a house on his/
her land. In such cases, the owner 
often hires a contractor which is 
responsible for completing all of 
the work necessary to build the 
house. It is, however, unusual for 
a contractor to do all the work it-
self. It often hires several subcon-
tractors to complete various parts 
of the project. For example, there 
can be separate contractors for 
things such as constructing the 
footings and foundation, framing, 
electrical, plumbing, roofing, and 
so on. Some of the subcontractors 
may also hire sub-subcontractors 
to do various parts of the work 
described in the subcontracts. 
This chain of contracts start-
ing with the owner and moving 
down the line is often described 
as the “construction pyramid”. 

In this example, the only con-
tract that the owner has signed 
is with his/her contractor. The 
owner has no contract with any 
of the subcontractors or the sub-
subcontractors. The contractor, 
however, not only has entered 
into a contract with the owner, 
it has also entered into contracts 
with all of the subcontractors it 
has engaged on the project, but 
it has no contract with any of the 
sub-subcontractors. The situa-
tion is similar as we go down the 
construction pyramid.

Under contract law, the con-
tract is only enforceable between 
the parties to the contract. What 
may happen though, for example, 
is that the owner makes a requi-
red payment under his/her con-

tract with the contractor, but for 
some reason the contractor fails to 
pay one or more of its subcontrac-
tors. Sometimes, there is a good 
reason why the contractor does 
not make the payment. For exam-
ple, the subcontractor’s work or 
materials were defective. At other 
times, the contractor might not 
have a good reason for failing to 
pay.  In such a case, under con-
tract law, the subcontractor has 
no basis to sue the owner, becau-
se there is no contract between it 
and the owner. The Act, however, 
gives the subcontractor certain 
rights against the owner. Among 
other things, the Act allows the 
subcontractor to register a cons-
truction lien against the owner’s 
property for the value of the ma-
terials and services it has supplied 
to the project. The Act also creates 
a requirement to maintain a hold-
back. 

Although the holdback pro-
visions in the Act are a bit com-
plicated, in plain terms, it states 
that each “payer” (i.e. an ow-
ner, contractor or subcontractor 
who is liable to pay for services 
or materials under a contract or 
subcontract) is required to hold 
back ten per cent of the price of 
the services or materials as they 
are actually supplied under the 
contract or subcontract. In other 
words, using the same example 
as above, the owner would have 
to hold back ten per cent of the 
price of the services and materials 
supplied to the project under his/
her contract with the contractor. 
The contractor would also have to 
hold back ten per cent of the price 
of the services and materials sup-
plied by each of its subcontrac-
tors under the respective subcon-
tracts. The holdback obligations 
apply throughout the construc-
tion pyramid. The requirement to 
maintain the holdback continues 

until all liens have been satisfied, 
discharged, or the time for which 
someone who is entitled to regis-
ter a lien has expired. The purpose 
of the holdback is to give some 
protection for the subcontractors 
who are supplying services and 
materials to the project.

When each person in the cons-
truction pyramid does what they 
are supposed to under the Act, 
there is no problem. When that 
does not happen, however, then 
things can get complicated.   The 
fact that the subcontractor can 
register a lien, even though the 
owner may have done nothing 
wrong does create headaches for 
the owner. There are, however, 
things that the owner can do to 
have the lien vacated from the 
title to the property (as discussed 
in my last article) and as long as 
the owner has maintained the 
proper holdback, and otherwise 
complied with the Act and his/her 
obligations under the contract, 
he/she will usually not be liable 
for anything beyond the holdback 
amount. 

Somewhat related to the hold-
back requirement are the trust 
provisions under the Act. I will 
deal with that next time.

  Jeffrey A.L. Kriwetz  
(jkriwetz@garfinkle.com) 
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*Please note:  
The views expressed in this article 

are those of the writer  
and have been provided  

for information purposes only.  
Nothing in this article  

should be relied on as specific legal 
advice in any particular case.  

For such advice, please contact  
the writer directly.
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Die Schatten von 
Grenfell -  
eine Katastrophe  
und ihre Folgen
Von Larissa Schwedes, dpa

Es ist eine Katastrophe, die das Land bis heute 
verfolgt: Vor fünf Jahren ging in London ein 
Hochhaus buchstäblich in Flammen auf. Die 
weitreichenden Missstände sind auch heute 
noch nicht behoben.

London (dpa) - Um 0.54 Uhr, in 
einer Frühsommernacht im Juni 
2017, wählt Behailu Kebede die 999 
- ein Notruf, der Großbritannien 
verändern sollte. Im vierten Stock 
des Grenfell Towers, eines Sozial-
baus im Westen Londons, fängt in 
seiner Wohnung ein defekter Kühl-
schrank Feuer, so steht es im offizi-
ellen Protokoll. Ein Feuer, das sich 
rasend schnell über die 24 Stock-
werke ausbreitet und 72 Menschen 
das Leben kostet.

Die Tragödie vom 14. Juni 2017 
warf damals ein Schlaglicht dar-
auf, was beim Brandschutz vieler 
Hochhäuser im Argen lag. Trotz 
des katastrophalen Weckrufs ist 
das auch heute noch immer ziem-
lich viel. Auch bei der Feuerwehr 
lief längst nicht alles so, wie es 
sollte. Eine offizielle Aufarbeitung 
der Ereignisse dauert an. Doch 
auch die Umsetzung der ersten 
Empfehlungen der Ermittlungs-
kommission, die diese bereits 2019 
veröffentlichte, läuft schleppend.

Es war vor allem eine zur Wär-
medämmung angebrachte Fassa-
denverkleidung aus brennbarem 
Kunststoff, die den Grenfell Tower 
zur Todesfalle machte. Zuvor sol-
len Brandschutzauflagen ignoriert 
worden sein. Später zeigte sich, 
dass Hunderte Hochhäuser in 
Großbritannien die gleiche, gefähr-
liche Fassadenverkleidung haben. 
Sie muss nun landesweit entfernt 
werden, was jedoch längst nicht 
überall geschehen ist.

Viele Pächter sehen sich finan-
ziell nicht imstande, für die Kosten 
aufzukommen. Verkaufen können 
sie ihre Rechte an den Wohnun-
gen jedoch auch nicht, solange 
die nicht mehr erlaubte Fassade 
nicht erneuert ist. Immer wieder 
berichten britische Medien von 
Menschen, die sich in den Ruin ge-
trieben sahen.

Karim Mussilhy hat in den 
Flammen seinen Onkel verloren. 
«Kann morgen ein weiteres Gren-
fell passieren? Ja, kann es», sagt 
der 36-Jährige der Nachrichten-
agentur PA. «Und wenn es pas-
siert, sind die Menschen sicherer? 
Nein, sind sie nicht. Was ist ge-
schehen? Was haben wir gelernt 
aus Grenfell?» Es sind Fragen, die 
viele der Angehörigen umtreiben. 
An diesem Dienstag, dem fünften 
Jahrestag der Brandkatastrophe, 
wollen sie in der Westminster Ab-
bey zusammenkommen, um ihrer 
Familienmitglieder oder Freunde 
zu gedenken.

Im Flammenmeer, wo diese 
ums Leben kamen, spielten sich 
damals dramatische Szenen ab. 
Vom Feuer eingeschlossene Be-
wohner versuchten in der Nacht, 
mit Taschenlampen an Fenstern 
auf sich aufmerksam zu machen. 
Andere verabschiedeten sich per 
Handy von ihren Angehörigen.

Noch während der Grenfell 
Tower von einer enormen Rauch-
säule umhüllt war, seien viele 
Londoner herbeigeeilt, hätten 
Wasser verteilt und ihre Hilfe an-

geboten, erinnert sich ein Reporter 
der Deutschen Presse-Agentur, der 
am Morgen der Tragödie zu den 
ersten Journalisten vor Ort gehör-
te. Asche sei über Stunden durch 
die Umgebung des tiefschwarzen 
Wohnblocks geweht worden. Ein 
schwarzes Monument des Schre-
ckens vor blauem Himmel.

Vor wenigen Tagen - bei einer 
Unterhaus-Debatte zu den Konse-
quenzen von Grenfell - entschul-
digte sich der britische Bauminis-
ter Michael Gove. Es hätte kein 
Unglück wie Grenfell brauchen 
müssen, um deutlich zu machen, 
dass es Mängel bei den Vorschrif-
ten gebe. Auch in den vergangenen 
fünf Jahren habe die Regierung 
manchmal zu langsam gehan-
delt oder nicht den richtigen Ton 
getroffen, räumte Gove ein. Erst 
kürzlich wurde etwa die gefähr-
liche Fassade auch für niedrigere 
Häuser verboten.

Auch in Deutschland hatten 
mehrere Kommunen Grenfell zum 
Anlass genommen, das Brandrisi-
ko von Häusern neu zu bewerten. 
Daraufhin wurde ein Hochhaus 
in Wuppertal mit 86 Wohnungen 
innerhalb kürzester Zeit geräumt. 
Die Bewohner durften erst zurück-
kehren, als der Besitzer Teile der 
brennbaren Fassade entfernt hat-
te. Auch in einigen anderen Städ-
ten gab es kurzfristige Räumun-
gen.

Die Tochter der Londoner 
Künstlerin Tuesday Greenidge 
hat die Grenfell-Tragödie knapp 
überlebt, wie die Mutter der BBC 
erzählte. Greenidge arbeitet mit 
anderen Betroffenen und Angehö-
rigen an einem riesigen Teppich, in 
den Erinnerungen an die Grenfell-
Opfer eingestickt sind. Eines Tages 
soll der lange Teppich so groß wer-
den, wie einst das Hochhaus war. 
Fast ein Drittel ist schon geschafft.

London: Rauch steigt aus dem aus-
gebrannten Hochhaus, dem Grenfell 
Tower, einem Sozialbau im Westen 
der Stadt. Die Tragödie vom 14. Juni 
2017 warf damals ein Schlaglicht da-
rauf, was beim Brandschutz vieler 
Hochhäuser im Argen lag. Foto: Rick 
Findler/PA Wire/dpa
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Hamiltons Schmerzen:  
Fahrer-Aufstand gegen Hoppel-Autos droht
Von Christian Hollmann, dpa

In der Formel 1 begehren die Fahrer gegen die Hoppel-Autos auf. Die Piloten sorgen sich um ihre Gesundheit und fürch-
ten sogar schwere Zwischenfälle. Rekordchampion Lewis Hamilton droht sogar eine Zwangspause.

Baku (dpa) - Unter größten 
Schmerzen quälte sich Lewis Ha-
milton aus seinem Silberpfeil. Der 
Rücken, der Kopf, fast alles tat dem 
Formel-1-Superstar nach der Baku-
Tortur im wild hoppelnden Merce-
des weh. Prompt sorgte sich Team-
chef Toto Wolff, ob der 37-Jährige 
am Wochenende beim nächsten 
Rennen in Kanada starten kann. 
«Definitiv» sei eine Zwangspause 
für Hamilton möglich. Die stän-
digen Schläge im Cockpit, unter 
denen viele Piloten in den neuen 
Autos leiden, machen dem Briten 
wohl am meisten zu schaffen. «Das 
geht echt tief auf die Wirbelsäule 
und das hat Folgen», sagte Wolff.

Am Montag gab Hamilton 
zumindest vorsichtige Entwar-
nung. «Der Rücken ist ein biss-
chen wund und geprellt, aber zum 
Glück nichts Ernstes». Er habe in 
der Nacht schlecht geschlafen und 
sich mit Physiotherapie und Aku-

punktur behandeln lassen. Einen 
Verzicht auf einen Start in Kanada 
schloss Hamilton aber aus: «Ich 
werde dieses Wochenende da sein, 
würde es um nichts in der Welt 
verpassen.»

Doch Hamilton räumte auch 
ein, dass er so etwas wie in Baku 
nicht mehr erleben möchte. «Die 
Fahrer haben die Köpfe zusam-
mengesteckt und bis auf einen alle 
gesagt, dass es ein Problem ist», 
sagte Teamchef Wolff. Nur Veteran 
Fernando Alonso macht sich dem-
nach nichts aus dem heftigen Rüt-
teln der neuen Boliden. Hamilton 
dagegen ließ wissen, er habe es in 
Baku nur ins Ziel geschafft, weil 
er «auf die Zähne gebissen» habe 
und ihm das Adrenalin half. «Es 
sieht schlimm aus und fühlt sich 
100 Mal schlimmer an», schrieb er 
bei Instagram.

Teamkollege George Russell 
warnte als Sprecher der Fahrer-

gewerkschaft bereits: «Es ist nur 
eine Frage der Zeit, bis wir einen 
schweren Zwischenfall sehen wer-
den.» Viele Piloten könnten ihre 
Autos auf unebenen Strecken nur 
mit Mühe auf einer geraden Linie 
halten. Hamilton sagte: «So oft 
wäre ich beinah in die Mauer ge-
fahren.»

Das technische Problem des 
Hoppelns entsteht durch die zu 
dieser Saison stark veränderten 
Fahrzeuge. Bei hoher Geschwin-
digkeit werden die Autos auf den 
Geraden so auf den Boden ge-
presst, bis diese kurz den Asphalt 
berühren und so wieder hoch ge-
drückt werden. Die Fahrer werden 
dabei immer wieder heftig durch-
gerüttelt.

«Ich brauche heute Abend je-
manden, der mich massiert. Mein 
Rücken tut echt weh», sagte Al-
pha-Tauri-Pilot Pierre Gasly nach 
dem Ritt durch Baku. Auch McLa-

ren-Fahrer Daniel Ricciardo mahn-
te: «Wir müssen das wirklich an-
gehen, dieses Problem, denn es ist 
wirklich schmerzhaft.»

Schon seit den Testfahrten vor 
dem Saisonstart lodert die Debat-
te um das Hoppeln. Einem Bericht 
des Fachmagazins «Autosport» 
zufolge konnten sich die Teams 
im Vorjahr nicht auf technische 
Gegenmaßnahmen wie eine Min-
destmaß an Bodenfreiheit einigen. 
Und auch jetzt legen die Rennställe 
ihre Autos möglichst tief, obwohl 
dies das Hoppeln fördert, weil sie 
ansonsten deutlich an Leistung 
einbüßen würden.

«Natürlich ist es eine Heraus-
forderung für die Fahrer. Aber ich 
denke, die Autos sind immer noch 
ziemlich bequem zu fahren», be-
fand Ferrari-Teamchef Mattia Bi-
notto. Scuderia-Pilot Carlos Sainz 
indes sorgt sich um seine Gesund-
heit. «Wir sollten darüber nach-

denken, welchen Preis ein Fahrer 
in seiner Karriere bezahlen muss», 
sagte der Spanier. Dass Sainz und 
Teamkollege Charles Leclerc we-
gen ihrer Technik-Pannen in Baku 
früh Feierabend hatten, schonte 
immerhin den Rücken der beiden 
Ferrari-Fahrer.0

Mercedes-Pilot Hamilton da-
gegen litt 51 Runden lang und fleh-
te am Boxenfunk: «Mein Rücken 
bringt mich um. Lasst uns bitte 
etwas verändern, okay?» Für die 
kommenden Tage kündigte der 
siebenmalige Weltmeister einige 
Diskussionen in der Rennfabrik 
des Teams an. Seine Physiothera-
peutin Angela Cullen wird wohl 
weiter Überstunden machen müs-
sen. Zudem setzt Hamilton auf 
eine Kältetherapie, um Langzeit-
schäden zu mindern. «Wir müssen 
weiterkämpfen», feuerte sich der 
lädierte Hamilton an.

Erstmals Finale in Berlin: Vier Darts-Anwärter für die 
Premier League
Vor drei Jahren debütierte Max Hopp in der Premier League, 2022 findet erstmals der Finalabend des Darts-Prestige-
events in der deutschen Hauptstadt statt. Der Waliser Clayton kommt als Favorit.

Berlin (dpa) - Titelverteidigung, 
Rekordeinstellung, Rückkehr oder 
erstmaliger Sieger? Diese Frage 
stellt sich, wenn am Montag (21.00 
Uhr/Sport1 und DAZN) erstmals 
der Darts-Finalabend der Premier 
League in Berlin ausgespielt wird. 
«Es ist gut zu sehen, dass auch die 
höchste Liga, die es im Darts gibt, 
ihr Finale in Berlin ausspielt. Das 
zeigt, dass Deutschland einen rie-
sengroßen Zuspruch hat - dieser 
wird stetig größer», sagte Deutsch-
lands derzeit bester Darts-Spieler 

Martin Schindler der Deutschen 
Presse-Agentur. Wer holt sich am 
Montag die Trophäe, die mit um-
gerechnet gut 320 000 Euro dotiert 
ist?

Jonny Clayton: Der Titelver-
teidiger aus Wales ist endgültig in 
der Weltelite angekommen. 2021 
gewann er nicht nur die Premier 
League, sondern auch das Mas-
ters und den World Grand Prix. 
2022 kommt der 47-Jährige mit der 
Empfehlung des klaren Hauptrun-
densiegs nach Berlin. «Es fühlt sich 

brillant an, in diesem elitären Club 
der Premier League zu sein. Ich bin 
sehr nervös und hoffe, meinen Ti-
tel zu verteidigen», sagte Clayton.

Michael van Gerwen: 2013, 2016, 
2017, 2018 und 2019 hat der Nieder-
länder das wichtige Liga-Turnier 
bereits für sich entschieden. Nun 
könnte er mit seinem sechsten 
Titel mit Rekordsieger Phil Taylor 
aus England gleichziehen. «Mighty 
Mike» hat sein Niveau nach zwei 
schwierigen Jahren zuletzt wie-
der deutlich gesteigert. Das größte 

Fragezeichen steht aber hinter der 
Gesundheit des 33-Jährigen, denn 
van Gerwen wird sich direkt am 
Tag nach dem Finale einer Hand-
operation unterziehen.

James Wade: Der Engländer 
triumphierte 2009 und erreichte 
2008 sowie 2010 das Finale. Knapp 
eineinhalb Jahrzehnte später greift 
«The Machine» wieder nach dem 
Siegerpokal der Premier League. 
Wades Stärke sind die Doppel-
felder, doch im Halbfinale gegen 
van Gerwen gilt der 39-Jährige als 

Außenseiter.
Joe Cullen: Für den 32 Jahre al-

ten Engländer war schon die Beru-
fung in den Club der acht Teilneh-
mer ein Erfolg. Verdient hatte sich 
Cullen diesen mit dem Titel beim 
Masters in diesem Januar. Dass er 
nun Größen wie Weltmeister Peter 
Wright aus Schottland oder Mus-
kelprotz Gerwyn Price aus Wales 
nach 16 Spieltagen hinter sich ließ, 
ist ein großer Erfolg. In Berlin kann 
er eigentlich nur überraschen.

Fünf Auswechslungen pro Team und Spiel  
in Fußball-Regelwerk verankert

Doha (dpa) - Fußball-Teams 
dürfen auch zukünftig fünf Aus-
wechslungen pro Spiel vorneh-
men. Die temporäre Änderung 
während der Corona-Zeit wurde 
dauerhaft in das Regelwerk über-
nommen. Das entschieden die Re-
gelhüter des International Football 
Association Board (Ifab) bei ihrer 
Generalversammlung am Montag 
in Doha. Die Regelhüter hatten 

den Teams die Möglichkeit nach 
Beginn der Coronavirus-Pandemie 
eingeräumt, um den Belastungen 
der Spieler entgegenzuwirken. Für 
eine mögliche Einwechslung dür-
fen zukünftig 15 statt zwölf Spieler 
auf dem Mannschaftsbogen ste-
hen.

In der Fußball-Bundesliga und 
2. Bundesliga wird es die bis zu fünf 
Auswechslungen auch zukünftig 

geben. Dies hatte die Mitglieder-
versammlung der Deutschen Fuß-
ball Liga bereits zuletzt beschlos-
sen. Damit dürfen die Clubs in der 
kommenden Saison die Auswechs-
lungen weiter bei drei Gelegenhei-
ten und der Halbzeitpause tätigen. 
Diese Regelung galt bereits in den 
vergangenen beiden Spielzeiten 
sowie in der Saison 2019/20 nach 
der Corona-Pause und ist ohne 

zeitliche Begrenzung in der DFL-
Spielordnung verankert.

Die Möglichkeit einer weiteren 
Auswechslung im Falle einer Ge-
hirnerschütterung bei einem Spie-
ler soll weiter getestet werden. Der 
Versuchszeitraum wurde um ein 
Jahr bis August 2023 ausgeweitet, 
um weitere Daten zu sammeln. 
«Es ist sehr wichtig, die Gesund-
heit der Spieler zu schützen», sag-

te FIFA-Präsident Gianni Infantino 
dazu.

Zum besseren Schutz von Un-
parteiischen im Breitensport soll 
es Tests mit Körperkameras für 
Schiedsrichter geben. «Es darf auf 
keinem Platz der Welt passieren, 
dass Spieler oder Eltern den Re-
feree angreifen», betonte Weltver-
bandschef Infantino.

Emotionaler Abschied von Kapitän Marcelo  
bei Real Madrid

Madrid (dpa) - Der spanische 
Fußball-Meister Real Madrid hat 
am Montag seinen langjährigen 
Spieler und Kapitän Marcelo in ei-
ner emotionalen Zeremonie verab-
schiedet. «Es ist nicht einfach, sich 
nach 16 Jahren vom Club seines 
Lebens zu verabschieden», sagte 
Marcelo. Er habe mit Vereinsprä-
sident Florentino Pérez gespro-
chen, und sie seien zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass es besser sei, 

wenn er jetzt ausscheide, fügte der 
34-Jährige hinzu. Eigentlich wäre 
der brasilianische Linksverteidiger 
gerne noch länger bei Real geblie-
ben. Über seine Zukunft äußerte er 
sich nicht.

Pérez sparte nicht mit Lob. 
«Dies ist der Augenblick großen 
Danks», sagte er bei der Zeremo-
nie. Es werde der Spieler geehrt 
«mit den meisten Titeln in der 
Geschichte von Real Madrid». Mit 

Real wurde Marcelo seit seiner 
Verpflichtung 2007 unter anderem 
viermal Clubweltmeister, sechs-
mal spanischer Meister und zwei-
mal spanischer Pokalsieger. Sein 
zur Saison auslaufender Vertrag 
wurde nicht verlängert. Seinen Ab-
schied hatte er dann nach seinem 
fünften Triumph in der Königs-
klasse am 28. Mai gegen den FC 
Liverpool (1:0) angekündigt.

Die beiden deutschen Ex-Welt-

meister Toni Kroos und Sami Khe-
dira haben den Brasilianer eben-
falls mit großer Wertschätzung 
von den «Königlichen» verab-
schiedet. «Ich kann sagen, dass ich 
mit dem besten Linksverteidiger 
aller Zeiten gespielt habe», schrieb 
Kroos auf Twitter. Der 32-Jährige 
hat seit 2014 zusammen mit Mar-
celo fünf Champions-League-Siege 
gefeiert.

Khedira, der von 2010 bis 2015 

gemeinsam mit dem Brasilianer 
bei Real spielte, schrieb auf Twit-
ter: «Es ist ein besonderer Tag - 
eine Legende verlässt einen der 
größten Clubs. 15 Jahre, in denen 
Du der Welt gezeigt hast, was Lo-
yalität bedeutet und alles für ein 
Team zu geben. Ich bin stolz, dass 
ich die Chance hatte, Teil dieser 
Reise zu sein.»
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Wunder der Evolution oder Pest?  
Australiens Hassliebe zum Känguru
Von Carola Frentzen, dpa

Farmer nennen sie eine Pest, Gourmets eine Leckerei und Tierschützer ein Wunder der Evolution: Kängurus. Die Austra-
lier verbindet eine Art Hassliebe mit ihrem Nationaltier.

Sydney (dpa) - Munter hüpft 
Dot durchs Gehege. Den Namen 
trägt sie wegen eines kleinen 
dunklen Punkts im Fell, gleich 
unter dem rechten Auge. Mit ihrer 
Gruppe aus fünf weiteren weib-
lichen Kängurus hat die Sieben-
jährige im Wild Life Sydney Zoo 
ein gutes Leben. Sie ist zutraulich, 
verfressen und extrem niedlich, 
während sie Besucher mit großen 
Augen anschaut. Mittlerweile hat 
sie es zur Matriarchin der Gruppe 
gebracht. Aber um Haaresbreite 
wäre Dot schon als Jungtier ge-
storben: Ihre Mutter wurde auf 
Kangaroo Island vor der australi-
schen Südküste tödlich von einem 
Auto erfasst.

«Dot befand sich damals im 
Beutel und war dadurch weitge-
hend von dem Aufprall geschützt», 
erzählt Jessica Dick, die im Tier-
park in Sydneys berühmtem Vier-
tel Darling Harbour als Pflege-
rin arbeitet und eine besondere 
Schwäche für Kängurus hat. Ein 
Passant bemerkte das Baby im 
Beutel und rief die Behörden, die 
es retteten. Damals war Dot noch 
so klein, dass sie im Zoo per Fla-
sche aufgezogen werden musste 
- aber Känguru-Waisen später aus-
zuwildern, ist so gut wie unmög-
lich. «Ihre Geschichte teilt sie mit 
vielen Kängurus, die in Wildparks 
in ganz Australien leben», erzählt 
Dick, während sie die Hüpftier-
bande mit Süßkartoffel-Snacks 
versorgt.

Tatsächlich ist Dots Schicksal 
eher die Norm. «Ich kenne aus 
meinem Bekanntenkreis nieman-
den, der noch nicht im Auto mit 
einem Känguru zusammengeprallt 
ist», sagt Louise Anderson aus der 
Nähe von Melbourne. Sie selbst sei 
da keine Ausnahme. Schätzungen 
besagen, dass es für jeden Aust-
ralier mindestens zwei Kängurus 
gibt - das wären etwa 50 Millionen 
Exemplare in dem riesigen Land. 
Aber das Verhältnis der «Aussies» 
zu ihrem Nationaltier ist zwiege-
spalten.

«Kängurus sind unsere na-
tionale Ikone und werden auf der 
ganzen Welt als „typisch austra-
lisch“ gefeiert», sagt Mick McIn-
tyre, der vor fünf Jahren einen 
preisgekrönten Dokumentarfilm 
mit dem Titel «Kangaroo - A Love-
Hate Story» veröffentlicht hat. Die 
seltsame Hassliebe der Australier 
zu ihrer Ikone sei hingegen inter-
national kaum bekannt.

In dem Film ist zu sehen, wie 
Nacht für Nacht im Schutze der 
Dunkelheit Tausende Kängurus 
erschossen werden - besonders 
in entlegenen Outback-Regionen. 
Eine illegale Jagd, denn in Austra-
lien ist es verboten, ein Känguru 
zu töten, zu kaufen, zu verkaufen 
oder zu besitzen. Als Reaktion auf 
die hohe Känguru-Population ver-
gibt die australische Regierung 
aber Lizenzen, die es den Inhabern 
erlauben, Kängurus zu keulen. Al-
lerdings werden die Tiere auch 
ohne Lizenz getötet, und zwar im 
großen Stil.

Kängurus würden kommerziell 
bis zum Äußersten ausgebeutet, 
«ohne Rücksicht auf ihren Platz 
in der Ökologie dieses Konti-
nents und auf ihr Wohlergehen», 
so McIntyre. «Den Tieren werden 
durch den Druck der Känguru-
Industrie, die auch Europa mit 
Fleisch und Häuten beliefert, jede 
Nacht barbarische Grausamkeiten 

zugefügt.» Viele «Joeys», wie Kän-
guru-Babys genannt werden, hät-
ten kaum eine Überlebenschance, 
wenn die Muttertiere erschossen 
würden. Millionen Beuteltiere sind 
nach Schätzungen Jahr für Jahr 
von der brutalen Jagd betroffen.

«Australier benutzen das Kän-
guru-Emblem gerne als Maskott-
chen für ihre Sport-Teams und 
als Logo für Unternehmen, aber 
gleichzeitig wird kein anderes 
an Land lebendes Wildtier in so 
einem Umfang abgeschlachtet 
wie das Känguru», betont McIn-
tyre, der zusammen mit seiner 
Partnerin Kate jahrelang für die 
Doku recherchiert hat. Tatsächlich 
prangt das Beuteltier etwa auf den 
Maschinen der nationalen Airline 
Qantas.

Bei einem Rundgang durch das 
Traditionsviertel The Rocks nahe 
der Sydney Harbour Bridge zeigt 
sich, wie der Kommerz mit den 
Tieren aussieht: Eine Verkäuferin 
preist stolz Känguru-Felle an, da-
neben werden Handtaschen und 
Geldbörsen aus Känguru-Leder 
feilgeboten. In vielen Restaurants 
von Adelaide bis Darwin stehen 
Känguru-Steaks, -Burger oder 
-Kebabs auf der Speisekarte. Rei-
sende, die die Tiere kurz zuvor im 
Outback noch in freier Wildbahn 
bewundert haben, erwerben kurz 
darauf achtlos Souvenirs aus ihrer 
Haut.

«Viele essen das Fleisch, auch 
weil es vergleichsweise günstig 
ist», sagt Pflegerin Jessica Dick. 
Zudem sei es fettarm und reich 
an Protein und Eisen. «Ich habe es 
mal probiert, aber der Geschmack 
ist sehr eigen», so die Tierpflegerin. 
McIntyre sagt, es sei eine «nationa-
le Schande», Kängurufleisch und 
-häute für Luxusgüter, Tierfutter 
und Gourmetlokale zu verwenden. 
Dies sei «Australiens schmutziges 
dunkles Geheimnis».

Bei den Doku-Dreharbeiten 
stellte das Team fest, dass der 
mangelnde Respekt für Kängurus 
wohl noch von der weißen Ko-
lonialgeschichte des Landes her-

rührt. Seither glaubten viele Far-
mer, dass die Pflanzenfresser eine 
Bedrohung für die Landwirtschaft 
darstellten, sagt McIntyre. Obwohl 
sich die Kängurus seit Millionen 
Jahren den Gegebenheiten Aust-
raliens angepasst hätten, hätten 
die Neuankömmlinge aus Europa 
sie als Problem empfunden. «Die-
se Überzeugungen existieren auch 
nach 250 Jahren weißer Besied-
lung noch heute.»

Dabei sind die Tiere ein Wun-
der der Evolution. Sie bevölkern 
den Kontinent schon seit 25 Mil-
lionen Jahren. Viele Ureinwohner 
verehren das Känguru als ihr To-
tem. «Dies ist ihr Land», sagt Max 
Dulumunmun Harrison vom Volk 
der Yuin im Film. «Sie sind die ers-
ten Australier und Teil unserer Ze-
remonien.»

Es gibt vier Haupt-Arten: Das 
Rote Riesenkänguru, das Östliche 
Graue Riesenkänguru, das West-
liche Graue Riesenkänguru und 
das Antilopenkänguru. Dot ist 
vergleichsweise klein: Sie ist ein 
Kangaroo-Island-Känguru, eine 
Unterart des Westlichen Grauen 
Riesenkängurus. Einige ihrer grö-
ßeren Artgenossen sind derweil 
weniger friedfertig als sie.

Männliche Rote Riesenkängu-
rus werden rund zwei Meter groß 
und sind die größten Beuteltiere 
der Welt. Sie sind wahre Muskelpa-
kete und wiegen bis zu 90 Kilo. Mit 
Sprüngen von bis zu neun Metern 
erreichen sie eine Geschwindigkeit 
von bis zu 65 Stundenkilometern. 
Die Sehnen der Hinterbeine arbei-
ten wie Sprungfedern, während 
der mächtige Schwanz hilft, das 
Gleichgewicht zu halten.

In den vergangenen Monaten 
ist es in Wohngebieten mehrmals 
zu Angriffen auf Menschen gekom-
men, bei denen die Opfer auch 
verletzt wurden und im Kranken-
haus behandelt werden mussten. 
«Wenn sie sich nicht bedroht füh-
len, sind sie ziemlich relaxed, aber 
das hängt von der Spezies ab», er-
zählt Jessica Dick.

Erst kürzlich rastete in Heath-
cote im Bundesstaat Victoria ein 
Riesenkänguru aus, als ein An-
wohner seine beiden kleinen Hun-
de vor ihm schützen wollte. Der 
Mann lieferte sich einen sechsmi-
nütigen Zweikampf mit dem tieri-
schen Radaubruder, wie ein Video 
zeigte. Böse war er dem Känguru 
hinterher nicht, auch wenn er ei-
nige Blutergüsse davontrug: «Aus-
tralien ist das Land der Kängurus, 
wir haben unsere Straßen auf 
ihrem Land gebaut», sagte er im 
Fernsehen.

Die Weibchen sind meist mit 
der Aufzucht der Jungen beschäf-
tigt, die sie etwa ein Jahr lang säu-
gen. Sechs Wochen alte Kängurus 
im Beutel sind derweil gerade ein-
mal daumengroß und nackt - es 
scheint unfassbar, dass daraus 
innerhalb weniger Jahre solch 
mächtige Kreaturen werden. Die 
Muttertiere können schon wie-
der Nachwuchs zeugen, während 
sie noch ein älteres Baby säugen. 
Sie produzieren dabei zwei ver-
schiedene Milchsorten für ihre 
Jungen - das kleinere bekommt 
aus einer Zitze Milch mit vielen 
Antikörpern, das größere «Joey» 
besonders fettreiche Milch für ein 
schnelles Wachstum.

Filmemacher Mick McIntyre 
hat inzwischen eine Tierschutz-
organisation namens «Kangaroos 

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

UPCOMING EVENTS
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

July 10th - Strawberry Festival in the Germania Park 
Gate opens at 12:00pm - Strawberry Shortcake with Whipped Cream 

Free Admission for members and children under 12 - non-members $3.00 
Scavenger Hunt & Activities for the children!!

Hope to see you at these events! Bring your friends!
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

SUMMER is almost here!

For the mature woman who favours quality 

and style, we have the perfect imported, 

fashionable outfit plus the knowledgeable 

staff to help you with personalized service 

and expert fashion advice.

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

Sydney: Das Känguru Frankie, die 
jüngste der Bande, im Wild Life Syd-
ney Zoo. Farmer nennen sie eine Pest, 
Gourmets eine Leckerei und Tier-
schützer ein Wunder der Evolution: 
Kängurus. Die Australier verbindet 
eine Art Hass-Liebe mit ihrem Natio-
naltier.  Foto: Carola Frentzen/dpa

Alive» gegründet. «Wir setzen uns 
jetzt dafür ein, dass die Australier 
lernen, mit den Kängurus zusam-
menzuleben und ihren Platz in 
diesem Land schätzen zu lernen 
– nicht nur als Sportmaskottchen 
oder für Firmenlogos.» So gebe es 

großes Potenzial für Wildtiertou-
rismus oder «Känguru-Watching», 
das bisher kaum genutzt werde, 
sagt er und fügt hinzu: «Kängurus 
sind zurecht unsere nationale Iko-
ne, ein echter Schatz in der Tier-
welt.»
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Die Brücke wurde weggerissen und wieder erneuert

Verenas Einsiedelei - das Kleinod in der Schlucht

Es dürfte wohl nicht allzu viele 
ägyptische Patriziertöchter geben, 
die in der Schweiz als Heilige ver-
ehrt werden. Verena ist dies gelun-
gen. 

Der Legende nach ist Verena 
um 250 in Theben geboren und im 
heutigen Bad Zurzach gestorben. 
Wie sie dahin kam? Sie verliebte 
sich als junges Mädchen in einen 
römischen Legionär, der der Le-
gion ihres Vetters, Mauritius, ange-
hörte. Kaiser Maximilian beorderte 
die Legion nach Gallien und Vere-
na schloss sich dem Tross an. Sie 
kam mit den Soldaten nach Mai-
land und lebte im Haus des hei-
ligen Maximus. Sie hatte sich zur 
Aufgabe gemacht, sich um gefan-
gene und verfolgte Mitchristen zu 

kümmern. Als Mauritius und die 
Männer seiner Gefolgschaft ent-
hauptet wurden, zog Verena nach 
St. Maurice, um sie dort christlich 
zu bestatten. Ihre Aufgabe gemäß 
zog sie weiter nach Solothurn, wo 
ebenfalls Legionäre Opfer der rö-
mischen Christenverfolgung wur-
den. In der nahegelegenen, später 
nach ihr benannten Schlucht ließ 
sie sich in einer Höhle nieder und 
lebte als Asketin. 

Sie betreute die Aussätzigen vor 
den Toren der Stadt Solothurn und 
wurde vom Volk bald als Wunder-
täterin verehrt. Andere junge Frau-
en schlossen sich ihr an und sie 
verdienten ihren Lebensunterhalt 
durch Handarbeiten. 

Der christenfeindliche Stadt-

kommissar Hirtacus setzte Vere-
na gefangen. Im Traum erschien 
ihr Mauritius und bestärkte sie 
in ihrem Glauben, der ihr bald zu 
Hilfe kam: Hirtacus wurde schwer 
krank und Verena konnte ihn hei-
len. So ließ er sie frei, unter der 
Auflage, die Stadt zu verlassen. Da 
Verena sich immer wieder Anfein-
dungen und Neid gegenübersah, 
leistete sie der Ausweisung Folge. 
Es wird erzählt, dass sie auf einem 
flachen Stein die Aare hinab gefah-
ren sein soll. Dort, wo die Aare in 
den Rhein mündet, war eine kleine 
Insel entstanden. Diese befreite sie 
von den Schlangen und machte sie 
bewohnbar. Im nahen Ort Zurzach 
wurde sie Hausgehilfin bei einem 
Priester, und wieder kümmerte 
sie sich um die Kranken, wusch 
sie, kämmte sie und brachte ihnen 
Brot und Wein. 

Sie wurde beschuldigt, un-
rechtmäßig Wein zu verschenken, 
aber als man sie kontrollierte, fand 
sich nur Wasser in ihrem Krug. Der 
Priester, bei dem sie als Hausgehil-
fin diente, gab ihr in der Fasten-
zeit, in der er keinen Ring tragen 
wollte, diesen zur Aufbewahrung. 
Ein Hausdiener stahl ihn, und als 
ihn das schlechte Gewissen drück-
te, warf er ihn in den Rhein. In 
einem großen Fisch, den ein Fi-
scher als Geschenk brachte, fand 
sie den Ring. Der Priester ließ ihr 
in Zurzach eine Zelle bauen, so 
konnte sie sich ihrer Tätigkeit für 
die Armen voll widmen, und bis zu 
ihrem Tod im Jahr 344 darin woh-
nen. Mit dem heilenden Wasser 
einer Quelle wusch und betreu-
te sie die Kranken, die zu ihr um 
Hilfe kamen. Die Legende besagt, 
dass bei ihrem Tode die heilige 
Maria mit vielen heiligen Frauen 
erschien, die sie in den Himmel 
geleiteten.

Verenas Spuren  
in der Schweiz

Verena ist eine der am meisten 
verehrten Heiligen in der Schweiz. 
Im 5. Jahrhundert wurde über 
ihrem Grab eine Kirche gebaut, 
das heute nach ihr benannte Ver-
enamünster. Die Quelle wurde 
gefasst und heute noch kommen 
Menschen im Vertrauen auf ihre 
Heilkräfte nach Bad Zurzach. Im 
Jahr 745 baute man ein Benedikti-
nerkloster, das im 13. Jahrhundert 
ein Chorherrenstift und 1876 auf-
gehoben wurde. Verenas Grab mit 
einer Grabplatte aus Marmor von 
1613 ist in der Krypta des Verena-
münsters in Zurzach zu sehen und 
ihre Lebensgeschichte wurde 888 
im Stift Reichenau von Abt Hatto 
aufgeschrieben. Bad Zurzach ist 

seit dem 10. Jahrhundert einer der 
beliebtesten Wallfahrtsorte der 
Schweiz. 

Ein sehr schöner Ort des Ge-
denkens ist auch die Einsiedelei in 
der Verenaschlucht bei Solothurn. 
Man geht etwa eine halbe Stunde 
geruhsamen den Weg zwischen 
Verenabach und Felsborden ent-
lang, über eine kleine, mehrbogi-
ge Brücke, vorbei an Höhlen und 
Nischen, in denen angezündete 
Kerzen stehen. Ein mehrere Meter 
hoher Stein mitten im Bach fällt 
ins Auge: Die Legende dazu besagt, 
dass dort der Platz war, wo Verena 
ihre Kräuter zu heilenden Mixtu-
ren verarbeitete, die Bauersfrauen 
der Umgebung darin unterwies 
und ihnen von Christus erzählte. 
Hier befindet sich nun Verenas 
Einsiedelei: ein kleines Einsiedler-
häuschen, die Martinskapelle, das 
zweitälteste Bauwerk Solothurns, 
1442 urkundlich erwähnt, und 
dahinter eine zweistöckige Höh-
le im Felsen, wo Verena mehrere 
Jahre lebte. Gegenüber die in den 
Felsen gebaute Verenakapelle mit 
dem Heiligen Grab, das im 17. Jahr-
hundert vom Waldbruder Arsenius 
Sonntag hinzugefügt wurde. 

Der Weg zur Einsiedelei wurde 
im Inventar historischer Verkehrs-
wege der Schweiz als Weg von na-
tionaler Bedeutung aufgenommen. 

Vor wenigen Jahren wurde der 
sonst so sanfte Verenabach nach 
einem schweren Unwetter zu ei-
nem reißenden Wildbach, der die 
Brücke mitriss und den Weg ver-
wüstete. Wenige Zentimeter unter 
der Einsiedelei hielt das Hoch-

wasser an. Das romantische kleine 
Restaurant im Hintergrund aber 
bekam etwas an Wasser ab, wie 
der Wirt Franz Aerni zu erzählen 
weiß. Seit über 40 Jahren betreibt 
er hier das Lokal, hat es mit eige-
nen Händen ausgebaut und es war 
ihm immer wichtig, dass es sich in 
die Umgebung einfügt und zu den 
anderen Gebäuden gut dazu passt. 
Das ist ihm gelungen, und so fühlt 
man sich vor Ort geistlich ange-
sprochen, leiblich gut betreut und 
im ganzen Umfeld entspannt und 
erfrischt; ein wahrer Kraftplatz … 
Am 1. September, ihrem Gedenk-
tag, ist es allen Frauen, die am 1. 
September Geburtstag haben eine 
Ehre, in Verenas Einsiedelei zu pil-
gern. Man kann allen, denen man 
begegnet, getrost einen schönen 
Geburtstag wünschen.

Das Beispiel der Heiligen Vere-
na zeigt, dass auch nach so vielen 
hundert Jahren das Vorbild einer 
starken Frau wirken kann. Sie hat 
gesehen, wo Hilfe nottut, dass Es-
sen, Trinken und Hygiene Grund-
bedürfnisse des Menschen sind, 
und danach gehandelt. Als ehren-
de Attribute hat sie einen Krug, ein 
Brot und einen Kamm bekommen. 
Sie ist die Patronin der Pfarrhaus-
hälterinnen, der Müller, Fischer 
und des Bistums Basel. Zudem ist 
sie zuständig für Frauen, die sich 
sehnlichst Kinder wünschen – und 
diese sicher so liebevoll ernähren, 
waschen und kämmen wie seiner-
zeit die Heilige Verena.

Traude Walek-Doby
Fotos Mag. Ignazius Schmid

Verenakapelle

Martinskapelle, in der Felshöhle dahinter verbrachte Verena ihre Zeit

Die Einsiedelei

VINCE’S DELI
Fine European Foods Since 1957

130 Davis Drive, Newmarket
Old Newmarket Plaza by Giant Tiger
905-895-5571 • vincesdeli.ca
Mon-Fri 10am-6pm l  Sat 9am-5pm

Sunday closed

European-Style 
Smoked Meats,  
Cold-Cuts, Cheeses, 
Pastry, Perogies 
and now: Beef-/ 
Chicken Croquettes!

Plus: Imported dry goods from Germany, Hungary, 
Austria, Holland, Denmark, Croatia, Switzerland and more.

Ask us about our Party Trays!
OUR LUNCH CAFE IS OPEN AGAIN !

Vince’s Deli has become a meeting place for customers
where they can talk and share coffee or lunch.

German publications available.

We carry a delicious Black Forest Cake

Order now for Father‘s Day!
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Der Fluss ruft:  
Chemnitzer will Rhein in 25 Tagen entlangschwimmen
Von Andreas Hummel, dpa

Den deutschen Teil der Elbe ist Joseph Heß entlanggeschwommen, hat die Straße von Gibraltar durchquert und es von 
Sardinien nach Korsika geschafft. Nun knöpft er sich den Rhein vor - auch im Dienst der Wissenschaft.

Tujetsch (dpa) - Mehr als 1200 
Kilometer in 25 Tagen: Der Chem-
nitzer Langstreckenschwimmer 
Joseph Heß ist fest entschlossen, 
den Rhein in so kurzer Zeit zu be-
zwingen wie kein anderer vor ihm. 
Er suche «ein bisschen Abenteuer» 
als Ausgleich zu seinem Bürojob 
und wolle zugleich der Wissen-
schaft einen Dienst leisten, sagt 
der promovierte Wirtschaftsinge-
nieur. Das Projekt «Swim4Science» 
wird von Wissenschaftlern und 
Studenten mehrerer Hochschulen 
in Leipzig, Chemnitz, Mittweida 

und Furtwangen begleitet.
Zuletzt hat Heß nahezu täg-

lich trainiert, am Stausee Raben-
stein bei Chemnitz, an der Elbe bei 
Dresden, am Chiemsee. Nun läuft 
der Countdown: Am Samstag (11. 
Juni) will Heß in den Schweizer 
Alpen nahe der Quelle des Rheins 
ins Wasser steigen, Anfang Juli soll 
die Mündung bei Rotterdam er-
reicht sein. Acht bis zehn Stunden 
will er dafür täglich im Fluss sein.

Dabei muss der 34-Jährige 
nicht nur eine immense körperli-
che Belastung meistern. «Die Strö-
mung ist eine große Gefahr», sagt 
er. Hinzu kommen der rege Schiff-
verkehr und Verunreinigungen 
des Wassers. Wo der Rhein in den 
Alpen als wilder Gebirgsfluss da-
hinschießt, will Heß nicht kraulen, 
sondern sich mit den Füßen voran 
dahintragen lassen. Begleitet wird 
er von einem Team, das ihm von 
einem Kanu aus Essen reicht.

Der Chemnitzer wäre nicht 
der Erste, der den Rhein der Län-
ge nach durchschwimmt. 1969 
hatte Klaus Pechstein den Fluss 
auf diese Weise bezwungen, 30 
Tage brauchte er. 2014 stieg der 
Schweizer Extremsportler Ernst 
Bromeis in den Rhein und benö-
tigte einschließlich Ruhezeiten 44 
Tage. Im selben Jahr startete der 
Chemieprofessor Andreas Fath 
im Tomasee in der Schweiz einen 
Schwimm-Marathon und erreichte 
nach 28 Tagen die Nordsee. Unter-

wegs sammelte er Wasserproben.
Der 57-jährige Fath, der an 

der Hochschule Furtwangen im 
Schwarzwald lehrt, ist im April 
in die Donau gestiegen. Mehr als 
2000 Kilometer hat er seither ab-
solviert und krault derzeit durch 
Rumänien. Am 17. Juni will er die 
Schwarzmeerküste erreichen. 
Auch dieses Mal sammelt er Pro-
ben, um den Zustand der Donau 
zu dokumentieren.

Ein Fluss sei Spiegel der Men-
schen, die an ihm leben, sagt der 
Forscher. «Ich erkenne am Fluss, 
welche Pestizide sie auf ihre Fel-
der ausbringen, ob sie Kläranlagen 
haben, welche Medikamente sie 
nehmen», erklärt er. «Wir sehen 
auch, dass die Plastikvermüllung 
der Ufer stark zunimmt, je weiter 
östlich wir kommen.» Bei Belgrad 
habe er einen Abschnitt auslassen 
müssen, weil dort massiv unge-
klärte Abwässer in die Donau ge-
leitet werden. «Ich wollte nicht in 
den Fäkalien von mehr als einer 
Million Menschen schwimmen.»

Für Fath ist der Schwimm-Ma-
rathon ein Mittel, um auf die Ver-
schmutzung des Flusses aufmerk-
sam zu machen. Diesem Vorbild 
folgend stellt auch Rheinschwim-
mer Heß sein Abenteuer in den 
Dienst der Wissenschaft. Für Fath 
wird er im Rhein Daten zu Schad-
stoffen sammeln. Über den Ver-
gleich mit dessen 2014er-Werten 
soll erfasst werden, wie sich der 

Zustand des Flusses entwickelt 
hat.

Sportpsychologen der Univer-
sität Leipzig nehmen Erholungs- 
und Belastungszustände im Ver-
lauf des Vorhabens in den Blick. 
Dazu habe Heß ein spezielles Trai-
ning absolviert, erklärt Professorin 
Anne-Marie Elbe. Dort sei geübt 
worden, wie in Situationen großer 
Belastung die Aufmerksamkeit auf 
Dinge gelenkt werden kann, die 
einem Kraft geben. Und Studenten 
der Hochschule Mittweida drehen 
einen Dokumentarfilm über das 

Projekt. Dabei erproben sie klima-
schonende Filmproduktion, wie 
Professorin Rika Fleck erläutert.

Heß kann auf frühere Erfah-
rungen bauen: 2017 ist er den 
deutschen Teil der Elbe entlangge-
schwommen, rund 620 Kilometer 
in 12 Tagen. Auch die Straße von 
Gibraltar zwischen Europa und 
Afrika hat er schwimmend durch-
quert und die Strecke von Sardini-
en nach Korsika zurückgelegt. «Es 
ist ein einsamer Sport», sagt er, 
«weil man nichts hört und nichts 
sieht».

Dresden: Joseph Heß steht während einer Trainingseinheit in der Elbe vor 
Schloss Pillnitz. Heß will im Sommer 2022 den Rhein von der Quelle zur Mün-
dung durchschwimmen.  Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Verlauf des Rheins von der Quelle bis 
zur Mündung;  Grafik: F. Bökelmann, 

Redaktion; I. Kugel

Dear Members and Friends
Upcoming Events:

Friday, June 24, 2022: „Schnitzel Friday“ 
Please note: Because of small numbers attending, 
we will no longer be open for lunch or take-out on 

Fridays, however, we will be open as usual from 
5 p.m.- 8 p.m. for dinner, during which time Take Out 

is available. For Info call: 905-564-0060
„We wish all fathers a Happy Father‘s Day!“

Your Hansa Board of Directors.

Deutsch Kanadischer Verein
German Canadian Club

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

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

US-Untersuchung von  
Teslas «Autopilot»-
System ausgeweitet

Washington (dpa) - Die US-Ver-
kehrsbehörde hat ihre Untersu-
chung von Teslas Fahrassistenz-
system «Autopilot» nach einer 
Reihe von Auffahrunfällen ausge-
weitet. Seit Aufnahme der Ermitt-
lungen im August stellte sie sechs 
weitere Zwischenfälle fest, bei 
denen Teslas mit eingeschaltetem 
«Autopilot»-System auf am Stra-
ßenrand parkende Einsatzfahrzeu-
ge auffuhren. Ursprünglich ging es 
um elf solcher Unfälle. Der jüngste 
Crash passiert im Januar.

Die Ermittlungen sollen nun 
unter anderem mit der Auswer-
tung zusätzlicher Daten ausge-
dehnt werden, wie die Verkehrs-
behörde NHTSA in einem am 
Donnerstag veröffentlichten Doku-
ment mitteilte. Es gehe um schät-
zungsweise 830 000 Fahrzeuge 
aller vier aktuellen Modellreihen 
aus den Jahren 2014 bis 2022. Dabei 
solle auch untersucht werden, in-
wieweit das System des Elektroau-
to-Herstellers das Risiko mensch-
licher Fehler verschärfe.

Tesla weist die Kunden selbst 
darauf hin, dass «Autopilot» nur 
ein Assistenzsystem sei und des-
halb der Mensch im Fahrersitz je-
derzeit die Hände am Lenkrad be-
halten müsse. Auch solle er stets 
bereit sein, die Kontrolle zu über-
nehmen. Dennoch kommt es im-
mer wieder vor, dass Fahrer sich 
komplett auf das «Autopilot»-Sys-
tem verlassen. Tesla verschärfte 
vor einigen Jahren die Sicherheits-
maßnahmen: Die Software merkt, 
wenn der Fahrer die Hände nicht 

am Steuer hat und gibt nach kurzer 
Zeit Warntöne ab.

Die NHTSA hatte das «Auto-
pilot»-System bereits nach einem 
tödlichen Unfall 2016 untersucht. 
Damals starb ein Fahrer, nachdem 
sein Tesla unter den Anhänger ei-
nes Sattelschleppers raste, der die 
Straße überquerte. Die NHTSA kam 
zu dem Schluss, das System habe 
im Rahmen seiner Fähigkeiten kor-
rekt funktioniert, aber der Mensch 
am Steuer habe sich zu sehr darauf 
verlassen. Das «Autopilot»-System 
hatte den Anhänger mit seiner 
weißen Seitenfront nicht erkannt 
und nicht gebremst. Auch der Fah-
rer hatte nicht reagiert.

Bei der aktuellen Untersuchung 
wies die NHTSA darauf hin, dass 
bei allen Auffahrunfällen die Feu-
erwehr- und Ambulanzfahrzeuge 
unter anderem dank eingeschal-
tetem Blinklicht klar ausgewiesen 
gewesen seien. Tesla veröffent-
lichte im September vergangenen 
Jahres ein Software-Update, dank 
dem der «Autopilot» die Fahrzeuge 
mit ihren markanten Blinklichtern 
auch bei schwierigen Lichtverhält-
nissen erkennen soll. Die NHTSA 
hinterfragte danach, warum das 
Update nicht als Rückrufaktion de-
klariert wurde.

Seit Februar prüft die NHTSA 
Tesla auch wegen Berichten über 
unvermitteltes Bremsen. Auslöser 
seien 354 Beschwerden binnen 
neun Monaten gewesen, weil das 
«Autopilot»-System plötzlich und 
unerwartet die Bremsen aktiviert 
habe.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung  
für die deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 
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hat aber nur Zeit bis zum ersten 
Abreisetermin, um kräftig genug 
für den langen Flug zu werden und 
nach Eiablage sind kleine Vögel 
ständig auf der Hut vor möglichen 
Nesträubern oder angenommener 
Gefahr für Nest, Eier und später 
Jungvögel.  

Yellow Warbler benötigen nur 
etwa 3 bis 4 Wochen für das Bebrü-
ten der Eier und das Heranwach-
sen der Jungen  bis zur Flugfähig-
keit. Bei größeren Vögeln, wie z.B. 
Sperbern, ist gelegentlich mehr als 
das Doppelte dieser Zeitspanne er-
forderlich, bevor die Flügel kräftig  
genug sind, das heranwachsende 
Tier zu tragen. Die großen Greif-
vögel haben es nicht so eilig. Sie 
können sich gegen Temperatur-
schwankungen besser schützen 
und finden ihre Nahrung auch im 
Winter. Der Abflugtermin ist fle-
xibler und Migrationsstrecken von 
Sperbern sind bei weitem kürzer 
als die der kleinen Warbler.  So viel  
Zeit haben die gelben  Goldwald-
sänger nicht, denn nur etwa 5 Mo-
nate nach der Eiablage ist es Zeit 
für den Flug nach Süden. Nur dort 
finden sie die Insekten, die sie zum 
Überleben benötigen.

Unsere ebenfalls häufig vor-
kommenden American Robins lie-
gen mit der Zeit für Nestbau, Eiab-
lage, Brut und Aufzucht zwischen 
den Yellow Warblern und den 
Greifern. Mit etwa 30 Tagen haben 
es die als ortsfest oder gelegent-
lich als Kurzstreckenmigranten 
bekannten Vögel, die uns oft am 
Anfang des Frühlings mit ihrem 
Gesang erfreuen, dennoch eilig, 
die schutzbedürftigen Kleinen so 
schnell wie möglich flügge zu ma-
chen. Die Zeit, als die Eltern ihre 
Körperwärme auf die Eier über-

Für spannende Naturbeobach-
tungen muß man nicht unbedingt 
weit fahren. Erleben kann man sie 
auch in der Großstadt fast vor der 
Haustür. Je wärmer es wird, desto 
dichter wird das Laub der Büsche 
und der Gräser. Das satte frische 
Grün versteckt die vorsichtig an-
gelegten Nester vieler Vögel. Diese 
Tarnung  wurde von unseren ge-
flügelten Mitbewohnern oft vor-
hergesehen, bevor die Blätter sich 
voll entwickelt hatten. Die Aus-
wahl der Nistpätze birgt daher im-
mer ein gewisses Risiko. Niemand 
lässt sich gern in die Kinderstube 
sehen. Unsichtbarkeit ist der bes-
te Schutz für die Kleinen und die 
beste Garantie für die Arterhal-
tung.  Für 6 - 8 Wochen brauchen 
unsere gefiederten Nachbarn vor 
allem Ruhe und möchten am liebs-
ten unbemerkt bleiben. Auch von 
den größeren Vögeln sieht man 
eine Zeitlang nur noch sehr wenig. 
Rotschwanzbussarde (Red-Tailed 
Hawks) gleiten deutlich niedri-
ger durch die Bäume als noch im 
März,  als sie von hoch oben Nist-
plätze aussuchten. Sperber (Sharp-
Shinned Hawk oder Cooper‘s 
Hawk) werden nahezu unsichtbar 
im Schatten der zuwachsenden 
Baumkronen. Laute Rufe werden 
immer seltener. Kleine Singvö-
gel  bewegen sich mit ruckartigen 
schnellen Bewegungen bei der 
Nahrungssuche auf dem Boden 
oder mit schnellen kurzen Flügel-
schlägen und Sprüngen zwischen 
den Büschen und Bäumen. Es wird 
stiller. Sicherheitsabstand wird in 
der Vogelwelt zu dieser Zeit sehr 
groß geschrieben. 

Nehmen wir die kleinen und 
recht auffälligen Goldwaldsänger 
(Yellow Warbler) als Beispiel. Die-
ser häufig vorkommende kleine 
gelbe Wanderer legt für seine ge-
ringe Körpergröße erstaunliche 
Reisen zurück. Wenn er hier Ende 
April nach langem Migrationsweg 
von Mittelamerika oder sogar dem 
nördlichen Teil Südamerikas an-
kommt, haben einige dieser Vögel  
8,000 km bis 12,000 km hinter sich 
gebracht. Und dies ist nur die ein-
fache Strecke für die Frühlings-
migration. Im Spätsommer ziehen 
sie wieder nach Süden.  Die Kurz-
streckenflüge an beiden Enden der 
Wanderung sollen bei der Lebens-
flugleistung hier einmal unbe-
rücksichtigt bleiben. Das Cornell 
Lab berichtet, dass es Nachweise 
für ein Lebensalter von mindes-
tens 11 Jahren bei diesen Vögeln 
gibt. Die kleinen gefiederten Flügel 
tragen den 10 Gramm schweren 
Vogel in seinem Leben dann etwa 
220,000 km weit. Zum Vergleich: 
Der Mensch bewegt sich im Durch-
schnitt etwa 6 km pro Tag und 
kommt damit auf eine aus eigener 
Kraft zurückgelegte Entfernung 
von eta 170,000 km bis er 80 Jahre 
alt ist.  

Und all diese Langstrecken-
flüge, um am nördlichen Ende 
der Wanderungen eine Familie zu 
gründen, ein Nest zu bauen und 
dort Eier zu legen. Einge Zeit nach 
der Ablage platzen die Eierschalen 
und der Nachwuchs kommt ziem-
lich nackt auf die Welt. Der Nach-
wuchs der kleinen gelben Vögel 

Familiengeschichten

trugen und die zuerst halbnack-
ten Küken mit weitaufgesperrtem 
Schnabel Futter forderten, sind 
fast vorbei.  Die besorgten Eltern 
fordern sie an den nun wärmeren 
Tagen immer wieder mit schrillen 
Rufen auf, ihre Flügel zu benutzen 
und sich zu ihrem eigenen Schutz 
auf Ästen zwischen den Blättern zu 
verstecken. 

Die Sorge ist berechtigt. Vie-
le Nester sind von einem auf den 
anderen Tag leer und tragen Spu-
ren von Nesträubern. Nicht nur 
vor größeren Vögeln müssen sich 
die kleineren Arten vorsehen. 
Auch vierbeinige Nesträuber wie 
Waschbären oder Eichhörnchen 
klettern zu den Nestern. Fuer Bo-
denbrüter bedeuten zudem Nerze, 
Füchse oder bei kleineren Eiern 
Schlangen eine ständige Gefahr. 
Insgesamt gelingt die Arterhaltung  
jedoch in den meisten Fällen mit 
ausreichendem Nachwuchs. Die 
Tiere passen sich immer wieder 
den sich verändernden Lebensum-
ständen an. Das sollte uns optimis-
tisch in die Zukunft sehen lassen.

 

Fragen und Anmerkungen  
bitte an 

 https://www.lufuphotography.com/

Lutz Füllgraf

Yellow Warbler (Weibchen)

Yellow Warbler (brütend)
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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  
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Die Milchstraße gehört zu den  
vertrauteren Anblicken am  
Nachthimmel. Die Sonde  
„Gaia“ hat nun neue Daten  
gesendet, die uns unsere  
Heimatgalaxie etwas näher  
bringen sollen - und hat dabei  
erstaunliches zu melden.

Diese Karte zeigt den interstellaren Staub, der die Milchstraße ausfüllt. Die dunklen Bereiche in der Mitte der galaktischen Ebene in Schwarz 
sind die Regionen mit viel interstellarem Staub, die mit abnehmender Staubmenge ins Gelbe wechseln, während die dunkelblauen Bereiche 
oberhalb und unterhalb der galaktischen Ebene Regionen mit wenig Staub sind.  Foto: ESA/Gaia/DPAC/dpa

Heidelberg (dpa) - Die Euro-
päische Raumfahrtagentur Esa 
hat weitere von der Sonde «Gaia» 
gesammelte Daten zu unserer 
Heimatgalaxie veröffentlicht. Es 
gebe neue und verbesserte Details 
für fast zwei Milliarden Sterne in 
unserer Galaxie, teilte die Esa am 
Montag mit. Seit knapp zehn Jah-
ren beobachtet das Weltraumob-
servatorium Gaia den Himmel und 
erfasst die Positionen aller für die 
Sonde sichtbaren Himmelsobjek-
te. Wissenschaftler kommen unter 
anderem vom Max-Planck-Institut 
für Astronomie in Heidelberg und 
vom Astronomischen Rechenins-
titut am Zentrum für Astronomie 
der Universität Heidelberg. Ziel 
ist es, eine möglichst genaue und 
vollständige multidimensionale 
Karte der Milchstraße zu erstellen.

Zu den überraschendsten Ent-
deckungen gehöre, dass Gaia soge-
nannte Sternenbeben nachweisen 
könne, die die Form der Sterne ver-
ändern, berichtete die Esa. Das sei-
en «winzige Bewegungen auf der 
Oberfläche eines Sterns». «Gaia» 
habe bereits zuvor sogenannte 
radiale Schwingungen erkannt. 
Diese lassen Sterne regelmäßig an-
schwellen und schrumpfen, wäh-
rend sie ihre kugelförmige Gestalt 
beibehalten. Nun seien aber ande-
re Schwingungen entdeckt wor-
den, «die eher wie große Tsunamis 
wirken», hieß es. Sie veränderten 
lediglich die «globale Form» eines 
Sterns und seien deshalb nicht so 
leicht zu erkennen.

«Sternenbeben lehren uns eine 
Menge über die Sterne, insbeson-
dere über ihr Innenleben», sagte 
Conny Aerts von der belgischen 
Universität KU Löwen (Leuven) 
laut Esa-Mitteilung.

Karte der Milchstraße:  
Neue Daten von  
Weltraumsonde  
Gaia

Diese Himmelskarte zeigt das Ge-
schwindigkeitsfeld der Milchstraße 
für ca. 26 Millionen Sterne. Die Far-
ben zeigen die Radialgeschwindigkei-
ten der Sterne entlang der Sichtlinie. 
Blau zeigt die Teile des Himmels an, 
in denen sich die Sterne im Durch-
schnitt auf uns zu bewegen, und rot 
zeigt die Regionen, in denen sie sich 
im Durchschnitt von uns weg bewe-
gen. Die in der Abbildung sichtbaren 
Linien zeichnen die Bewegung der 
auf den Himmel projizierten Sterne 
nach (Eigenbewegung). Diese Linien 
zeigen, wie die Richtung der Ge-
schwindigkeit der Sterne in Abhän-
gigkeit der galaktischen Breite und 
Länge variiert. Die Große und die 
Kleine Magellansche Wolke (GMW 
und KMW) sind nicht sichtbar, da 
für dieses Bild nur Sterne mit gut ge-
messenen Entfernungen ausgewählt 
wurden. Foto: ESA/Gaia/DPAC/dpa 
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Hoffmanns Kurzgeschichte als Literaturvorlage  
für Leo Delibes

Der Todestag des Schriftstel-
lers und Komponisten mit dem 
internationalen Ruf Ernst Theodor 
Amadeus Hoffmann (1776-1822) 
jährt sich am 25. Juni 2022 zum 
200. Mal. In vielen Ländern wer-
den die zahlreichen Veranstaltun-
gen, Lesungen und Ausstellungen 
vorbereitet. Wissenschaftlicher 
Assistent, Herausgeber und Re-
dakteur der Berliner Hefte, Rü-
diger Safranski, veröffentlichte 
zu diesem Datum die Biographie 
über das Leben und Werk von 
E.T.A. Hoffmann, der auch ein 
Zeichner und Jurist war. 1816 ent-
stand ein ganzer Zyklus von Hoff-

manns Kurzgeschichten mit dem 
mystischen Inhalt. Eine von sei-
nen Erzählungen „Der Sandmann“, 
die ein tragisches Ende hatte, dien-
te als Literaturvorlage für das Lib-
retto eines alten Balletts des Kom-
ponisten Leo Delibes (1836-1891) 
„Coppelia.“

Die Premiere des Balletts fand 
1870 in Anwesenheit von Napo-
leon III. und seiner Frau Kaiserin 
Eugenie in Paris statt. Die Hoff-
mannsgeschichte über Coppelia 
oder „Das Mädchen mit blauen 
Augen“ hatte einen großen Er-
folg und wird bis heute noch von 
vielen Theatern in verschiedenen 

Ländern aufgeführt. Der französi-
sche Komponist Delibes schuf ei-
nes der ersten Handlungsballette, 
das einen großen Einfluss auf die 
Entwicklung der Ballettkunst aus-
übte.

Prof. Dr. Günter Dammann 
(1941-2021) aus Hamburg ana-
lysierte in seinem Buch „Leben 
und Werk von E.T.A. Hoffmann im 
Spielfilm“ die Gründe der Beliebt-
heit des Delibes‘ Balletts „Coppe-
lia.“ Im Zentrum der Geschichte 
steht die Tochter von Doktor Cop-
pelius, in die sich Fritz verliebt. In 
der Hoffmanns Version muss der 
junge Mann im Widerstand gegen 

den Doktor sterben und im Bal-
lettlibretto hat die Geschichte ein 
glückliches Ende. Solche heitere 
Version mit vielen ungarischen 
und polnischen Tänzen, wurde 
eines der berühmtesten Musikstü-
cke.

2019 fand die Premiere von 
„Coppelia“, aufgeführt vom Wie-
ner Staatsballett, in der Volksoper 
statt. In Toronto präsentierte die 
talentierte Sängerin Madeleine 
Worndle (Soprano) aus der Klasse 
von Stephanie Bogle (The Royal 
Conservatory of Music) eine De-
libes Arie „Les Files de Cadix.“ Sie 
erhielt großen Applaus für ihre 

Interpretation, die nicht nur in 
Kanada, sondern auch in Deutsch-
land bekannt ist.

Galina Vakhromova
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Kanadas Fußball-Team  
streikt - Streit mit Verband um 
Anerkennung

Vancouver (dpa) - Kanadas 
Fußball-Nationalmannschaft ist 
aufgrund eines Spielerstreiks 
nicht zum WM-Vorbereitungsspiel 
gegen Panama angetreten. Die ur-
sprünglich für Sonntagabend an-
gesetzte Begegnung in Vancouver 
musste kurzfristig abgesagt wer-
den, nachdem die Spieler eine 
gemeinsame Erklärung veröffent-
licht hatten. Die Profis fühlen sich 
demnach nicht genug wertge-
schätzt und respektiert. Zuvor wa-
ren Verhandlungen über finanziel-
le Ausgleichszahlungen zwischen 
dem Verband und dem Team ge-
scheitert. Unterschrieben wurde 
das Statement unter anderem mit 

den Worten: «Wir sind Brüder. Wir 
fürchten nichts.»

Das Verhältnis zum Verband Ca-
nada Soccer sei seit Jahren schwie-
rig und angespannt, schrieben die 
Spieler. «Und jetzt hat Canada 
Soccer unsere Mannschaft mit 
Missachtung gestraft und unsere 
Bemühungen gefährdet, die Stan-
dards zu erhöhen und den Fußball 
in Kanada voranzubringen», hieß 
es vom Team, zu dem auch Außen-
verteidiger Alphonso Davies von 
Bayern München gehört.

Gefordert wird von Seite der 
Aktiven eine angemessene Bezah-
lung sowohl für die Männer- als 
auch die Frauennationalteams. 

Aktuell fordern die Profis unter 
anderem 40 Prozent des Preisgel-
des für die Teilnahme an der WM 
in Katar. Canada Soccer habe die 
Gespräche zunächst «unnötig in 
die Länge gezogen» und am Don-
nerstag dann ein schlechtes An-
gebot unterbreitet, hieß es von der 
Mannschaft.

Kanada ist Ende des Jahres 
erstmals seit 1986 wieder bei einer 
WM-Endrunde vertreten. Bereits 
am Donnerstag ist das nächste 
Spiel der Kanadier in der Vorberei-
tung angesetzt. Noch ist nicht klar, 
ob in der Nations League gegen Cu-
raçao tatsächlich gespielt wird.

Ohne Corona-Impfung:  
Max Kepler verpasst Baseball-
Spiele in Kanada

Toronto (dpa) – Weil er nicht 
gegen Corona geimpft ist, hat der 
deutsche Baseball-Profi Max Kep-
ler sein Team Minnesota Twins 
nicht auf deren Reise zu den To-
ronto Blue Jays in der MLB beglei-
ten dürfen. Kepler darf wegen der 
fehlenden Impfung nicht nach Ka-
nada einreisen.

Der 29-Jährige wurde von den 
Twins zusammen mit seinen Mit-
spielern Trevor Megill, Emilio Pa-
gan und Caleb Thielbar auf die 
sogenannte «Restricted List» der 

nordamerikanischen Baseball-Liga 
gesetzt. Das bedeutet, dass Kepler 
in dieser Zeit nicht bezahlt wird. 
Der gebürtige Berliner wird die 
drei Partien in Toronto verpassen 
und damit auf 111 264 Dollar seines 
6,75 Millionen Dollar hohen Jah-
resgehalts verzichten müssen.

«Es ist traurig, dass ich nicht 
bei meiner Mannschaft sein kann 
– vor allem nach den jüngsten Nie-
derlagen», sagte Kepler. Die Twins 
hatten die vergangenen drei Par-
tien gegen die Detroit Lions ver-

loren, ehe sie das erste Spiel in To-
ronto am Freitag (Ortszeit) gegen 
die Blue Jays mit 9:3 gewannen. 
«Alle Spieler wussten, was passie-
ren wird. Man kann 26, 30 Spielern 
nicht sagen, was sie zu denken ha-
ben», sagte Twins-Cheftrainer Roc-
co Baldelli.

Kepler absolviert derzeit seine 
achte Saison bei den Twins und in 
der nordamerikanischen Baseball-
Liga. Mit bislang sechs Homeruns 
hat der 29-Jährige die zweitmeis-
ten seines Teams erzielt.

Gerichtsmedizin: Regisseur  
Jean-Marc Vallée  
starb natürlichen Todes

Los Angeles (dpa) - Knapp vier 
Monate nach dem überraschen-
den Tod des Filmemachers Jean-
Marc Vallée («Dallas Buyers Club») 
hat die Gerichtsmedizin in Kanada 
natürliche Ursachen als Grund ge-
nannt. Kanadische Medien zitier-
ten am Mittwoch aus einer Mittei-
lung von Vallées Familie, dass der 
58-Jährige schwere Arteriosklero-
se hatte und einen Herzstillstand 
erlitt. Der kanadische Regisseur, 

Produzent und Drehbuchautor 
war im Dezember in seiner Hütte 
außerhalb von Quebec City tot auf-
gefunden worden.

Sie würden jetzt noch von Men-
schen in aller Welt hören, die sei-
ne Arbeit und seine Freundschaft 
schätzten, teilten seine Söhne Alex 
und Émile Vallée am Mittwoch mit.

Der in Montreal aufgewachse-
ne Vallée feierte mit Filmen wie 
«C.R.A.Z.Y. - Verrücktes Leben» 

und «Victoria, die junge Königin» 
erste Erfolge. Der internationale 
Durchbruch kam dann 2013 mit 
dem Filmdrama «Dallas Buyers 
Club» um einen Aids-Patienten, 
der in den 80er Jahren Medika-
mente in die USA brachte. Der Film 
holte drei Oscars, darunter für 
Hauptdarsteller Matthew McCo-
naughey und Jared Leto als Neben-
darsteller
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Pöbelnde Kellner als Erfolgsrezept:  
Australien liebt «Karen‘s Diner»
Von Carola Frentzen, dpa

Restaurants sind normalerweise stolz auf ihren guten Service. Anders im australischen «Karen‘s Diner»: Hier werden 
Gäste angepöbelt und extra schlecht bedient. Das kuriose Konzept kommt so gut an, dass die Kette jetzt weltweit  
expandiert. Aber wer ist eigentlich «Karen»?

Sydney (dpa) - Schon der Ein-
tritt ins Restaurant ist ein Erleb-
nis der anderen Art. Nachdem die 
Gäste gut fünf Minuten ignoriert 
werden, schleicht eine Kellnerin 
mit genervter Miene heran. «Habt 
ihr reserviert?» Die Gäste nicken. 
«Na, dann könnt ihr ja auch noch 
was warten», sagt die Bedienung 
harsch und geht wieder. Schließ-
lich kommt sie doch, bedeutet 
mit einer Kopfbewegung, ihr zu 
folgen - und schmeißt dann die 
Speisekarten aus zwei Metern Ent-
fernung lustlos Richtung Tisch, so 
dass sie auf den Boden platschen. 
Kleinlaut kratzen die Gäste die 
Menükarten vom Boden und las-
sen sich auf den bonbonfarbenen 
Stühlen nieder. Willkommen in 
«Karen‘s Diner».

Das Lokal befindet sich im Ein-
kaufszentrum World Square mitten 
im Central Business District (CBD) 
von Sydney. An der rosa-mintgrü-
nen Fassade ist zu lesen, worum es 
geht: «Tolles Essen, schrecklicher 
Service». Auch die Verhaltens-
regeln sind auf einem Schild ver-
merkt: «Setzt Euch hin und haltet 
die Klappe.» Das Abendessen fin-
det dann aber keineswegs in Stille 
statt. Dafür sorgen rotzige Kellne-
rinnen und Kellner sowie diverse 

Trivia-Spiele, bei denen die Gäste 
sich nur blamieren können - ob sie 
wollen oder nicht.

Aber wer ist eigentlich «Karen»? 
Der Name ist seit einigen Jahren 
vor allem in den USA Synonym für 
einen bestimmten Frauentyp und 
mittlerweile ein populäres, in vie-
len Ländern bekanntes Meme. Mit 
dem Spottnamen werden weiße 
Frauen mittleren Alters bezeich-
net, die sich unverschämt und ner-
vig benehmen, ständig Rechte ein-
fordern und Ansprüche anmelden 
- und zur Klärung der oft absurden 
Situationen fordern, Vorgesetz-
te hinzuzuziehen. Der Slogan der 
Karen-Meme lautet dementspre-
chend: «Kann ich mit dem Mana-
ger sprechen?» Die typische Frisur 
ist ein kurzer blonder Bob.

Wer sich immer schon einmal 
so unmöglich wie eine echte Ka-
ren benehmen wollte, der könne 
diese Fantasie nun ungehemmt 
im Diner ausleben, betonen die 
Macher: «Bei „Karen‘s“ werden Sie 
von unhöflichen Kellnern begrüßt 
und bedient, die im Gegenzug er-
warten, dass Sie Ihre allerbeste 
Karen geben. Ein Ort, an dem Sie 
sich beschweren können, bis der 
Arzt kommt, weil es uns buchstäb-
lich nicht interessiert.» Auf den Ti-

schen liegen Haarreifen aus Pappe, 
die den Bob-Schnitt imitieren und 
mit dem Besucherinnen sich auch 
optisch in eine Karen verwandeln 
können.

Das Original von «Karen‘s Di-
ner» wurde erst im vergangenen 
Jahr in Sydney eröffnet - aber das 
kuriose Konzept kommt so gut 
an, dass die Kette nun ganz Aust-
ralien und sogar die Welt erobern 
will. Es gibt schon Filialen in Mel-
bourne, Brisbane und Gold Coast, 
und kürzlich hat ein zweites Lokal 
in Sydney aufgemacht. In Großbri-
tannien öffneten Zweigstellen in 
Sheffield und Manchester. Weitere 
Standorte sind in den USA, Kanada 
und Neuseeland geplant, wie auf 
der Webseite zu lesen ist. Deutsch-
land ist noch nicht darunter - bis-
her.

Ob Alter, Essgewohnheiten, 
Haarschnitt oder Kleidung - alles, 
was ein wenig aus der Norm fällt, 
wird zum Anlass genommen, um 
die Gäste öffentlich bloßzustellen. 
Die Servicekräfte in rot-weißer 
Schürze müssen extrem schlagfer-
tig sein und fast wie Schauspieler 
agieren.

Als eine Asiatin statt Fleisch- 
oder Hähnchenburger die vegane 
Variante bestellt, greift ein Kellner 
zum Mikrofon, zeigt mit dem Fin-
ger auf die Frau und ruft mit hä-
mischer Stimme: «Wir haben eine 
Veganerin im Raum! Buuuuuh!» 
Ein «Buh»-Chor schallt durchs 
Lokal, gefolgt von viel Gelächter. 
Der interaktive Burger-Laden im 
Stil der 1950er Jahre soll vor al-
lem Spaß machen. Die Kette selbst 
spricht von einer «absurd-lustigen 
Erfahrung». Begehrt ist das Lokal 
etwa bei Geburtstagsgesellschaf-
ten oder Junggesellenabschieden.

Allerdings geht es bei den Pö-
beleien zur Sache, es wird geläs-
tert und diffamiert, ruppig auf das 
(fortgeschrittene) Alter mancher 
Gäste hingewiesen - und mehr als 
einmal fallen derbe Schimpfwör-
ter. Jugendliche unter 16 Jahren 
bekommen deshalb nur in Beglei-
tung von Erwachsenen Zugang. 

Sydney: Eine leicht genervt wirkende Kellnerin in rot-weißer Schürze nimmt 
in Karen‘s Diner die Bestellung auf. Foto: Carola Frentzen/dpa

Auch wer schnell beleidigt ist oder 
Dinge leicht persönlich nimmt, ist 
hier nicht gut aufgehoben.

Gute Nachrichten gibt es für 
alle, die wirklich Karen heißen: 
Sie bekommen ein Freigetränk. 
Schlecht ist hingegen, wenn ein 
Gast etwas nachbestellt bezie-
hungsweise nach Ketchup oder 
Salz fragt: «Jetzt kommst Du da-
mit? Hättest Du Dir das nicht frü-
her überlegen können?», faucht die 
Kellnerin und verdreht die Augen.

«Es war ein interessanter 
Abend», sagt ein Mann aus Sydney 
beim Herausgehen. «Das Lokal 
hält alles, was es verspricht: Dreis-
te Bedienung, eine lustige Show 
und leckere Burger.»

Aber es gibt auch Unverständ-

nis. In sozialen Netzwerken wurde 
«Karen‘s Diner» nach der Eröff-
nung heftig diskutiert. «Warum 
sollte jemand in einem Restaurant 
mit so einer negativen Atmosphä-
re essen wollen, das ist absolut 
nichts für mich», schrieb eine Aus-
tralierin. Ein anderer User meinte: 
«Was für eine komplette Geldver-
schwendung. Da muss doch mit 
den Leuten was nicht stimmen, 
wenn sie gutes Geld bezahlen, um 
absichtlich beleidigt zu werden.»

Der Abend endet derweil ge-
nauso unsanft, wie er begonnen 
hat. Zu später Stunde greift einer 
der Kellner noch einmal zum Mi-
krofon. «Geht Eure Rechnungen 
bezahlen!», poltert er. «Und dann 
raus hier!»

Sydney: Die Fassade von Karen‘s Di-
ner in Sydney. Dort ist schon zu le-
sen, worum es geht: „Tolles Essen, 
schrecklicher Service“
 Foto: Carola Frentzen/dpa

Sydney: Im Fenster von Karen‘s Di-
ner erklärt ein Schild die Verhaltens-
regeln: „Setzt Euch hin und haltet die 
Klappe“. Foto: Carola Frentzen/dpa

Emden feiert den Hering - 31. Emder Matjestage
Zu den 31. Emder Matjestagen werden in diesem Jahr zahlreiche Traditionsschiffe und Shantychöre aus Deutschland  
und den Niederlanden erwartet. Mit den Matjestagen erinnert die Stadt an die lange Tradition der ostfriesischen  
Heringsfischerei.

Kim aus den Nieder-
landen zeigt Besuchern 
an einem Verkaufsstand, 
wie ein Doppelmatjes 
nach alter Tradition  
gegessen wird. Fotos: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Zahlreiche Besucher gehen während der Emder  
Matjestage an historischen Schiffen am Delft vorbei.
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Von Mode und Widerstand: «Miss Dior»
Von Sibylle Peine, dpa

Ein Sachbuch erzählt die bewegende Geschichte von Catherine Dior. Die Lieblingsschwester des berühmten Modeschöp-
fers war eine Heldin der Résistance und kam dafür in ein Konzentrationslager.

Berlin (dpa) - Christian Dior 
ist eine Legende. Nach düsteren 
Kriegsjahren revolutionierte er die 
Mode mit seinem New Look, der 
ganz auf Luxus, Opulenz und Le-
bensfreude setzte. Die glitzernde 
Welt der Haute Couture war sein 
Zuhause. Prinzessinnen, Filmstars 
und Industriellengattinnen rissen 
sich um seine Entwürfe. Bis heute 
steht der Name Dior für Eleganz 
und Pariser Chic. Neben Abend-
roben, Cocktailkleidern und Kos-
tümen kreierte der Modeschöpfer 
auch ein Parfüm mit Rosenduft, 
dem er den Namen «Miss Dior» 
gab.

Was kaum einer weiß: Die-
ses Parfüm war seiner Lieblings-
schwester Catherine (1917-2008) 
gewidmet, die ein ebenso heroi-
sches wie grausames Schicksal 
hatte. Während der deutschen Be-
satzungszeit, als ihr Bruder seine 
ersten Kreationen präsentierte, 
schloss sich Catherine Dior der Ré-
sistance an. Sie wurde von der Ge-

stapo verhaftet und in das KZ Ra-
vensbrück verschleppt. Wie durch 
ein Wunder überlebte sie diese 
Tortur, über die sie später kaum 
ein Wort mehr verlor. Auch ihr be-
rühmter Bruder sprach die Vergan-
genheit nicht an.

So blieb ihre tragische Geschich-
te größtenteils verborgen, bis die 
Journalistin Justine Picardie auf 
ihren Namen stieß. Ihr ursprüng-
liches Projekt, eine weitere Biogra-
fie über Christian Dior zu schrei-
ben, ließ sie zugunsten von «Miss 
Dior» fallen. Entstanden ist so ein 
akribisch recherchiertes, aber mit 
feuilletonistischer Eleganz verfass-
tes Sachbuch, das den eigentlich 
fast unmöglichen Spagat zwischen 
Haute Couture und Pariser Gesell-
schaftsleben sowie Gestapo und 
Konzentrationslager eindrucksvoll 
bewältigt.

Die Leser begleiten die Autorin 
hautnah bei ihren aufwendigen 
Recherchereisen durch Frankreich 
und Deutschland zu verschwie-

genen Landsitzen und eleganten 
Modesalons, aber auch zu bedrü-
ckenden Gedenkstätten und histo-
rischen Archiven.

Von Beginn an gab es ein großes 
Problem für die Autorin: Catherine 
Dior, eine willensstarke und coura-
gierte, aber auch sehr bescheidene 
und zurückhaltende Person, hat 
kaum etwas über ihr Leben hin-
terlassen. Die Autorin musste sich 
deshalb alles indirekt erschließen, 
etwa über Berichte von Zeitzeugen, 
die wie Catherine in Pariser Ge-
stapohaft oder im KZ Ravensbrück 
saßen.

Auf die Weise ist über die Ein-
zelbiografie hinaus ein dichtes 
Panorama der Besatzungszeit ent-
standen. Catherine Dior war zu-
nächst Verkäuferin in einem Mode-
geschäft. Kontakt zum Widerstand 
bekam sie über ihren Geliebten 
Hervé des Charbonneries, einen 
frühen Aktivisten der Résistance. 
Er warb Catherine für die Organi-
sation F2 an, die für den britischen 

Geheimdienst arbeitete. Als Agen-
tin «Caro» hatte sie den Auftrag, In-
formationen über die Bewegungen 
deutscher Truppen zu sammeln 
und weiterzugeben.

Diese Undercover-Tätigkeit war 
extrem gefährlich. Von den ca. 2000 
Agenten und Agentinnen wurden 
900 im Laufe der Zeit verhaftet, 
deportiert und getötet. Am 6. Juli 
1944 ging auch Catherine Dior ihren 
Häschern ins Netz. Sie wurde in 
ein Pariser Gestapo-Gefängnis ge-
bracht, wo sie die Folter geradezu 
heldenhaft überstand: «Ich tischte 
ihnen so viele Lügen auf, wie ich 
nur konnte.» Wenig später - die 
Deutschen waren schon auf dem 
Rückzug - wurde sie mit einem der 
letzten französischen Transporte 
ins Frauen-KZ Ravensbrück ge-
bracht. Weitere Lager folgten.

Diese grausamen Monate be-
schreibt Picardie anhand der Er-
innerungen anderer inhaftierter 
Leidensgenossinnen aus der Résis-
tance. Als Catherine Dior Ende Mai 

1945 nach Paris zurückkam und ihr 
Bruder sie überglücklich am Bahn-
hof in Empfang nahm, erkannte er 
sie kaum wieder, so ausgezehrt sei 
sie gewesen. Und doch erwies sie 
sich als eine Frau von erstaunlicher 
Widerstandskraft. Sie sollte ihren 
früh verstorbenen Bruder um mehr 
als ein halbes Jahrhundert über-
leben und wurde mit zahlreichen 
Orden für ihre Tapferkeit im Wider-
stand geehrt.

Ihr zweites Leben verbrachte sie 
als Rosenzüchterin auf ihrem Land-
sitz in Südfrankreich - mehr Schön-
heit, Frieden und Harmonie geht 
eigentlich nicht. Justine Picardies 
Buch ist nicht nur ein eindrucks-
volles historisches Dokument, 
sondern auch eine wunderschöne 
Hommage an eine ungewöhnliche 
Geschwisterliebe in katastrophalen 
Zeiten. Denn so unterschiedlich sie 
auch in Naturell und Lebensstil wa-
ren, so sehr blieben Christian und 
Catherine einander die wichtigsten 
Menschen.

Hamburg: Heinz Strunk, Schriftsteller, aufgenommen am Rande eines Inter-
views in seiner Wohnung. Sein neuer Roman «Ein Sommer in Niendorf» er-
scheint im Rowohlt-Verlag. Foto: Christian Charisius/dpa

Neuer Strunk-Roman -  
Der Weg allen Fleisches am Ostseestrand
Von Ulrike Cordes, dpa

Bildungsroman oder nicht Bildungsroman? In seinem neuen Erzählwerk «Ein Sommer in Niendorf» schildert der  
Hamburger Bestsellerautor Heinz Strunk den Niedergang eines mittelalten Managers im Ostsee-Resort.  
Oder doch eher dessen Ankommen bei sich selbst?

Hamburg (dpa) - Heinz Strunk 
hat es wieder getan. Hat sein kal-
tes, gnadenlos unchristliches Auge 
wieder einmal auf seine als geistig-
moralisch und körperlich zutiefst 
versiffte Wracks wahrgenomme-
nen Mitbürger geworfen. Auf die 
Mitbürgerinnen und Mitbürger 
könnte man - politisch korrekter 
- auch sagen. Was die Sache aber 
nicht viel besser machen würde. 
Und auch aus seinen neuen An- 
und Aussichten hat der Hambur-
ger Kultautor («Fleisch ist mein 
Gemüse»), nunmehr 60 Jahre alt, 
einen Roman geschaffen: «Ein 
Sommer in Niendorf», veröffent-
licht im Rowohlt-Verlag.

Fans der Prosa des mit dem 
Wilhelm Raabe-Literaturpreis 2016 
(für «Der goldene Handschuh») 
und der Goldenen Kamera 2018 
(für «Jürgen – heute wird gelebt») 
ausgezeichneten Allround-Künst-
lers dürften zufrieden sein. Den 
menschlichen und sozialen Total-
abstieg eines Karrieremanns im 
mittleren Alter beschreibt Strunk, 
der sonst auch als Mitglied der mu-
sikalischen Komiker-Vereinigung 
«Studio Braun» Furore macht, auf 
rund 230 Seiten in gewohnt laxer 
Alltagssprache mit minuziöser 

Neigung zum fiesen und unappe-
titlichen Detail.

Am Ende löst sich dieser Roth, 
der mit seinem Luxuskoffer «Ri-
mowa Cabin Twist» an die Lü-
becker Bucht reist, um zwischen 
zwei Jobs eine Chronik seiner Na-
zi-Unternehmerfamilie zu verfas-
sen, auf dem Brodtener Steilufer 
in den Farben des Winters nahezu 
auf.

Das tut er allerdings an der Sei-
te einer unvorstellbar adipösen 
Vertreterin des Prekariats, Simone 
aus Oranienburg, die ihm eine zu-
vor nie gekannte sexuelle Lust zu 
bereiten versteht. Und mit der er 
nun ein Likördepot betreibt, das er 
von Simones jüngst verstorbenem 
Liebhaber, einem Ferienapart-
ment-Hausmeister namens Breda, 
übernommen hat.

Ein Textbeispiel Strunk‘scher 
Charakterisierungskunst, hier je-
doch relativ gemäßigt: «Breda, 
Typ krummer, langer Lulatsch mit 
Plauze, strohiges Haar, pergament-
häutig, dünne Ärmchen und Bein-
chen, hat das Äußere eines chroni-
schen Alkoholikers. Unter seinem 
engen T-Shirt zeichnen sich ein 
halbes Dutzend Speckrollen und 
zwei auf den Sauf-Spitzbauch he-

rabhängende Titten ab.»
Wie sich der Möchtegern-

Schriftsteller Roth, der sich schon 
mal mit Thomas Mann oder auch 
der Literaten-«Gruppe 47» ver-
gleicht, vom Loser-Pärchen Breda 
und Simone weg von seiner an-
gepeilten Schreibtisch-Effizienz 
in dessen alkoholgeschwängerte 
Unterschichtsgefilde lotsen lässt, 
davon handelt «Ein Sommer in 
Niendorf».

Dabei zieht Roth auch den 
Schlussstrich unter seine Ehe, ver-
stößt seine dumm-dreiste Toch-
ter und verkauft sein Haus in der 
Stadt. Man könnte die Geschich-
te also als Anti-Bildungsroman 
bezeichnen, da sie keineswegs 
klassisch von der Reifung eines 
Menschen zu einer Persönlichkeit 
handelt. Sondern scheinbar vom 
genauen Gegenteil.

Und doch ließe das Buch sich - 
in der verqueren Logik des Strunk-
Kosmos - auch so lesen: als kon-
sequenten Bildungsgang eines 
durchschnittlichen 51-Jährigen, 
der alle bürgerlichen Hüllen fallen 
lässt und quasi heldenhaft endlich 
zu sich selbst findet. Zu seiner in-
neren Leere und seiner seelischen 
Apathie. Zur eigenen Doofheit und 

zum eigenen Elend.
Eingebettet ist das Treiben der 

drei maroden Hauptfiguren in ein 
Ostseebad, wie es öder kaum be-
schrieben sein könnte. Und in dem 
Rentenempfänger in beigefarbener 
Kleidung ihre Restlebenszeit vor-
nehmlich damit totschlagen, sich 
auf das Mittagessen zu freuen.

«Niendorf ist ein unstrukturier-
ter Ort ohne jegliche Vibes, keiner-
lei sexuelle Spannung existiert», 
heißt es bei Strunk. Da könnte man 
doch direkt meinen, besser ein Tod 
in Venedig als ein Sommer in Nien-
dorf. Aber was dazu wohl die Tim-
mendorfer Strand Niendorf Touris-
mus GmbH sagen würde?

Thomas-Mann-Preis 2022 geht an US-Erzähler Franzen
Lübeck/München (dpa) - Die 

norddeutsche Hansestadt Lübeck 
und die Bayerische Akademie der 
Schönen Künste verleihen ihren 
gemeinsam vergebenen Thomas-
Mann-Preis in diesem Jahr an den 
US-Schriftsteller Jonathan Franzen.

Spätestens mit seinem dritten 
Roman «The Corrections» (dt.: «Die 
Korrekturen») von 2001 habe sich 
der 1959 geborene Schriftsteller in 
die Weltliteratur der Gegenwart ge-
schrieben, hieß es dazu am Freitag 
in einer Mitteilung der Hansestadt. 

Südtiroler Schriftsteller Zoderer gestorben
Rom (dpa) - Der Südtiroler Au-

tor Joseph Zoderer ist im Alter 
von 86 Jahren gestorben. Das be-
stätigte der Haymon-Verlag der 
Deutschen Presse-Agentur am 
Donnerstag unter Berufung auf 
das familiäre Umfeld. Die Süd-
tiroler Gemeinde Bruneck - einer 
seiner letzten Wohnorte - sowie 

die Südtiroler Landesregierung 
hatten zuvor ebenfalls über den 
Tod Zoderers berichtet. Er galt als 
einer der prägenden Schriftstel-
ler des Alpenraums und einer der 
wichtigsten Autoren der deutsch-
sprachigen Provinz in Norditalien.

Der international preisgekrön-
te Literat wurde 1935 in Meran ge-

Der Preis wird seit 2010 im jährli-
chen Wechsel in Lübeck und Mün-
chen verliehen und ist mit 25 000 
Euro dotiert.

Franzen (62) erhalte ihn für sein 
erzählerisches Werk, das die Tradi-
tion des großen Gesellschafts- und 

boren, zog als Kind aber mit seiner 
Familie nach Graz in Österreich. 
Er beobachtete in den Jahrzehn-
ten danach die Konflikte zwischen 
den deutschsprachigen Südtiro-
lern und den Italienern mitsamt 
den brisanten Fragen der Identi-
tät. Sie prägten sein Schaffen. Der 
Roman «Die Walsche» von 1982 

Familienromans, verbunden mit 
Namen wie Tolstoi, Dostojewski 
und Thomas Mann, im 21. Jahrhun-
dert wiederbelebt habe. Die Verlei-
hung durch Lübecks Bürgermeister 
Jan Lindenau und den Präsiden-
ten der Bayerischen Akademie der 

über eine deutschsprachige Süd-
tirolerin von einem Bergdorf und 
ihren italienischen Freund in der 
Stadt gilt als sein bekanntestes 
Buch.

Südtirol verliere einen großen 
Schriftsteller, der die zeitgenös-
sische Literatur in Südtirol un-
gemein geprägt habe und weit 

Schönen Künste, Winfried Nerdin-
ger, ist für den 16. September in den 
Lübecker Kammerspielen ange-
setzt. Davor wird Preisträger Fran-
zen am Nachmittag in deutscher 
Sprache aus seinem aktuellen Ro-
man «Crossroads» lesen. 

darüber hinaus wahrgenommen 
worden sei, sagte Landeshaupt-
mann Arno Kompatscher. «Er 
wurde zu einem Kulturvermittler: 
Mit seinen Werken hat er die Le-
benswelt Südtirols einem interna-
tionalen Publikum nähergebracht 
hat.»
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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.

Der freche Kobold aus der DDR - Pittiplatsch wird 60
Von Sophia-Caroline Kosel, dpa

«Ach du meine Nase!» oder «Kannste glauben!»: Diese eindringlichen kurzen Kommentare gehören genauso zu Pitti-
platsch wie seine Freunde aus dem Märchenwald. Seit nun schon 60 Jahren.

Berlin (dpa) - Geboren wurde 
er mitten im Kalten Krieg, in der 
DDR. Seitdem bringt der kleine 
Kobold abends viele Kinder zum 
Lachen, bevor sie schlafen gehen. 
Sich selbst nennt er «Pittiplatsch, 
der Liebe», aber er ist gern frech 
und um Ausreden nie verlegen. 
Nun wird der niedliche TV-Star, 
der im «Abendgruß» des «Sand-
männchens» schon viele Genera-
tionen von Jungen und Mädchen 
unterhalten hat, 60 Jahre alt. Und 
das wird gefeiert, zum Beispiel mit 
neuen Episoden und einer langen 
«Pitti»-Nacht im rbb. Der Entertai-
ner Bürger Lars Dietrich hat eigens 
ein Geburtstagslied geschaffen, 
das er singt: «Pitti Pitti Birthday» 
(Komposition: Claudio Pagonis).

Der in Potsdam als Lars Dietrich 
geborene KiKA-Moderator erzählte 
jüngst der «Superillu», er sei schon 
als Junge ein riesengroßer Fan von 
Pittiplatsch gewesen. «Ich habe 
mich tatsächlich sehr mit ihm 
identifiziert. Sein Humor, all die 
Frechheiten, die er beging...» Und: 
«Er war ja durchaus auch trotzig 
und alles andere als aalglatt - be-
kam sich aber immer auch wieder 
in den Griff und konnte sich ent-
schuldigen. Das macht ihn zu einer 
wichtigen Figur, gerade für Kinder, 
wie ich eines damals war.»

Am 17. Juni 1962 hatte Pitti-
platsch seinen ersten TV-Auftritt 

- beim Sandmännchen im DDR-
Fernsehen, in der Schneiderstube 
von Meister Nadelöhr. Einige Päda-
gogen waren von der frechen Figur 
allerdings nicht sehr angetan. Sie 
befürchteten, dass die Kinder von 
dem Kobold Dummheiten lernen. 
Deshalb wurde Pitti nach nur zwei 
Folgen wieder aus der Sendung 
genommen, wie Puppenspieler 
Heinz Schröder (1928-2009), der 
ihm damals seine Stimme gab, 
Jahrzehnte später berichtete. Nach 
zahlreichen Protestbriefen er-
schien Pittiplatsch zu Heiligabend 
1962 wieder.

Am liebsten ist er mit seinen 
beiden besten Freunden im Mär-
chenwald unterwegs: der quassel-
freudigen Ente Schnatterinchen 
und dem zotteligen Hund Moppi. 
Rund fünf Minuten lang erleben 
die drei gemeinsam kleine Aben-
teuer im Märchenwald. Der Ko-
bold mit dem losen Mundwerk 
heckt oft Streiche aus.

Mehr als 500 kurze Abend-
grußgeschichten rund um das Trio 
wurden bis 1991 produziert. Dann 
wurde der Deutsche Fernsehfunk 
(DFF), das einstige DDR-Fernse-
hen, abgewickelt. Das bedeutete: 
Neue Episoden rund um Pitti-
platsch und Co. gab es nicht mehr. 
Der Kobold überlebte dennoch, 
denn das «Sandmännchen» zählt 
zu einer von ganz wenigen Sen-

dungen aus dem DDR-Fernsehen, 
die es bis heute gibt.

Nach dem Ende des DDR-Fern-
sehens wurden fast 30 Jahre lang 
die alten Episoden wiederholt; im 
KiKA, im rbb und im MDR. Zum 
60. Geburtstag von «Unser Sand-
männchen» im Jahr 2019 entstan-
den dann erstmals 13 neue Pitti-
platsch-Geschichten - unter der 
Federführung des rbb. Auch ein 
neues Set und neue Puppen wur-
den geschaffen.  

Seither ist Pitti eigentlich ein 
«Wessi», denn die neu entwickel-
te Kobold-Puppe entstammt der 
Werkstatt des Puppenspielers Nor-
man Schneider im kleinen Ort Sas-
senberg in NRW. «Heutzutage ach-
tet man darauf, dass die Figuren 
möglichst so lebendig aussehen, 
dass man als Betrachter vergisst, 
dass es Handpuppen sind. Sie sol-
len zum Leben erwachen», sagte er 
der dpa. Pittiplatsch hat seither ei-
nen auf und zu klappenden Mund. 
Statt der bemalten Halbkugeln, die 
in der DDR-Version die Augen wa-
ren, strahlen nun Glasaugen aus 
seinem Gesicht. Auch Moppis Blick 
ist anders.

Nun, zum runden Geburtstag, 
gibt es weitere 13 neue Episoden 
mit Pitti, Moppi und Schnatte-
rinchen. Sie entstanden in den 
Woodland-Studios in Wedel bei 
Hamburg, wie der federführen-

Hamburg: Pittiplatsch, aufgenommen am Set im Studio Hamburg. «Ach du 
meine Nase!» oder «Kannste glauben!»: Diese eindringlichen kurzen Kommen-
tare gehören genauso zu Pittiplatsch wie seine Freunde aus dem Märchen-
wald. Seit nun schon 60 Jahren. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

de Sender rbb mitteilte. Die drei 
Freunde treten zum Beispiel im 
«Pitti Song Contest» (PSC) gegen-
einander an, um am Ende festzu-
stellen, dass gemeinsames Singen 
am meisten Spaß macht.

Auch Pittis Geburtstag wird ge-
feiert. Seine Freunde verraten ihm 
aber nicht, was sie ihm schenken 
werden, wie es weiter in der An-
kündigung heißt. Und: Pitti darf 
zum Jubiläum das erste Mal ge-
meinsam mit dem drei Jahre äl-
teren Sandmann vor der Kamera 
stehen.

In KiKA, rbb und MDR sind die 

neuen Episoden ab 16. Juni zu se-
hen - immer donnerstags beim 
«Sandmännchen» (KiKA 18.50 Uhr, 
rbb 17.53, MDR 18.54 Uhr.) Zudem 
gibt es vom 17. auf den 18. Juni im 
rbb «Die lange Kobold-Nacht – 60 
Jahre Pittiplatsch» (0.10 Uhr - 6.55 
Uhr). Für die Zuschauer ist dies 
eine Zeitreise durch die Jahrzehn-
te: vom allerersten Pittiplatsch-
Auftritt im sozialistischen «Abend-
gruß» über die DDR-Produktionen 
«Pittiplatsch im Koboldland» für 
die Weihnachtszeit bis zu den 
jüngst produzierten Episoden.

Meilensteine der documenta:  
Werke vergangener Schauen prägen Kassel
Von Nicole Schippers, dpa

Der Start der documenta fifteen in wenigen Tagen wird mit Spannung erwartet. Wer die Weltkunstausstellung in Kassel 
besucht, kann auch die verbliebenen Außenwerke früherer Ausstellungen erkunden, die das Stadtbild prägen.

Kassel (dpa) - Alle fünf Jahre 
wird Kassel zum Mekka für Kunst-
fans. Am 18. Juni startet die 15. 
Ausgabe der 100 Tage währenden 
documenta, die neben der Bienna-
le in Venedig als wichtigste Präsen-
tation für Gegenwartskunst gilt. 
Bei einem Besuch lohnt sich auch 
ein Blick auf verbliebene Werke 
vorangegangener Ausgaben. Eine 
Auswahl:

Die documenta 6 im Jahr 1977 
hat besonders viele Spuren in Kas-
sel hinterlassen. Wobei man schon 
genau hinschauen muss, um den 
vertikalen Erdkilometer zu ent-
decken. Auf dem Friedrichsplatz 
nahe der Statue von Landgraf 
Friedrich II. ist von dem Werk des 
US-amerikanische Künstlers Wal-
ter De Maria nämlich nur eine klei-
nen Messingscheibe in einer Sand-
steinplatte zu sehen. Der Rest, ein 
1000 Meter langer Messingstab, 
wurde in die Erde eingelassen und 
bleibt dem Auge verborgen.

Der Rahmenbau der Künstler-
gruppe Haus-Rucker-Co hingegen 
ist weithin sichtbar. Die begehbare 
Plastik, die aus einer Rahmenkons-
truktion besteht, der ein kleinerer 
Rahmen vorgehängt ist, befindet 
sich oberhalb der Gustav-Mahler-
Treppe. Der Blick wird von dem 
großen durch den kleinen Rahmen 
geführt und auf die Orangerie in 
der Karlsaue fokussiert.

Immer samstags ziert die welt-
weit erste permanente Laser-
Licht-Skulptur im öffentlichen 
Stadtraum den Kasseler Nacht-
himmel. Der grüne und rote Strahl 
des Laserscapes von Horst H. Bau-
mann verbindet den Herkules, die 
Orangerie, das Hessische Landes-
museum und die Karlsaue und 

damit die wichtigsten historische 
Wahrzeichen der Stadt.

Zunächst umstritten, aber in-
zwischen nicht mehr aus dem 
Stadtbild wegzudenken sind die 
7000 Eichen von Joseph Beuys. 
Mithilfe freiwilliger Helfer pflanz-
te er im Laufe mehrerer Jahre 
7000 Bäume an unterschiedlichen 
Standorten in Kassel - jeweils zu-
sammen mit einem begleitenden 
Basaltstein. Dazu wurden 7000 
Basaltstelen bis zu ihrem Einsatz 
auf dem Friedrichsplatz vor dem 
Fridericianum gelagert - sehr zum 
Ärger der Kasseler Bürger. Je mehr 
Bäume gepflanzt wurden, desto 
kleiner wurde die Stein-Plastik. 
Das Landschaftskunstwerk wurde 
der Öffentlichkeit auf der docu-
menta 7 im Jahr 1982 vorgestellt 
und 1987 zur documenta 8 voll-
endet.

Ebenfalls 1982 platzierte Claes 
Oldenburg Die Spitzhacke am Ufer 
der Fulda nahe der Drahtbrücke. 
Das überdimensionierte Denkmal 
des Werkzeugs verweist auf Kas-
sels Wiederaufbau. Nach Olden-
burgs Worten hat der Herkules, der 
im Bergpark über Kassel thront, die 
Spitzhacke dorthin geschleudert.

Die Fremden auf dem Portikus 
des Modehauses SinnLeffers am 
Friedrichsplatz verkörpern seit der 
documenta 9 im Jahr 1992 Aus-
grenzung und fehlende Integra-
tion. Ratlos und isoliert wirken die 
drei menschlichen Keramikfiguren 
unterschiedlicher ethnischer und 
geografischer Herkunft, die samt 
Gepäck auf dem Säulenportal des 
ehemaligen Roten Palais gestran-
det sind. Mit niedergeschlagenen 
Augen blicken sie auf das Treiben 
auf dem Friedrichsplatz unter ih-

nen, ohne am städtischen Leben 
teilhaben zu können.

Scheinbar unaufhaltsam nach 
oben strebt Jonathan Borofskys 
Man Walking to the Sky, eben-
falls ein Relikt der documenta 9. 
Eine Männerfigur, von den Kasse-
ler Bürgern als Himmelsstürmer 
bezeichnet, schreitet zügig und 
entschlossen auf einem Stahlrohr 
gen Himmel. 25 Meter lang ist das 
Rohr, der Neigungswinkel beträgt 
63 Grad. Auf dem Vorplatz des Kul-
turbahnhofs Kassel ragt es 15 Me-
ter in die Höhe.

Am Rande der Karlsaue nahe 
der Gustav-Mahler-Treppe lädt 
seit der documenta 13 im Jahr 2012 
das Kunstwerk Idee di Pietra zum 
Spekulieren ein. Die als «Penone 
Baum» bekannte rund neun Meter 
hohe Skulptur des Künstlers Giu-
seppe Penone besteht aus einem 
Bronzeabguss eines Wallnussbau-
mes. Seine Äste sind stark gestutzt 
und in seiner Krone trägt er einen 
Granit-Findling. Wie bei der Frage 
nach dem Huhn und dem Ei bleibt 
auch hier offen, ob der Findling 
von dem Baum hochgedrückt wor-
den oder der Stein vom Himmel 
gefallen ist.

Für gewaltigen Diskussions-
stoff nach der documenta 14 vor 
fünf Jahren hat Olu Oguibes Das 
Fremdlinge und Flüchtlinge Mo-
nument gesorgt. Das Kunstwerk 
in Form eines Obelisken trägt in 
den vier in Kassel am häufigsten 
gesprochenen Sprachen Arabisch, 
Deutsch, Englisch und Türkisch 
die vergoldete Inschrift «Ich war 
ein Fremdling und ihr habt mich 
aufgenommen» - ein Zitat aus dem 
Matthäus-Evangelium. Während 
der documenta stand es auf dem 

Königsplatz. Nach dem Willen 
des nigerianisch-amerikanischen 
Künstlers Oguibe sollte es dort 
bleiben. Eine Mehrheit der Stadt-
verordneten lehnte das allerdings 
ab. Die Stadt entfernte das Mahn-
mal schließlich in einer unange-
kündigten Aktion vom Königsplatz 
und lagerte es auf einem Bauhof 
ein. Oguibe stimmte daraufhin der 
Versetzung des Obelisken an den 
von der Stadt vorgeschlagenen 
neuen Standort zu. Das Denkmal 
fand schließlich in der Treppen-
straße seinen Platz.

Viel Aufsehen erregte auch eine 
Skulptur, die zwar oft für ein docu-
menta-Kunstwerk gehalten wird, 
aber keines ist. Vor Beginn der do-
cumenta 13 im Jahr 2012 hatte der 

Künstler Stephan Balkenhol auf 
dem Turm der Sankt Elisabeth-
Kirche am Friedrichsplatz seinen 
Mann im Turm aufgestellt. Die Ar-
beit zeigt einen Mann, der mit aus-
gebreiteten Armen auf einer golde-
nen Kugel hoch oben im Kirchturm 
steht. Besorgte Passanten riefen 
daraufhin Feuerwehr und Polizei, 
weil sie dachten, es wolle sich eine 
Person vom Turm des Gotteshau-
ses in die Tiefe stürzen. Außerdem 
geriet der Bildhauer mit der dama-
ligen documenta-Chefin Carolyn 
Christov-Bakargiev in Streit, weil 
diese durch die nicht zur docu-
menta gehörende Skulptur ihre 
Ausstellung gestört sah. Balkenhol 
schenkte das Werk schließlich der 
katholischen Kirche.
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Kommt die Pockenimpfung mit dem  
Affenpocken-Ausbruch zurück?
Von Gisela Gross, dpa

Die ungewöhnlichen Fälle von Affenpocken in westlichen Ländern sorgen bei vielen Menschen für ein Déjà-vu: Braucht 
es wie bei Corona mehr Impfschutz in der Bevölkerung?

Berlin (dpa) - Bis heute zeugt 
die Narbe am Oberarm vieler Er-
wachsener davon: 1967 startete 
die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) eine weltweite Impfkam-
pagne gegen Pocken, im Zuge de-
rer Milliarden geimpft wurden. Es 
war der Anfang vom Ende der auch 
Blattern genannten Krankheit. Sie 
hatte zuvor jahrtausendelang ge-
wütet. Selbst bei ägyptischen Mu-
mien fanden sich pockenähnliche 
Hautausschläge. Drei von zehn In-
fizierten starben nach Angaben der 
US-Seuchenschutzbehörde CDC. 
Überlebende blieben oft durch 
Narben gezeichnet. Bereits 1980 er-
klärte die WHO die Ausrottung der 
Pocken, der letzte natürliche Fall 
wurde drei Jahre zuvor erfasst.

Seit dem Ende von Pockenimp-
fungen - die Pflicht zur Erstimpfung 
wurde etwa in der BRD 1976 und in 
der DDR 1982 aufgehoben - sind al-
lerdings immer weniger Menschen 
gegen das Variolavirus immun, das 
die Pocken hervorruft. Mit der der-
zeit ungewöhnlichen Häufung von 
Affenpockenfällen in westlichen 
Ländern durch einen verwandten 
Erreger stellt sich nach der Er-
fahrung mit Covid-19 die Frage: 
Braucht es nun erneut eine breite 
Impfkampagne oder reicht das bei 
bestimmten Gruppen?

Speziell gegen Affenpocken gibt 
es in Europa keine zugelassenen 
Impfstoffe. Allerdings nehmen 
Fachleute an, dass herkömmliche 
Pockenimpfstoffe einen gewissen 
Schutz bieten. Diese haben eine 
sehr lange Geschichte. Die erste 
gut belegte erfolgreiche Impfung 
gelang dem englischen Landarzt 
Edward Jenner 1796 gegen Pocken: 
Er verabreichte einem Jungen zu-
nächst Kuhpockenviren, einen mit 
den Pocken verwandten Erreger, 
der weniger schwer krank macht. 
Einige Zeit später setzte Jenner das 
Kind mehrfach dem Pockenvirus 
aus - und es ging gut, der Junge er-
krankte nicht daran. Chinesischen 
Quellen zufolge gibt es Formen 
und Versuche der Pocken-Immu-
nisierung aber schon viel länger, 
heißt es in einem Konferenzbericht 
zur Ausrottung der Pocken - seit 
mindestens 1000 Jahren.

Auch nach der Ausrottung rück-
te die Pockengefahr noch einmal 
ins Bewusstsein: Durch den An-
schlag auf das World Trade Center 
in den USA legten viele Länder aus 
Furcht vor Bioterrorismus Vorräte 
mit Pockenimpfstoff an. Vermeh-
rungsfähige echte Menschenpo-
ckenviren lagern in den USA und in 
Russland, wie der Virologe Norbert 
Nowotny vom Institut für Virologie 
der Veterinärmedizinischen Uni-
versität Wien sagte. «Rückblickend 
muss man aber festhalten, dass die 
Ängste vor Bioterrorismus nach 
2001 irrational waren. Der Einsatz 
von Pocken als Waffe wäre schließ-
lich überhaupt nicht kontrollier-
bar.»

Die Bundesregierung hat laut ei-
nem Bericht für den Gesundheits-
ausschuss des Bundestages etwa 
100 Millionen Dosen Pockenimpf-
stoff eingelagert. Dieses Vakzin sei 
wegen zu erwartender Nebenwir-
kungen jedoch nicht zum Einsatz 
gegen Affenpocken geeignet, sagte 
Bundesgesundheitsminister Karl 
Lauterbach.

«Der ältere Pockenimpfstoff hat 
viele Nebenwirkungen, zudem ent-
hält er vermehrungsfähige Viren, 
die sich im Körper von immunge-
schwächten Menschen ausbreiten 
könnten», sagte Stefan Kaufmann, 

emeritierter Direktor am Berliner 
Max-Planck-Institut für Infektions-
biologie. Nach den Worten des 
Wiener Facharztes für Impfen und 
Reisemedizin Herwig Kollaritsch 
wäre heutzutage etwa ein Viertel 
der Bevölkerung wegen Gegen-
anzeigen wie Immunschwächen 
nicht mehr damit impfbar.

Daneben gibt es noch einen 
neueren Pockenimpfstoff, der auf 
einer Weiterentwicklung durch 
den Mikrobiologen Anton Mayr in 
den 1960er Jahren in Bayern ba-
siert: Dabei werde ein im Labor ab-
geschwächtes Impfvirus genutzt, 
um eine Immunantwort gegen 
Pocken zu erzeugen, sagte Kolla-
ritsch. Fachleute sprechen kurz 
von MVA-Impfung (MVA: Modifi-
ziertes Vacciniavirus Ankara).

«Diese Impfung wurde in den 
1960ern eine Zeit lang verwen-
det, aber nie in großem Stil. Sie ist 
besser verträglich, das Virus nicht 
mehr vermehrungsfähig», sagte 
Kollaritsch, der Mitglied des öster-
reichischen Pendants zur Ständi-
gen Impfkommission (Stiko) ist. Es 
bilde sich auch keine Impfnarbe. 
Er sieht bei dem Vakzin das Prob-
lem einer recht ungewissen Impf-
effektivität in der Praxis angesichts 
der ausgerotteten Krankheit. «Man 
kann aber mit an Sicherheit gren-

zender Wahrscheinlichkeit von 
einem Schutz ausgehen.»

Das seit 2013 in der EU für Er-
wachsene gegen Pocken zugelas-
sene MVA-Vakzin heißt Imvanex 
und kommt von der deutsch-dä-
nischen Firma Bavarian Nordic. In 
den Vereinigten Staaten ist es be-
reits gegen Affenpocken zugelas-
sen. Die WHO wies kürzlich darauf 
hin, dass es nicht flächendeckend 
verfügbar sei. Britische Gesund-
heitsbehörden haben jüngst nach 
Angaben der UK Health Security 
Agency mehr als 1000 Dosen da-
von an Kontaktpersonen von Af-
fenpocken-Infizierten verabreicht.

Auch Deutschland sorgt für den 
Fall vor, dass solche sogenannten 
Ringimpfungen bei Kontakten von 
Erkrankten notwendig werden 
sollten: Lauterbach kündigte am 
Dienstag die prophylaktische Be-
stellung von bis zu 40 000 Dosen 
Imvanex an. Konkrete Pläne, die-
sen auch zu verwenden, gebe es 
noch nicht. «Wir könnten diesen 
Impfstoff, sollte es notwendig wer-
den, unmittelbar einsetzen», sagte 
Lauterbach.

Die angekündigten bis zu 40 
000 Dosen könnten laut dem Prä-
sidenten der Gesellschaft für Viro-
logie, Ralf Bartenschlager, knapp 
bemessen sein. «Dennoch ist das 
ein guter Anfang, insbesondere für 
Impfungen im Bereich bekannter 
Infektionscluster, wodurch man 
das Ausbruchsgeschehen wahr-
scheinlich deutlich eingrenzen 
kann», sagte der Virologe vom 
Universitätsklinikum Heidelberg. 
«Wir wissen nicht, wie sich der 
Ausbruch weiter entwickelt. Des-
halb sollte man zügig mit diesen 
Impfungen beginnen. Bei weiterer 
Verbreitung des Erregers wird das 
Eindämmen sonst immer schwie-
riger.» Er gab zu bedenken, dass 
pro Person zwei Dosen im Abstand 
von 28 Tagen nötig seien.

Kollaritsch sieht in dem neu-
eren Impfstoff allenfalls ein Inst-
rument, um Menschen zu impfen, 
die ein hohes Risiko haben, dem 
Erreger ausgesetzt zu sein. Als Bei-
spiel nennt er das Personal speziel-
ler Isolierstationen, die Infizierte 
versorgen. «Für die breite Bevöl-

kerung wäre diese Impfung Un-
fug. Affenpocken sind wesentlich 
harmloser als die Pocken und in-
fektionsepidemiologisch von viel 
geringerer Bedeutung. Wir müs-
sen auch bedenken, dass eine sehr 
gute Therapie für Infizierte verfüg-
bar ist.»

Auch Virologe Nowotny be-
tonte: «Es gibt einen Riesenunter-
schied zwischen Affenpocken und 
Corona. Das wird diesmal keine 
Pandemie. Ich gehe davon aus, 
dass der Spuk in einigen Wochen 
bis wenigen Monaten vorbei ist.» 
Der Erreger der Affenpocken sei 
ein DNA-Virus - das heiße, es sei 
sehr viel träger als Sars-CoV-2 und 
mutiere kaum. Varianten werde 
man daher nicht so schnell se-
hen. Er nehme auch nicht an, dass 
Impfstoffe speziell an Affenpocken 
angepasst werden müssen. Die 
Mortalität bei dem bisher bei der 
Häufung in Europa nachgewiese-
nen westafrikanischen Stamm der 
Affenpocken betrage in der Lite-
ratur ein Prozent: «In westlichen 
Ländern ist aber von geringeren 
Werten auszugehen.»

Der Leiter der Ständigen Impf-
kommission (Stiko), Thomas Mer-
tens, sagte kürzlich im SWR: «Ich 
glaube nicht, dass es jetzt Sinn 
macht, sich Gedanken darüber zu 
machen, die ganze Bevölkerung im 
Augenblick gegen Pocken zu imp-
fen.»

Das Robert Koch-Institut (RKI) 
hielt fest, dass nach derzeitigem 
Wissen ein enger Kontakt für eine 
Erreger-Übertragung erforderlich 
sei, «deshalb kann gegenwärtig 
davon ausgegangen werden, dass 
der Ausbruch begrenzt bleibt». 
Empfohlen wird Isolierung be-
ziehungsweise Quarantäne für In-
fizierte und ihre engen Kontakte. 
Kontakte von Infizierten müssen 
aus Expertensicht genau nach-
verfolgt werden. Das kann aber 
herausfordernd werden: Die Inku-
bationszeit beträgt laut RKI 5 bis 
21 Tage. Menschen mit mehreren 
Sexualpartnern haben nach RKI-
Einschätzung eine höhere Infek-
tionsgefahr als andere. Gerade bei 
ihnen aber dürften auch anonyme 
Kontakte eine Rolle spielen.

1967, Hannover: Eine Familie geht zur Pockenschutzimpfung. 
 Foto: Wolfgang Weihs/dpa

Studie:  
Spazieren hilft gegen Kniearthrose im Frühstadium
Bei Arthrose im Knie ist der Gelenk-Knorpel abgenutzt.  
Starke Schmerzen können die Folge sein. Regelmäßiges Gehen kann helfen - zumindest wenn man früh genug  
damit anfängt.

Houston (dpa) - Regelmäßige 
Spaziergänge können einer Studie 
zufolge bei Kniearthrose Schmer-
zen vorbeugen. Grace Lo vom Bay-
lor College of Medicine in Houston 
(US-Bundesstaat Texas) unter-
suchte mit ihrem Team mehr als 
1200 Patienten mit Kniegelenks-
arthrose, wie sie im Fachblatt «Ar-
thritis & Rheumatology» schreibt. 
Demnach kann in einem frühen 
Krankheitsstadium Gehen das 
Entstehen von häufigen Beschwer-
den verhindern. Bei Menschen, die 
bereits Schmerzen durch Arthrose 
hatten, war dagegen kein Effekt 
messbar.

«Das Center for Disease Control 
(CDC) empfiehlt regelmäßige kör-
perliche Aktivität, um das Risiko 
für Herz-Kreislauferkrankungen, 

Diabetes und Übergewicht zu sen-
ken», sagte Lo laut einer Presse-
mitteilung. Die Studie zeige nun 
die langfristigen Vorteile von Be-
wegung für Arthrose-Patienten.

In Deutschland haben laut 
Deutscher Arthrose-Hilfe etwa fünf 
Millionen Menschen Beschwerden 
durch Arthrose. Vor allem Ältere 
sind betroffen. Durch jahrelange 
Belastungen kann es unter an-
derem im Kniegelenk zu einem 
schleichenden Abbau der Knorpel-
substanz kommen. Ist der schüt-
zende Knorpel zerstört, führt das 
zu starken Schmerzen. Betroffene 
können das Knie nicht mehr rich-
tig belasten, treiben weniger Sport 
und sind im Alltag eingeschränkt.

Gegen die akuten Beschwerden 
verschreiben Ärzte oft Schmerz-

mittel oder spritzen Cortison in 
den Gelenkspalt. Aufhalten lässt 
sich die fortschreitende Zerstö-
rung des Gelenks aber dadurch 
nicht. Häufig brauchen Betroffene 
eine Operation oder ein künstli-
ches Kniegelenk.

Lo und ihr Team konzentrier-
ten sich in ihrer Arbeit auf mehr 
als 1200 über 50-jährige Patienten 
an vier US-Kliniken. Während eini-
ge zu Beginn über Knieschmerzen 
klagten, war bei anderen die Er-
krankung lediglich auf Röntgenbil-
dern sichtbar. Um den Einfluss von 
Gehen auf die Arthrose zu untersu-
chen, füllten die Betroffenen über 
einen Zeitraum von acht Jahren 
wiederholt Fragebögen zur Häu-
figkeit ihrer Knieschmerzen aus. 
Gleichzeitig gaben sie an, wie oft 

und wie lange sie jeden Tag aktiv 
gingen.

Patienten, die sich regelmä-
ßig bewegten und zu Beginn des 
Beobachtungszeitraumes nicht 
über Schmerzen klagten, waren 
klar im Vorteil: Für sie war es im 
Vergleich zu Nicht-Gehern um 40 
Prozent weniger wahrscheinlich, 
Knieschmerzen zu entwickeln. 
Auch der Gelenkverschleiß schritt 
langsamer voran. Patienten mit 
O-Beinen profitierten demnach 
besonders von regelmäßigem Ge-
hen. «Unsere Ergebnisse zeigen, 
dass häufiges Gehen Patienten 
mit Arthrose im Knie gegen häu-
fige Schmerzen helfen kann - und 
möglicherweise auch zusätzliche 
Schäden im Gelenk verhindert», 
sagt Lo. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
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Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

Do You Have an In-
flammatory Lifestyle?

Chronic inflammation is un-
like what happens with a cut or 
an invading germ when the im-
mune system mounts a fight and 
then stands down. In such cases, 
inflammation is part of the hea-
ling response. But when lifestyle 
issues have the immune system 
active all the time, there may be 
no symptoms, but plenty of costs.

Dr. Erin Michos, Director of 
Women’s Cardiovascular Health 
at Johns Hopkins Medicine, ex-
plains, “Sustained low levels of 
inflammation irritate your blood 
vessels. Inflammation may pro-
mote the growth of plaques, loo-
sen plaque in your arteries and 
trigger blood clots — the primary 
cause of heart attacks and stro-
kes.”

Rheumatoid arthritis and dia-
betes involve chronic inflammati-
on. Immune cells and the antibo-
dies they produce create swelling 
to help isolate the problem. But 
the problem is persistent, and 
inflammation remains constant, 
not temporary.

Doctors may suggest a range 
of new treatments to reduce this 
inflammation. Yet, a recent head-
line published by Harvard Medi-
cal School reads, “Doctors are le-
arning that one of the best ways 
to reduce inflammation lies not in 
the medicine cabinet, but in the 
refrigerator.”

Dr. Frank Hu, professor of nu-
trition and epidemiology at the 
Harvard School of Public Health, 
says, „Many experimental studies 
have shown that components of 
foods or beverages may have anti-
inflammatory effects.“

Tomatoes, olive oil, green veg-
gies, nuts, blueberries, apples, 
and leafy greens are high in na-
tural antioxidants and polyphe-
nols—protective compounds 
found in plants.   Coffee may 
protect against inflammation, as 
well.

But now there is compelling 
evidence that the extent to which 
omega-3 fatty acids found in fish 
like salmon and mackerel feature 
in the diet is a reliable risk bench-
mark for cardiovascular disease.

Research published in the 
American Journal of Clinical Nu-
trition suggests that “a low ome-
ga-3 index is as strong of a predic-
tor of early death as smoking.”

The Omega-3 Index measures 
the amount of EPA and DHA, two 
types of omega-3 essential fat-
ty acids, through a simple blood 
test that can be done at home and 

mailed in for analysis. The results 
indicate omega-3 status – with an 
optimal Omega-3 Index being 8% 
or higher, an intermediate being 
between 4% and 8%, and a low 
Omega-3 Index at 4% and below.

Researchers used data from 
the Framingham Study, an ongo-
ing, longitudinal study involving 
the collection of biological and 
lifestyle risk factors for cardiova-
scular, disease across multiple ge-
nerations of participants.

They found that individuals 
with the highest Omega-3 Index 
were 33% less likely to succumb 
to heart disease during the follow-
up period of their study compared 
with those with the lowest Ome-
ga-3 Index.

Dr Bill Harris, one of the lead 
researchers, reports that the re-
lative concentration of omega-3 
fatty acids in the blood is just as 
compelling a predictor of morta-
lity as lipid levels, blood pressure, 
smoking, and diabetic status.

What to do? Make the modifi-
cations to lifestyle that will dra-
matically change the predicted 
outcome – some of which can 
reasonable be expected to add ye-
ars of good life.  Don’t smoke and 
reverse your course if you are pre-
diabetic.

If you are interested in testing 
your omega-3 status, as we did 
and wrote about in past columns, 
you can determine if you are, like 
most North Americans among the 
vast majority who are not in the 
healthy range.

The bottom line, it’s not easy 
to eat salmon and other omega-3 
rich foods or to get those oils ab-
sorbed sufficiently enough to ba-
lance out other fatty foods in the 
diet.  On supplementation, be a 
smart consumer, as not all ome-
ga-3 is the same. Read past artic-
les at docgiff.com to learn why 
you should look for pre-digested 
omega-3.
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Studie:  
Folgen von Klimawandel bedro-
hen Lebensräume von Zugvögeln

Fund in Bayern bringt Erkennt-
nisse zum Aussterben der Dinos

Alle drei Jahre werden Zugvögel entlang ihrer ostatlantischen Zugstre-
cke gezählt. Die Beobachtungen geben Aufschluss über die Populatio-
nen, aber auch über Einflüsse auf ihre Lebensräume. Mit Sorge blicken 
Forscher dabei auf den Klimawandel.

Geologische Funde im Lattengebirge bei Bad Reichenhall erzählen vom 
weltweiten Aussterben der Dinosaurier. Gleich zwei einschneidende Er-
eignisse ereilten die Dinos vor 66 Millionen Jahren, wie Funde an einer 
abgelegenen Stelle dort nahelegen.

Wilhelmshaven (dpa) - Folgen 
des sich ändernden Weltklimas 
bedrohen einer Studie zufolge die 
Lebensräume mancher Zugvögel 
entlang ihrer ostatlantischen Zug-
routen. In Nordwesteuropa wer-
de der steigende Meeresspiegel 
bereits zu den Hauptbelastungen 
gezählt, teilte das Gemeinsame 
Wattenmeersekretariat in Wil-
helmshaven kürzlich anlässlich 
der Veröffentlichung des Untersu-
chungsberichts mit. Das Watten-
meer vor den Küsten Dänemarks, 
Deutschlands und der Niederlande 
gilt als Drehscheibe des ostatlanti-
schen Vogelzuge. In dem von der 
Unesco ausgezeichneten Feucht-
gebiet fressen sich Millionen Vögel 
Nahrungsreserven für ihren Wei-
terflug zwischen Afrika und der 
Arktis an.

Der Klimawandel habe auf die 
meisten Küstengebiete Einfluss, 
sagte Kristine Meise, Programm-
leiterin Zugweg und Biodiversität 
des Wattenmeersekretariats. Im 
Wattenmeer etwa würden neben 
dem Meeresspiegelanstieg zuneh-
mend extreme Wetterereignisse 
wie Starkregen und Stürme den 
Vögeln bei der Rast und Brut zu-
setzen. Auch im Hauptüberwinte-
rungsgebiet vor Westafrika seien 
die Folgen des Klimawandels etwa 
durch Erosion an den Küsten für 
Zugvögel bereits zu spüren, sagte 
Meise. Andere Faktoren wie Über-
fischung, Schiffsverkehr und Holz-
einschlag haben der Studie zufolge 

Bad Reichenhall (dpa) - An ei-
nem schwer zugänglichen Ort im 
Berchtesgadener Land sind For-
scher Hintergründen für das Aus-
sterben der Dinosaurier und ande-
rer Tierarten weiter auf die Spur 
gekommen. Ein gewaltiger Aste-
roideneinschlag sowie heftige Vul-
kanausbrüche hatten vor rund 66 
Millionen Jahren zum Auslöschen 
von 75 Prozent des Lebens auf der 
Erde und damit auch der Dinosau-
rier geführt. Staub und Asche ver-
dunkelten die Sonne, monatelang 
herrschte Nacht auf dem Planeten, 
eine jahrelange Kaltzeit folgte.

In einer fast senkrechten Steil-
wand im Wasserfallgraben des 
Lattengebirges entdeckten die 
Geologen des Landesamts für Um-
welt (LfU) in 1240 Metern Höhe 
nun versteinerte Spuren der Ka-
tastrophen: eine winzige weiß-
beige Ablagerungsschicht mit As-
teroidenstaub und darüber dünne 
Lagen mit vulkanischem Staub. 
Der Fund könne ein wichtiges Ka-
pitel in den Geschichtsbüchern 
schreiben, sagte Bayerns Umwelt-
minister Thorsten Glauber (Freie 
Wähler). «Im Alpenraum wird die 
Geschichte der Dinos und unserer 
Erde um eine spannende Facette 
reicher.»

dort aber noch größeren Einfluss.
Die Einschätzungen zu den Le-

bensraumbelastungen sind Teil 
des Ende April veröffentlichten 
Untersuchungsberichts. Bei dem 
Projekt werden seit 2014 alle drei 
Jahre Zugvogelpopulationen ent-
lang des ostatlantischen Vogel-
zuges gleichzeitig gezählt. An der 
letzten Zählung 2020, deren Ergeb-
nisse nun vorliegen, waren mehr 
als 13 000 Menschen in 36 Ländern 
beteiligt.

Solche regelmäßigen Zählun-
gen seien wichtig, um Veränderun-
gen in den Populationen frühzeitig 
zu erkennen, sagte Meise. «Die 
Schwierigkeit besteht darin, dass 
ein Zugvogel in der Regel nicht an 
einem Ort bleibt - und manchmal 
ändert er auch seine Flugroute. So 
kann es sein, dass die Anzahl der 
Vögel einer bestimmten Art im 
Wattenmeer sinkt, global gesehen 
der Bestand aber stabil bleibt oder 
sogar steigt.» Um den globalen Be-
stand zu messen, müssten daher 
alle Orte, an denen die Vögel vor-
kommen können, gleichzeitig er-
fasst werden.

Die letzte Zählung ergab, dass 
2020 im Vergleich zu Beobach-
tungsdaten, die mehrere Jahrzehn-
te zurückliegen, bei der Hälfte der 
insgesamt 83 beobachteten Zug-
vogelpopulationen die Bestände 
zunahmen. 16 Prozent der Popula-
tionen waren stabil, bei 30 Prozent 
verzeichneten die Forschenden 
eine Abnahme - etwa bei Watvö-

Denn die versteinerten Spuren 
lassen auf einen dramatischen 
Zusammenhang schließen, wie 
Roland Eichhorn, Leiter des Geolo-
gischen Dienstes im LfU sagt. Der 
Asteroideneinschlag im heutigen 
Mexiko könnte so stark gewesen 
sein, dass nicht nur Staub kilo-
meterhoch in die Atmosphäre wir-
belte, sondern Druckwellen quer 
durch den Erdball liefen - und den 
Vulkanismus genau auf der ande-
ren Seite des Erdballs im heutigen 
Indien befeuerten.

Diese Hypothese werde nun 
gestützt, weil der Asteroidenstaub 
mit Spuren des Weltall-Edelmetalls 
Iridium unter der Schicht von Vul-
kanstaub mit Quecksilber und Tel-
lur lag, sagte Eichhorn. Dank neuer 
Untersuchungsmethoden ließen 
sich detaillierte Aussagen zur Ab-
folge der Ereignisse treffen. Es sei 
der erste Fund beider Schichten 
übereinander in Deutschland.

Bereits 2015 begannen Wis-
senschaftler des LfU, an der Stel-
le im Lattengebirge nach dieser 
Gesteinsformation zu suchen. Zu 
Beginn der 1960er Jahre war dort 
anhand von Mikrofossilien eine 
durchgehende Gesteinsabfolge für 
die Zeit des Asteroideneinschlags 
vor 66 Millionen Jahren nachge-

geln, die in der sibirischen Arktiks 
brüten.

Eine mögliche Erklärung dafür 
seien sich ändernde klimatische 
Bedingungen, sagte Meise. «Die 
Zugvögel haben sich über Jahr-
tausende an bestimmte Zeiten 
angepasst.» Durch den Klimawan-
del beginne der Frühling und da-
mit die Schneeschmelze und der 
Schlupf von Insekten in der Arktis 
aber früher. Für die Brut und Auf-
zucht von Jungvögeln ergäben 
sich dadurch schlechtere Bedin-
gungen, erklärte Meise. Dies könne 
einen Rückgang beim Bruterfolg 
erklären.

Der Leiter des Wattenmeerbü-
ros der Umweltschutzorganisation 
WWF, Hans-Ulrich Rösner, beton-
te angesichts des Berichts auch die 
Gefahr für Zugvögel im Watten-
meer. Dieses sei zwar als Natio-
nalpark geschützt. «Wenn aber in 
Zukunft große Teile durch den be-
schleunigten Anstieg des Meeres-
spiegels verloren gehen würden, 
verschwinden damit auch Millio-
nen von Wat- und Wasservögeln, 
die auf das Wattenmeer zur Nah-
rungssuche angewiesen sind», 
teilte Rösner am Montag mit.

Um Bedrohungen entgegenzu-
wirken und Zugvögel zu erhalten, 
nennen die Autoren des Berichts 
als zentrale Maßnahmen den 
Schutz bevorzugter Vogelstandorte 
und die nachhaltige Bewirtschaf-
tung von Lebensräumen.

wiesen worden. Zudem entdeck-
te man in den Kalk- und Mergel-
steinen eine auffällig weiß-beige 
Schicht, die den Beginn des Mas-
sensterbens markierte.
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Kreuzworträtsel Lösung

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

For Sale!
Mercedes-Benz classic/antique 
1981 convertible 380SL 130.000 
miles.

Silver gray with navy blue interior 
and hardtop, showroom  
condition, never winter driven,  
records available, equipped with 
boomerang system.  
Selling for medical reason,  
price $16,500 - or best offer.  
(Evaluation $24,500)  
Please call: (514) 487-7447  
or (450) 458-5640

Kleinanzeigen

Angeberwissen 
Geschichtliches
Als die ersten Eisenbahnen 
ihren Betrieb aufnahmen, 
warnten Ärzte aufgrund  

der hohen Geschwindigkeit 
von 30 Kilometern pro  

Stunde vor möglichen Ge-
sundheitsschäden,  

beispielsweise am Gehirn.
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Für Staatsangehörige der Schweiz und 
Liechtensteins in Quebec, PEI, Manitoba, 
Neubraunschweig, Neuschottland, Ontario, 
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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

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

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

03.07. 9:30 Deutscher Gd.* 
 11:00 Englischer Gd.*

10.07. 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 
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ebenso Live-streaming von  
Gottesdiensten und Angeboten.
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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 
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St. Georgs Kirche, 416-921-2687, 
st-georgs-toronto.com  
410 College Street, Toronto, ON 
M5T 1S8 (downtown)  

19.06. 11:00 Gd. 
26.06. 11:00 Gd. 
03.07. 11:00 Gd. 
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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. 
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E-Mail: pastor@firstelc.ca
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905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
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Gottesdienste  

informieren Sie sich bitte  
auf den jeweiligen  

Internetseiten.
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Tierisches Talent:  
Südafrikanisches Schwein malt saustarke Kunst
Von Kristin Palitza, dpa

Pigcasso, ein malendes Schwein aus Südafrika, hat Weltruhm erlangt. Seine expressionistischen Bilder verkaufen sich 
überall auf der Welt. Jetzt kommt die Sau sogar ins Guinness-Buch der Rekorde. Ab Juli werden Pigcassos Werke erstma-
lig in Deutschland ausgestellt.

Franschhoek (dpa) - Eigent-
lich ist Pigcasso ein ganz normales 
Schwein. Es frisst für sein Leben 
gern, liebt Schlammbäder und 
ist gern faul. Doch die sechsjähri-
ge Sau, die auf einem Gnadenhof 
im südafrikanischen Winzerdorf 
Franschhoek lebt, hat ein äußerst 
ungewöhnliches Hobby: Sie malt 
Bilder, und das mit großer künst-
lerischer Begabung.

Zwei, drei Mal pro Woche greift 
Pigcasso zum Pinsel. Seine Halte-
rin Joanne Lefson stellt ihm eine 
Leinwand und Farbtöpfe auf, doch 
den Rest macht das Schwein al-
lein. Mit der Schnauze ergreift es 
die Pinsel mit extra breitem Griff 
und schwenkt den Kopf mal hoch, 
mal runter, mal nach rechts und 
im Bogen wieder nach links. Zwi-
schendurch gibt es viele Pausen, in 
denen Pigcasso als Belohnung be-
gierig Äpfel, Schrot, Melonen und 
andere Leckereien mampft.

Zwar wählt Lefson die Farben 
aus, rückt die Leinwand zurecht 
und entscheidet, wann ein Bild fer-
tig ist. Doch auf Pigcassos kreati-
ven Prozess nehme sie keinen Ein-
fluss, beteuert die Tierliebhaberin. 
Zum Beweis, dass keine menschli-
che Hand im Spiel ist, filmt sie die 
Anfertigung jedes schweinischen 
Kunstwerks, das Pigcasso zum Ab-
schluss mit der Schnauze signiert. 
Jeder Käufer erhält eine Kopie des 

Videos, ein Echtheitszertifikat so-
wie ein Foto der tierischen Künst-
lerin mit dem Bild.

Lefson verweist offen auf ihre 
Rolle als menschliche Partnerin der 
Künstlerin Pigcasso: «Es ist eine 
menschlich-nichtmenschliche Kol-
laboration.» Somit steht auch Lef-
sons Name neben Pigcassos Signa-
tur. Die Arbeit der Sau, die Lefson 
als einmonatiges Ferkel von einem 

Schlachthof rettete, bezeichnet 
sie als «einzigartiges Geschenk». 
Eigentlich sollte Pigcasso über 
sechs Monate gemästet und dann 
geschlachtet werden. Doch sie hat 
Schwein gehabt. Seit 2016 lebt die 
inzwischen 500 Kilo schwere Sau 
auf Lefsons Gnadenhof zusammen 
mit anderen Schweinen, Hühnern, 
Ziegen, Kühen und Schafen.

Lefson, eine überzeugte Tierak-
tivistin, warf der kleinen Pigcasso 
Spielzeuge in den Stall, wohlwis-
send, dass Schweine «intelligente 
Tiere sind, die Unterhaltung schät-
zen». Doch die Sau zerstörte jeden 
Ball. Nur an ein paar alten Pinseln 
zeigte sie Interesse. «Ich dachte 
mir: Vielleicht ist da was dran», 
erzählt Lefson, die einst Kunst und 
Zoologie studierte. «Ich habe Pig-
casso beigebracht, wie man einen 
Pinsel hält. Aber ihre expressionis-
tische Technik hat sie selbst entwi-
ckelt», sagt Lefson.

Pigcassos Malerei war pures 
Hobby bis ein Ehepaar aus New 
York, das den Hof besuchte, Inte-
resse bekundete, eines der Bilder 
zu erwerben. «Von da an wur-
de die Sache zum Selbstläufer», 
meint Lefson. Pigcassos Talent 
sprach sich herum. Touristen aus 
aller Welt wollten das malende 
Schwein sehen und seine Malerei-
en erstehen. Inzwischen ist Pigcas-
sos Kunst weltberühmt geworden 
- und sauteuer. Eine Leinwand ist 

ab 1500 Euro zu haben, ein Kunst-
druck für ungefähr 200 Euro.

Im Dezember ging die tierische 
Künstlerin offiziell ins Guinness-
Buch der Rekorde ein: Ein deut-
scher Kunstsammler hatte Pig-
cassos Bild «Wild and Free» für 22 
000 Britische Pfund (umgerechnet 
knapp 26 000 Euro) erworben - das 
teuerste Werk eines nichtmensch-
lichen Künstlers. Damit brach Pig-
casso den bestehenden Rekord des 
Schimpansen Congo, dessen Bild 
einst für 14 000 Pfund einbrachte.

Deutsche seien generell Pigcas-
sos beste Kunden, erzählt Lefson, 
gefolgt von Schweizern, Briten 
und Amerikanern. Pigcassos Bil-
der hängen inzwischen in Häusern 
überall auf der Welt, von Kolum-
bien bis Kasachstan. Die Sau hat 
außerdem in Zusammenarbeit mit 
dem Schweizer Uhrenhersteller 
Swatch eine limitierte Armband-
uhr herausgebracht. Für nächstes 
Jahr steht die Veröffentlichung 
eines Buchs über Pigcassos Leben 
an. Hierfür hat die britische Ver-
haltensforscherin Jane Goodall das 
Vorwort geschrieben. Ab Juli wer-
den Pigcassos Werke für drei Mo-
nate im niedersächsischen Hanno-
versch-Münden ausgestellt - ihre 
erste Ausstellung in Deutschland.

Pigcasso ist nicht das einzige 
Tier mit künstlerischem Talent. In 
den USA malt beispielsweise Lab-
rador-Golden-Retriever-Mischling 

DogVinci Bilder für gute Zwecke. 
In Thailand leben im Thai Elephant 
Conservation Centre in der Nähe 
der nördlichen Stadt Chiang Mai 
malende Elefanten. Im Zoo von 
Denver in Colorado brachte einst 
ein Spitzmaulnashorn namens 
Msindhi Farbe zu Papier. Im Hak-
keijima Sea Paradise Aquarium in 
Yokohama, Japan, wurde ein ma-
lerisch kreativer Beluga-Wal welt-
bekannt.

Tiere seien mit Sicherheit inno-
vativ, bestätigt Allison Kaufman, 
eine Tierforscherin an der Uni-
versität von Connecticut in den 
USA. Sie könnten beispielsweise 
eine neue Art der Nahrungssu-
che erfinden oder neue Wege, um 
einen Partner zu beeindrucken. In 
menschlicher Obhut könne einem 
Tier das Malen genauso beige-
bracht werden wie jedes andere 
Verhalten, meint die Forscherin. 
Solange es freiwillig sei, sei so ein 
Training gut für die Tiere, da es sie 
kognitiv stimuliere.

Allerdings könne niemand defi-
nitiv sagen, ob ein Tier sich seiner 
selbst bewusst sei oder ob ein Ge-
mälde absichtlich Kunst sei, betont 
Kaufman. «Tiere haben nicht viel 
Bedarf an emotionalem Ausdruck 
- zumindest soweit wir wissen. 
Das bedeutet aber nicht, dass wir 
Tierkunst nicht genießen sollten», 
meint die Forscherin. Sie selbst 
habe zu Hause eine Wand voller 
von Tieren gemalter Bilder, die sie 
über alles liebe.

Für Lefson ist Pigcassos Bega-
bung Mittel zum Zweck. Die Erlöse 
der Kunstwerke fließen zurück in 
den Gnadenhof, sagt Lefson, um 
den würdevollen Lebensabend 
Dutzender Bauernhoftiere zu fi-
nanzieren, die ursprünglich auf 
dem Abendbrotteller hätten lan-
den sollen. «Mir geht es um weit 
mehr als Pigcassos Berühmtheit. 
Ich will zeigen, dass Schweine 
Wert haben, dass sie es verdienen, 
besser behandelt zu werden», sagt 
Lefson.

Sie hofft, dass sich die Liebha-
ber von Pigcassos Kunst auch für 
humanere Viehhaltung einsetzen 
oder es sich zumindest zweimal 
überlegen, bevor sie im Super-
markt nach Schinken und Haxen 
greifen. Denn wer weiß, vielleicht 
wäre das Schwein, das in der Pfan-
ne brutzelt, der nächste van Gogh 
gewesen.

Franschhoek: Pigcasso, ein malendes Schwein aus Südafrika, steht neben einem Bild, das es gemalt hat.
 Foto: Kristin Palitza/dpa

Oderbruch nun offiziell Kulturerbe  
von europäischem Rang

Brüssel/Letschin (dpa) - Die 
Kulturlandschaft Oderbruch im 
ostdeutschen Land Brandenburg 
trägt nun offiziell das Europäische 
Kulturerbe-Siegel.

Das Projekt «Das Oderbruch - 
Menschen machen Landschaft» 
bekomme am Montagabend bei 
einem Festakt in Brüssel das EU-
Siegel überreicht, wie das Bran-
denburger Kulturministerium mit-
teilte.

Ausgezeichnet wurde Euro-
pas größte besiedelte Polderland-
schaft, weil nach Angaben der 
EU-Kommission die Ideale und die 
Geschichte der Europäischen Uni-
on hier in besonderer Weise sym-
bolisiert werden. Akteure vor Ort 

hatten sich lange darum bemüht. 
Rund 36 Oderbruch-Orte hatten 
sich dem Vorhaben angeschlossen, 
das über zwei Jahre vorbereitet 
wurde. Mit der Auszeichnung soll 
das Oderbruch an öffentlicher und 
politischer Aufmerksamkeit ge-
winnen.

Die Region ist nach der Tro-
ckenlegung vor knapp 270 Jahren 
entstanden, wurde durch Preu-
ßenkönig Friedrich II. mit Kolo-
nisten besiedelt und wird durch 
ein ausgeklügeltes Wassersystem 
als Lebensraum erhalten. Nur zwei 
Projekte - neben dem Oderbruch 
das Kloster Fulda nebst Petersberg 
in Hessen - hatte die deutsche Kul-
tusministerkonferenz 2020 zur Be-

werbung an die EU-Kommission 
weitergeleitet. Die Pandemie hatte 
das weitere Prozedere erschwert. 

Mallnow: Wolken ziehen über die 
Landschaft eines Naturschutzgebie-
tes am Rande des Oderbruchs. Das 

Oderbruch ist nach der Trocken-
legung vor knapp 270 Jahren ent-

standen, wurde durch Preußenkönig 
Friedrich II. mit Kolonisten besiedelt 

und wird mit einem ausgeklügel-
ten Wassersystem als Lebensraum 

erhalten. 
Foto: Patrick Pleul/dpa

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
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· Die „Worte der Besinnung” zum Wochenende
· Und für Senioren die „Musik von früher aus 
 der guten alten Zeit”, 
 dazu klassische Lieder und Klänge.
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Auch im Internet:

www.chinradio.com

Toronto 1540 anklicken  

"listen live"

Salman Rushdie wird 75:  
Mahner für Freiheit und Magier der Literatur
Von Christoph Meyer, dpa

Sein Roman «Mitternachtskinder» verschaffte ihm über Nacht Weltruhm. Mit dem Buch «Satanische Verse» wurde er 
zum Gejagten islamistischer Eiferer. Auch mit 75 Jahren hört Salman Rushdie keineswegs auf, sich in gesellschaftliche 
Debatten einzumischen und gehörig anzuecken.

London/New York (dpa) - Meis-
tererzähler, Provokateur und Ikone 
der Meinungsfreiheit: Vor mehr als 
30 Jahren wurde der britisch-indi-
sche Schriftsteller Salman Rushdie 
per Fatwa vom damaligen irani-
schen Revolutionsführer Ajatollah 
Khomeini zum Tode verurteilt. 
Doch er lebt immer noch. Am 19. 
Juni feiert er seinen 75. Geburtstag.

Geboren wurde Rushdie im Jahr 
der indischen Unabhängigkeit 1947 
in der Metropole Mumbai (damals 
Bombay) als Sohn eines erfolgrei-
chen Geschäftsmanns. Über seine 
Kindheit in Indien sagte er einmal, 
sie habe ihn mit einem «Lagerhaus 
an fantastischen Erzählungen» be-
schenkt, «wundervolle Geschich-
ten aller Art».

Mit 14 Jahren wurde er zum 
Grenzgänger zwischen den Kultu-
ren, als er auf das englische Elite-
internat Rugby geschickt wurde. 
Dort musste er die schmerzhafte 
Erfahrung machen, «nicht nach 
meinem Charakter, meiner Per-
son beurteilt zu werden, sondern 
nach meiner Ethnizität», wie er 
einmal schrieb. Er studierte später 
Geschichte am King‘s College in 
Cambridge.

Das Thema Migration zieht sich 
quer durch sein Werk. Rushdie 
betrachtet sie als große Bereiche-
rung und fühlt sich zunehmend 
in der Pflicht, das auch zu sagen: 
«Eine der Sachen, die mich wirk-
lich gefreut hat, war zu lesen, dass 
die beiden Wissenschaftler, die in 
Deutschland den Pfizer-Impfstoff 
entwickelt haben, türkische Immi-
granten waren», sagte Rushdie in 
einem Interview Anfang Februar 
im Rahmen des Edinburgh Inter-

national Book Festival. Das sei 
«ziemlich schön», befand er.

Seinen Durchbruch hatte er mit 
dem Buch «Mitternachtskinder» 
(«Midnight‘s Children») erreicht, 
das 1981 mit dem renommier-
ten Booker Prize ausgezeichnet 
wurde und zwei Mal seither zum 
besten Booker-Prize-Gewinner ge-

wählt wurde. Er erzählt darin die 
Geschichte von der Loslösung In-
diens vom Britischen Empire an-
hand der Lebensgeschichte von 
Protagonisten, die genau zur Stun-
de der Unabhängigkeit geboren 
werden und mit übernatürlichen 
Fähigkeiten ausgestattet sind.

Ebenfalls zu großer Bekannt-

heit, jedoch auf andere Weise, ver-
half ihm der Roman «Satanische 
Verse» («Satanic Verses»), der von 
einigen Muslimen als blasphe-
misch verurteilt wurde. Seinen 
Höhepunkt fand die Kontroverse, 
als Irans Revolutionsführer Aja-
tollah Khomeini ein islamisches 
Rechtsgutachten erließ, das zur 
Tötung Rushdies und all derer auf-
rief, die an der Verbreitung des 
Buches beteiligt waren. Ein japa-
nischer Übersetzer wurde später 
tatsächlich getötet. Rushdie muss-
te untertauchen, erhielt Polizei-
schutz.

Als wäre das nicht Sorge genug, 
lieferte er sich eine jahrelange im 
Feuilleton des «Guardian» aus-
getragene Fehde mit dem inzwi-
schen gestorbenen Autor John Le 
Carré, der ihm vorwarf, das Unheil 
selbst über sich gebracht zu haben. 
Rushdie revanchierte sich unter 
anderem, in dem er Le Carré als 
Wichtigtuer (pompeous ass) be-
zeichnete. Später legten die beiden 
den Streit bei und äußerten Bedau-
ern darüber.

Nach Angaben seines Verlags 
aus dem vergangenen Jahr hat die 
«Fatwa» des Ajatollahs für Rush-
die inzwischen aber längst keine 
Bedeutung mehr. Er sei nicht mehr 
eingeschränkt in seiner Bewe-
gungsfreiheit und brauche auch 
keine Bodyguards mehr. Die Jah-
re des Versteckens gingen jedoch 
nicht spurlos an ihm vorüber. Er 
verarbeitete diese Zeit in der nach 
seinem Aliasnamen benannten 
Autobiografie «Joseph Anton» aus 
dem Jahr 2012.

Rushdies Stil wird als Magi-
scher Realismus bezeichnet, in 

dem sich realistische mit fantasti-
schen Ereignissen verweben. Den-
noch sieht er sich unbedingt der 
Wahrheit verpflichtet. «Die Lite-
ratur, welche Technik auch immer 
sie verwendet, realistisch oder fan-
tastisch, versucht einem eine Form 
der Wahrheit über das menschli-
che Wesen zu vermitteln», erläu-
tert er.

Wahrheit, die er als Konzept 
zunehmend in Gefahr sieht, steht 
auch im Zentrum seiner jüngsten 
Veröffentlichung, einer Samm-
lung von Essays, die in Deutsch-
land unter dem Titel «Sprachen 
der Wahrheit» herauskam. Der seit 
vielen Jahren in New York lebende 
Schriftsteller stemmt sich gegen 
Trumpisten und Corona-Leugner. 
«Die Wahrheit ist ein Kampf, das 
ist keine Frage. Und vielleicht noch 
nie so sehr wie jetzt», sagte er in 
einem Interview des US-Senders 
PBS im vergangenen Jahr.

Rushdie veröffentlichte ins-
gesamt mehr als zwei Dutzend 
Romane, Sachbücher und andere 
Schriften. Im Jahr 2007 wurde er 
von der Queen zum Ritter geschla-
gen. Dass er bald in den Ruhestand 
gehen könnte, deutet sich auch 
mit 75 keineswegs an. Im Gegen-
teil, immer wieder mischt sich 
Rushdie selbst in hitzig geführte 
gesellschaftliche Debatten ein und 
scheut sich nicht davor anzuecken. 
Beispielsweise ist er kein Fan der 
auch als «Cancel-Culture» be-
zeichneten Bereitschaft, bestimm-
te Meinungsäußerungen - selbst 
aus gut gemeinten Gründen - zu 
unterdrücken. Rushdie formuliert 
es so: «Es gibt kein Recht darauf, 
nicht gekränkt zu werden.»

Köln: Der Autor Salman Rushdie sitzt bei einer Lesung im Rahmen der „Lit.
Cologne Spezial“ auf der Bühne. Meistererzähler, Provokateur und Ikone der 
Meinungsfreiheit: Vor mehr als 30 Jahren wurde der britisch-indische Schrift-
steller Salman Rushdie per Fatwa vom damaligen iranischen Revolutionsfüh-
rer Khomeini zum Tode verurteilt. Am 19. Juni feiert er seinen 75. Geburtstag. 
 Foto: picture alliance / Henning Kaiser/dpa

Sturz beim Gang zur Toilette:  
Owomoyela und der «Dickschädel»

Dortmund (dpa) - Es sieht aus 
wie nach einem Zusammenprall 
im Kopfballduell, doch der gelbe 
Verband um Patrick Owomoyelas 
Kopf hat einen anderen Grund. 
«Heute Nacht hab ich kurz mal 
mein Leben an mir vorbei ziehen 
sehen», schrieb der frühere deut-
sche Fußball-Nationalspieler am 
Samstag neben ein Bild bei Instag-
ram, das ihn mit umwickeltem 
Kopf zeigt. «Ich sag nur „Augen auf 
beim Toilettenlauf “!»

Owomoyela erklärte: «Bin über 
den Bettvorleger gestolpert und 
hab mit dem Kopf die Nachttisch-
kante geküsst.» Er ergänzte: «Er-
gebnis: Platzwunde! Ne Menge 

Blut!» Der 42-Jährige, der mit den 
sogenannten «BVB-Legenden» 
derzeit in Ghana ist, nahm den Un-
fall mit Humor und schrieb: «Bin 
froh das Dickschädel in meiner 
Familie standard sind und danke 
meinem Schutzengel das es nicht 
mitten im Gesicht passiert ist. Das 
wäre nicht nur deutlich schlimmer 
ausgegangen, sondern auch noch 
optisch schade...aber dafür hab ich 
ja jetzt den „Helm“.»

Ex-Keeper Roman Weidenfeller 
kommentierte in einem von Bo-
russia Dortmund via Twitter ge-
teilten Video: «Man kann ihn eben 
nicht alleine lassen.»

Prinz Andrew bleibt royalem Auftritt fern
London (dpa) - Der britische 

Prinz Andrew wird nach Beratun-
gen der Royals einem geplanten 
öffentlichen Auftritt mit der Fami-
lie fernbleiben. Zuvor war berich-
tet worden, dass der 62-Jährige am 
Montag an einer Veranstaltung zu 
Ehren des Hosenbandordens - ei-
nem der ältesten britischen Ritter-
orden - hätte teilnehmen wollen.

Wenige Stunden vor Beginn der 
Veranstaltung hieß es von einer 
Sprecherin auf Anfrage der Deut-
schen Presse-Agentur: «Der Her-
zog von York wird an der Ordens-
verleihung und am Mittagessen 
teilnehmen, jedoch nicht an der 
Prozession oder am Gottesdienst.» 
Dies sei eine persönliche Entschei-
dung nach Beratungen mit der Fa-

milie.
Der «Telegraph» hatte berich-

tete, Prinz Charles und Prinz Wil-
liam hätten interveniert und dafür 
plädiert, Andrew von dem Termin 
auszuschließen.

Der zweitälteste Queen-Sohn 
hat nach seiner Verstrickung in ei-
nen Missbrauchsskandal seine öf-
fentlichen Aufgaben als Royal nie-
dergelegt. Allerdings wird immer 
wieder darüber spekuliert, ob und 
wie eine teilweise Rückkehr aus-
sehen könnte. Für Überraschung 
hatte die Entscheidung von Queen 
Elizabeth II. (96) im Frühjahr ge-
sorgt, als sie sich von Andrew zum 
Gedenkgottesdienst für Prinz Phi-
lip begleiten ließ.



24 Das Journal, 15. Juni 2022

Life is complicated.
Insurance shouldn’t be.

Whatever you need covered, we’re here to help with 
straightforward insurance solutions and advice you 
can depend on.  
 
Find out more about how to protect you and your 
family with:

• Life Insurance (Term, Whole, Universal)
• Guaranteed Life Insurance
• Income Protection / Disability Insurance
• Critical Illness Insurance / Long Term Care

We’ll help you get it.

Underwritten by RBC Life Insurance Company.
® / ™ Trademark(s) of Royal Bank of Canada. Used under licence.

Book your complimentary 
consultation today.

Pia Ackermann
Insurance Advisor, Life, Health & Wealth

416-209-5556
pia.ackermann@rbc.com

Speaks: English & German

To learn more, please call Dave Greiner at 1-800-767-5111 extension 514 
or email him at d.greiner@soschildrensvillages.ca

www.soschildrensvillages.ca

Asilia wurde kurz vor Weihnachten 2002 in Tansania geboren. 
Kaum ein Jahr alt wurde sie zur Vollwaise: Ihre Eltern und ihr 
einziger Bruder starben an HIV/AIDS. Asilia war nun allein in 

der Welt – ohne Hoffnung und ohne Zukunft. Sie war schwer unterernährt und wog nur noch 
8 kg. Dann aber wurde sie in ein SOS-Kinderdorf aufgenommen, wo ihr Mutterliebe und die 
so dringend nötige Pflege zuteil wurden. Jetzt kann Asilia zuversichtlich und hoffnungsvoll 
in die Zukunft schauen – weil ein großzügiger kanadischer Spender SOS Children’s Villages 
Canada mit einem Vermächtnis bedacht hatte.

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
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 Now available: German Tilsit & Handkäse 

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

Ein Hauch von Europa
•  Deutsche Brote und Backwaren 
•  Buttercreme- und Sahne-Torten 
•  Deutsche Importe  

(Kaffee, Marmelade, Nudeln u.v.m)

Wir bieten Naschereien für Diabetiker 
sowie 100% glutenfreie Backwaren. 

10 Ross Street, Barrie, Ontario
705-726-0121 • www.sigridsbakery.com

T. 416-532-3400 or 1-877-525-7285
3 Resurrection Rd. Toronto, ON M9A 5G1
E-mail: rpcul@rpcul.com   

RCU - Resurrection Credit Union 
CREDIT UNION
RCU

rpcul.com

Ihre 
Unterstützung  

für unsere 
Inserenten  

ist eine 
Unterstützung 

für die  
deutsch-
sprachige 

Gemeinde! 

Vielen Dank!


