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Frankreich geht nach Anschlag härter gegen radikalen 
Islamismus vor
Frankreichs Staatschef Macron hat zu Monatsbeginn einen stärkeren Kampf gegen «radikalen Islamismus» angekündigt. 
Das mutmaßlich terroristische Attentat gegen einen Lehrer hat die Debatte nun mächtig angefacht. Ein Minister spricht 
bereits von «Fatwa».

Polizei erschossen. Kurz nach der 
Tat hatte dieser im Netz noch da-
mit geprahlt und geschrieben, der 
Pädagoge habe den Propheten Mo-
hammed herabgesetzt. Der Lehrer 
hatte zum Thema Meinungsfrei-
heit Mohammed-Karikaturen im 
Unterricht gezeigt. Daraufhin mo-
bilisierte der Vater einer Schülerin 
massiv im Netz gegen ihn. Macron 
sprach unmittelbar nach dem Ver-
brechen von einem islamistischen 
Terrorakt.

Innenminister Darmanin sagte, 
dass der Vater, der im Netz gegen 
den Lehrer mobilisiert hatte, und 
andere «eine Fatwa gegen den den 
Lehrer erlassen» hätten. Es gebe 
kein anderes Wort. Eine Fatwa ist 
im Islam eine Rechtsauskunft, um 
ein religiöses oder rechtliches Pro-
blem zu klären. Weltweit negative 
Schlagzeilen machte der Begriff, als 
der iranischen Revolutionsführer 

Ajatollah Khomeini 1989 eine To-
desdrohung gegen den britischen 
Schriftsteller Salman Rushdie we-
gen Gotteslästerung aussprach.

Die französischen Anti-Terror-
Ermittler nahmen laut Medien 
elf Menschen in Gewahrsam, um 
mehr Informationen über den Tat-
verdächtigen zu bekommen. Die 
Fahnder wollen auch herausfin-
den, ob der Attentäter möglicher-
weise Hintermänner hatte.

Der Tod des Pädagogen Paty 
bewegt ganz Frankreich, das seit 
Jahren vom islamistischen Ter-
rorismus erschüttert wird. Zehn-
tausende Menschen waren am 
Sonntag unter dem Motto «Je suis 
Samuel» oder «Je suis Prof» («Ich 
bin Lehrer») auf die Straße ge-
gangen, um für Meinungsfreiheit 
einzutreten. Bei islamistischen 
Terroranschlägen wurden in den 
vergangenen Jahren mehr als 250 

Menschen getötet.
Ein Verteidigungsrat unter 

Vorsitz Macrons beschloss am 
Sonntagabend, die Sicherheit im 
Schulbereich zu verbessern. Wie 
Élyséekreise berichteten, sollen 
zudem Online-Plattformen ver-
stärkt überwacht werden, um bei 
Gewaltaufrufen schneller eingrei-
fen zu können. Der Anschlag löste 
eine breite politische Debatte aus. 
Macrons Erzfeindin, die Rechts-
populistin Marine Le Pen, sagte, 
die «Ausrottung des Islamismus 
auf französischem Boden» sei eine 
Pflicht.

Macron hatte bereits zu Mo-
natsbeginn in einer Rede angekün-
digt, stärker gegen den «radikalen 
Islamismus» vorzugehen. Dieser 
versuche, im Land eine Parallelge-
sellschaft mit anderen Werten zu 
errichten. Macron kündigte damals 
an, es werde künftig einfacher für 

die Behörden sein, Vereine aufzulö-
sen. Innenminister Darmanin will 
nach eigenen Angaben die Vereine 
CCIF (Collectif contre l‘islamopho-
bie en France) und Baraka City 
auflösen. CCIF wehrte sich schon 
vor der Ankündigung via Twitter, 
es gebe eine Hasskampagne gegen 
die Organisation.

Der Deutsche Lehrerverband 
äußerte sich bestürzt über die Tö-
tung von Paty. «Als Vertreter der 
deutschen Lehrkräfte sind wir ent-
setzt über diesen Mord an einem 
französischen Kollegen, dem nichts 
anderes zum Verhängnis geworden 
ist, als dass er seine Pflicht erfüllt 
hat, nämlich Kindern und Jugend-
lichen die Werte der Demokratie, 
Meinungsfreiheit, Menschenwür-
de und Toleranz zu vermitteln und 
näher zu bringen», erklärte der 
Verbandsvorsitzende Heinz-Peter 
Meidinger laut einer Mitteilung.

Paris (dpa) - Nach der brutalen 
Ermordung eines französischen 
Lehrers verschärfen Staatschef 
Emmanuel Macron und die Mit-
te-Regierung ihr Vorgehen gegen 
den radikalen Islamismus. Wie In-
nenminister Gérald Darmanin am 
Montag im Radiosender Europe 
1 sagte, gab es zahlreiche Polizei-
einsätze gegen «Dutzende Perso-
nen» aus dem radikalisierten Mi-
lieu. Einsätze dieser Art sollten in 
den kommenden Tagen fortgesetzt 
werden. Er werde auch das Verbot 
von zwei Vereinen vorschlagen, die 
der Republik feindlich gesinnt sei-
en, sagte der Ressortchef.

Der 47-jährige Geschichtsleh-
rer Samuel Paty war am Freitag 
in einem Vorort nordwestlich von 
Paris auf offener Straße enthauptet 
worden. Der 18 Jahre alte Tatver-
dächtige mit russisch-tschetsche-
nischen Wurzeln wurde von der 

Marseille: Teilnehmer einer Solidaritätsdemonstration versammeln sich zu Ehren die zu Ehren des ermordeten französischen Lehrers Samuel Paty. 
Foto: Elisa Sarret/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa
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Wahl ihres Lebens
Von Benno Schwinghammer, dpa

2016 stimmten im texanischen Landkreis Roberts County 95 Prozent für Donald Trump. Es folgten Spott und Attacken, 
die Bewohner spürten die Spaltung der USA am eigenen Leib. In diesem Jahr befürchten sie Schlimmeres.

Miami/Texas (dpa) – Monty 
Wheeler steht mit geschlossenen 
Augen und gesenktem Kopf unter 
einem bläulich leuchtenden Kreuz, 
als er gemeinsam mit seiner Ge-
meinde für den Präsidenten betet. 
Ein «Amen» geht durch die Kirche. 
Deren Tür ist aus Angst vor bewaff-
neten Attentätern abgeschlossen.

Wer ins Roberts County nach 
Texas will, fährt von Dallas aus 
fünf Stunden Richtung Nordwes-
ten, bis die Straßen kleiner und die 
Autos größer werden. Der Land-
kreis ist fast so groß wie das Saar-
land, keine 1000 Menschen leben 
hier seit Generationen vor allem 
von Rinderzucht und Gasvorkom-
men. Und Tag für Tag treibt die 
texanische Sonne dem dramatisch 
wirkenden Wildwest-Canyon auch 
die kühlste Nacht aus.

Doch seit 2016 ist da noch et-
was. Bei der Präsidentschaftswahl 
stimmten rund 95 Prozent der 
Wähler für Donald Trump - mehr 
als überall sonst in den USA. Das 
Roberts County wurde überre-
gional bekannt und Kamerateams 
stürmten auf der Suche nach 
Trump-Fans sein einziges Dorf, Mi-
ami. Der Ort ist das Gegenteil des 
Miami in Florida. Wenn nicht ge-
rade ein Güterzug hindurch rattert, 
herrscht am Sonntag Stillstand. 
Das einzige Café ist geschlossen, 
der kleine Supermarkt auch, die 
Schule eh. Nur in vier Kirchen 
herrscht reger Betrieb.

«Komm rein», sagt eine Frau, 
die im weiß gestrichenen Seiten-
eingang der Baptistenkirche steht. 
Dianne Wheeler lächelt. Unter ih-
rer Strickjacke trägt sie ein gelbes 
T-Shirt, dessen Aufschrift an das 
Gleichnis vom verlorenen Schaf 
erinnert. Drinnen steht ihr Mann 
Monty unter dem blauen Kreuz 
und ruft Gott wegen des an Co-
vid-19 erkrankten Präsidenten an: 
«Wir beten, dass er sich erholt. 
Dass Du seinen Körper stärkst».

45 Menschen sitzen vor dem 
Dekan. Ein paar Kinder, viele Alte. 
Zur Begrüßung haben sie sich um-
armt oder Hände geschüttelt, eine 
Maske trägt niemand. Sie hoffen, 
dass die Abgeschiedenheit sie vor 
Corona schützt. Mindestens elf In-
fizierte gab es bereits im Roberts 
County. Zuletzt stand die Tür der 
Bankfiliale über Tage weit offen 
- zum Lüften. Es hatte eine Ange-
stellte erwischt.

Auch beim Bibelkreis im Ne-
benraum der Kirche sitzen die Er-
wachsenen eng zusammen. Aus 
Styroporbechern dampft der Kaf-
fee, dazu gibt es Donuts mit kleb-
riger Glasur. Die Gruppe diskutiert 
über Ehebruch. Es ist ein locke-
res Gespräch, das Diannes Bruder 
Jerry leitet. Er fragt, was man tun 
könne, wenn man einen Freund 
im Gespräch mit zwei jungen Frau-
en im Bikini sehe. Es wird gelacht. 
Frauen in Bademode laufen wohl 
eher im anderen Miami rum. Doch 
Dianne bleibt ernst: «Ich würde 
sicherlich erst einmal beten», sagt 
sie.

Die 54-Jährige betet immer wie-
der kurz, um Kontakt zu Gott zu 
halten, erklärt sie. In der Diskus-
sion vergehen nur Momente, da 
senkt Dianne ihren Kopf. Sie sitzt 
aufrecht und ein wenig steif, kneift 
ihre Augen zu. Nach 30 Sekunden 
redet sie wieder mit. Neben ihrem 
Mann steht sie im Mittelpunkt des 
Sonntags. Zum Mittag hat sie En-
chiladas für die Gemeinde vorbe-
reitet. Eine Spendenaktion für ein 
Jugendcamp.

Erst als alle Teller gefüllt sind 
und die Gläubigen an den Plas-
tiktischen plaudern, bedient sich 
auch Dianne. Sie nimmt Platz und 
räuspert sich. Trump sei «kein per-
fekter Mann», beginnt sie. Doch sie 
wolle einen Präsidenten, der eng 
an der Seite Israels steht und die 
Abtreibungsrechte einschränkt. Sie 
redet von «Millionen Kindern», die 
durch Schwangerschaftsabbrüche 
getötet worden seien. Ihre Stimme 
wird dünner, ihre Augen füllen sich 
mit Tränen.

Monty setzt sich neben sie, 
in der Hand hält er einen Becher 
Softeis aus der neuen Maschine. 
Er stimmt seiner Frau zu: «Trump 
hat nicht den richtigen Ton, aber 
macht die richtige Politik. Obama 
dagegen hatte den richtigen Ton, 
aber seine Politik war schrecklich.» 

Was dem Paar in diesen Tagen 
aber am meisten Sorgen bereitet, 
ist der Hass. Sie befürchten, ein 
Schütze könnte mit einem Gewehr 
in die Kirche eindringen und ein 
Massaker anrichten. Im ganzen 
Land sei die Abscheu der Amerika-
ner voreinander dieser Tage spür-
barer denn je. Dianne glaubt, die 
politische Spaltung könnte auch 
ihre eigene Familie zerreißen. Die 
Wahl am 3. November mache ihr 

deshalb «Todesangst».
Auf der anderen Seite der 

Schienen, hinter zerklüfteten Hü-
geln, beginnt die Ranch von Brett 
Hall. Am Morgen hatte er noch 
zwölf Dosen in der Kühlbox. Nun 
brennt die Mittagssonne auf den 
weißen Lack, er lenkt den Pick-up 
zunehmend unsicher durch seine 
Schlucht und Bier spritzt in den 
Fußraum neben das Gewehr. Un-
terdessen reiten draußen Männer 
mit Cowboyhüten vorbei - es wirkt 
wie ein texanisches Klischee.

Der 58-jährige Hall trägt eine 
Mütze der US-Waffenorganisation 
NRA und erzählt, seine 44 Quadrat-
kilometer Land seien seit 1920 in 
Familienbesitz. Ihm gehören 400 
Kühe, ein großes Haus mit Party-
keller, Heimkino und mindestens 
sechs Autos. Einige seien zum 
«Mädels abholen». Von seiner Frau 
lebe er seit zwei Jahren getrennt.

«Ich würde mich als zersetzen-
der, konformistischer Extremo-
philer bezeichnen», erklärt Hall, 
und es klingt, als sage er das öfter. 
Extremophile Organismen haben 
sich an extreme Umweltbedingun-
gen angepasst. Er folge nicht jeder 
Regel, sagt Hall. «Ich fahre und 
trinke. Ich tue niemandem weh, 
aber ich bin eher so ein Typ fürs 
freie, weite Land.» Der Pick-up hält 
vor einer Scheune.

Drinnen hängen Flaggen der 
Konföderierten neben Fahnen 
von Texas und Halls alter Uni, de-
ren Wappen er als Brandmal auf 
seinem Hintern trägt. Er sei kein 
«Redneck», betont er. Kein weißer 
Hinterwäldler. Und kein Rassist 
- also «nicht notwendigerweise». 
Dann sagt er Dinge, bei denen er 
an anderen Orten Glück hätte, nur 
verprügelt zu werden.

Im Norden von Texas - wo sich 
auch viele Deutsche Ende des 19. 
Jahrhunderts ansiedelten - sind 
einige der konservativsten An-
sichten der USA verwurzelt. Im 
Mittelpunkt steht die traditionelle 
Familie, in der der christliche Glau-
be teils fundamental gelebt wird. 
Ihre Freiheit sehen die Menschen 
in ihrer Autonomie. Geschick und 
Fleiß bestimmen über den Besitz, 
der - wenn nötig - mit Waffen ver-
teidigt wird. Die Politik soll sich 
raushalten, auch mit Steuern.

«Wohlfahrtsstaat» ist ein sozia-
listisches Schmähwort, LGBTQ-Ab-
lehnung - also von Lesben, Schwu-
len, Bisexuellen und Transgender 
- sowie Rassismus sind verbreitet. 
Es mag kein Zufall sein, dass in Mi-
ami kein Afroamerikaner lebt. Die 
«Black-Lives-Matter»-Bewegung 
wird im Kontext von vermeint-
lich brandschatzend durchs Land 
ziehenden Mobs gesehen, die wo-
möglich auch das Roberts County 
im Visier haben. Auch wenn das 
weit hergeholt klingt, ist die Angst 
der Bewohner real.

Viele begreifen die Präsident-
schaftswahl deshalb als Angriff 
auf ihre Identität, ihren amerikani-
schen Traum. Seit Jahrzehnten ha-
ben die Republikaner trotz der vie-
len Liberalen in Großstädten eine 

Mehrheit in Texas. Doch dieses 
Jahr hat der Demokrat Joe Biden 
die Chance auf einen historischen 
Sieg. Wenn Texas fällt, ist Trump 
erledigt.

In seiner Scheune öffnet Ran-
cher Hall einen Tresor mit der Auf-
schrift «Fort Knox». Er zeigt das 
vererbte Winchester-Gewehr Mo-
del 1910 seines Großvaters. Mit ei-
ner modernen Schnellschusswaffe 
macht er vor, was Eindringlinge zu 
erwarten hätten.

Die letzten vier Jahre seien gute 
Jahre gewesen, sagt Hall. Trumps 
Deregulierung des Energiesektors 
habe ihm wirtschaftlich genützt. 
Doch es gehe um mehr. «Er gibt 
uns ein gutes Gefühl», meint er 
und fällt in einen bewundernden 
Tonfall. Da sei diese Verbindung: 
«Wenn ich ihn sprechen sehe, weiß 
ich, was er fühlt». Er schwärmt von 
Trumps Unternehmergeist, dem 
Reichtum, seinem Namen in Gold 
auf Wolkenkratzern.

Hall kramt sein Gold aus dem 
Tresor: Schwere Münzen, mindes-
tens eine Viertelmillion wert, sagt 
er. Warum sie in einer einsamen 
Scheune lagern statt auf der Bank? 
«Weil sie von der Regierung kont-
rolliert wird», sagt er, als verstehe 
sich das von selbst.

Das Misstrauen in den Staat ist 
stark in Texas, erklärt Miamis Bür-
germeister Chad Breeding. Seit den 
Reformen von Ex-Präsident Barack 
Obama etwa koste seine Kran-
kenversicherung Hunderte Dollar 
mehr, das sei nicht in Ordnung. 
«Die Menschen hier wählen nicht 
für Trumps Manieren. Sie wählen 
gegen weitreichende Regierungs-
strukturen» - und das nicht erst 
seit 2016.

Solidarität leben die Menschen 
im Roberts County auf persönli-
cher Ebene, sagt der örtliche Rich-
ter Rick Tennant. «Wenn jemand 
ein Problem hat, dann kümmern 
wir uns mit Herz und Seele darum 
und geben uns die größte Mühe, 
ihm zu helfen.» Nach der Arbeit 
geht Tennant in die Werkstatt, um 
für andere Leute Reifen zu wech-
seln.

Wer Miami besucht, auf den 
wartet nicht die Trump-Hochburg 
mit Fahnen und Fanatikern, wie 
man erwarten könnte. Nur wenige 
Bewohner haben Trump-Schilder 
in ihre akkurat gemähten Vorgär-
ten gesteckt. «Wir sind nicht so, 
wie alle immer sagen», sagt eine 
Frau, die sich noch immer darüber 

empört, wie 2016 die TV-Sender 
über das Dorf berichteten.

«Sie haben es so geschnitten, 
dass wir wie Dummköpfe aussa-
hen. Wir sind keine Dummköp-
fe, ich habe einen Hochschulab-
schluss!» Die Menschen im Roberts 
County fühlen sich noch immer 
vorgeführt. Trotzdem zeigen sie 
sich dem Reporter gegenüber auf-
geschlossen. Keiner spricht von 
«Fake News» wie der Mann, den 
sie fast alle wählen.

Sie erzählen bereitwillig, wa-
rum Donald Trump weiterhin ihr 
Vertrauen genießt. Er sei durch-
setzungsstark und habe viele 
Wahlversprechen gehalten, kon-
servative Richter ernannt, Steuer-
erleichterungen veranlasst und das 
Recht auf Waffenbesitz geschützt. 
Seine Lügen oder die desaströse 
Corona-Politik spielen sie in Miami 
herunter.

Viele Aussagen scheinen dabei 
verdächtig bekannt. Trump habe 
«die stärkste Wirtschaft der Ge-
schichte geschaffen», Joe Biden 
dagegen werde «von radikalen 
Linken kontrolliert», sagen sie. Es 
klingt teils wie ein Echo von Trump 
und der konservativen bis rechten 
Medien, von Fox News bis «Breit-
bart». Abends leuchtet auf dem 
Handy ein Trump-Tweet: «Biden 
ist gegen Öl, Waffen und Religion, 
eine sehr schlechte Kombination, 
um im großartigen Staat Texas an-
zutreten».

Doch dieselben Menschen, die 
dem Präsidenten glauben, erzählen 
auch von ihrem Misstrauen in die 
Presse. «Alles, was wir wollen, sind 
Fakten. Keine Fakten durchmischt 
mit Meinung», sagt einer. Ein an-
derer versucht, Faktenchecks gro-
ßer Zeitungen zu überprüfen.

Brett Hall schließt seinen Tre-
sor, seine kleine Festung in einer 
möglicherweise wankenden Welt. 
Falls Donald Trump abgewählt 
werde, falle ihm dazu nur ein Wort 
ein: «Armageddon.» Ob er einen 
Bürgerkrieg meine? «Könnte buch-
stäblich passieren», sagt er und 
steigt in seinen Wagen.

Dianne und Monty Wheeler 
versprechen zum Abschied, für den 
Besucher und seine Gesundheit zu 
beten. Es gebe schließlich Wich-
tigeres als Politik - und noch im-
mer Dinge, auf die sich alle einigen 
könnten. «Essen zum Beispiel», 
sagt Dianne und lacht. Monty fügt 
hinzu, es gebe ohnehin nichts 
Amerikanischeres als Apfelkuchen.

Ein Trump/Pence Schild steht bei der Kirche der Baptistengemeinde. Bei der 
Präsidentschaftswahl 2016 stimmten rund 95 Prozent der Wähler in Roberts 
County für Donald Trump - mehr als überall sonst in den USA. Miami ist das 
einzige Dorf in Roberts County. Foto: Benno Schwinghammer/dpa

Monty Wheeler betet mit der Gemeinde. Foto: Benno Schwinghammer/dpa
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Verteidigung im Weltraum:  
Nato will in Ramstein  
Space Center aufbauen
Von Ansgar Haase, dpa

Die Nato bereitet sich darauf vor, dass Kriege künftig auch im  
Weltraum ausgetragen werden. Im rheinland-pfälzischen Ramstein  
soll deswegen nun ein Space Center entstehen. Ein weiterer  
Nato-Standortwettbewerb mit deutscher Beteiligung läuft noch.

Brüssel (dpa) - Die Nato treibt 
ihre Vorbereitungen für die Bünd-
nisverteidigung im Weltall voran. 
Nach Informationen der Deut-
schen Presse-Agentur und der 
«Süddeutschen Zeitung» wollen 
die Verteidigungsminister der 30 
Mitgliedstaaten an diesem Don-
nerstag den Aufbau eines Space 
Center ankündigen. Es soll an das 
Luftwaffenoberkommando der 
Nato im rheinland-pfälzischen 
Ramstein angegliedert werden 
und vor allem als Koordinations-
stelle für die Weltraumüberwa-
chung dienen.

So könnten in Ramstein künf-
tig Informationen über mögliche 
Bedrohungen gegen Satelliten zu-
sammenfließen. Denkbar ist auch, 
dass das Space Centre später zu 
einem Kommandozentrum für Ab-
wehrmaßnahmen ausgebaut wird.

Nach Informationen der Deut-
schen Presse-Agentur soll in Kürze 
zudem auch eine Art Thinktank für 
die Weltraumaktivitäten der Nato 
aufgebaut werden. Als Standort 
für das sogenannte Kompetenz-
zentrum waren zuletzt Kalkar 
in Nordrhein-Westfalen und das 
französische Toulouse in der Dis-
kussion. In Kalkar hat schon heu-
te das Kompetenzzentrum für die 

Nato-Luftstreitkräfte (Joint Air Po-
wer Competence Centre - JAPCC) 
seinen Sitz. Toulouse wirbt damit, 
dass dort derzeit auch das natio-
nale französische Raumfahrtkom-
mando aufgebaut wird.

Die Planungen der Nato sind 
Folge der im vergangenen Jahr ge-
troffenen Grundsatzentscheidung, 
das All zu einem eigenständigen 
Operationsgebiet zu erklären. Der 
Beschluss ermöglicht es der Nato 
zum Beispiel, bei Alliierten für 
Einsätze die Bereitstellung von 
Kapazitäten für Satellitenkommu-
nikation oder Bilddatentransfers 
anzufordern. Zudem hat er dazu 
geführt, dass in der Allianz noch 
intensiver darüber diskutiert wird, 
in welchem Fall mögliche Angrif-
fe aus oder im Weltraum künftig 
als Bündnisfall behandelt werden 
sollten.

«Die Nato hat nicht die Absicht, 
Waffen im Weltraum zu stationie-
ren, aber wir müssen sicherstellen, 
dass unsere Missionen und Opera-
tionen die passende Unterstützung 
haben», erklärte Generalsekretär 
Jens Stoltenberg im vergangenen 
Jahr zum Thema. Das All sei zum 
Beispiel für Frühwarnsysteme, die 
Kommunikation und Navigation 
von entscheidender Bedeutung.

Der Norweger spielte damit da-
rauf an, dass die Nato immer mehr 
von Technik im All abhängig ist. 
Über Satelliten läuft die Kommu-
nikation bei Militäreinsätzen, sie 
werden zur Aufklärung und Spio-
nage sowie für Navigationssys-
teme genutzt. Im Umkehrschluss 
bedeutet dies, dass ein Angriff auf 
Satelliten der Nato-Staaten ihre 
Verteidigungsfähigkeit erheblich 
einschränken könnte.

Hinzu kommt, dass Angriffe auf 
Satelliten im Fall eines Krieges ge-
nutzt werden könnten, um Teile 
des öffentlichen Lebens lahmzu-
legen. So könnten zum Beispiel die 
Abwicklung des bargeldlosen Zah-
lungsverkehrs oder Navigations-
systeme für den Straßen-, See- und 
Luftverkehr schwer beeinträchtigt 
werden.

Neben dem Nato-Land USA ha-
ben zuletzt vor allem Staaten wie 
Russland, China und Indien ihre 
Fähigkeiten im Weltraum erheb-
lich ausgebaut. So sorgte Russland 
in diesem Jahr mit mehreren Tests 
von Anti-Satelliten-Waffen für Auf-
sehen, nachdem Indien bereits im 
vergangenen Jahr durch das Ab-
schießen eines eigenen Satelliten 
erfolgreich eine Anti-Satelliten-Ra-
kete getestet hatte.

Ebenfalls bereits 2019 hatten 
die US-Streitkräfte ihr neues Füh-
rungskommando für Einsätze im 
Weltraum in Betrieb genommen. 
«Wenn es darum geht, Amerika 
zu verteidigen, reicht es nicht, nur 
eine amerikanische Präsenz im 
Weltraum zu haben», sagte US-
Präsident Donald Trump damals. 

«Wir müssen amerikanische Vor-
herrschaft im Weltall haben.» Die 
Feinde der USA könnten in der 
Umlaufbahn der Erde mit neuer 
Technologie Satelliten angreifen, 
die «entscheidend sind für unsere 
Einsätze auf dem Schlachtfeld und 
für unser Leben zu Hause».

Die stille Gefahr - Frankreichs mühsamer Kampf gegen 
Radikalisierung
Von Julia Naue, dpa

Radikalisierung ist in Frankreich immer wieder ein Problem. Für gewöhnlich spielt sie sich am Rand der Gesellschaft ab. 
Wenn es in den Fokus rückt, ist es oft schon zu spät.

Paris (dpa) - Als Frankreichs 
Präsident Emmanuel Macron in 
der Pariser Vorstadt Conflans-
Sainte-Honorine vor die Kameras 
tritt, ist ihm anzusehen, dass er 
gerade Furchtbares erfahren hat. 
Dass ein Lehrer auf barbarische 
Weise getötet wurde. Dass er ent-
hauptet wurde. All das sagt Ma-
cron nicht. Er weigert sich, diese 
grausigen Details zu nennen. Was 
er aber sagt, ist deutlich: Das war 
ein islamistischer Terroranschlag. 
Und: «Sie werden damit nicht 
durchkommen.» Sie - damit meint 
er am Freitagabend radikalisierte 
Islamisten.

Das Problem ist in Frankreich 
nicht neu. Zu viele Terroranschlä-
ge hat es in den vergangenen Jah-
ren gegeben. Dass nun aber ein 
Lehrer auf derart grausame Weise 
getötet wird, weil er Mohammed-
Karikaturen im Unterricht gezeigt 
hat - das ist eine neue Dimension. 
Ausgerechnet Meinungsfreiheit 
war das Thema seiner Unterrichts-
stunde. Der 18-Jährige Angreifer 
mit russisch-tschetschenischen 
Wurzeln, der als Flüchtling ins 
Land kam, wurde kurz nach der 
Tat erschossen. In Frankreich wird 
nun erwartet, dass der Präsident 
hart durchgreift.

Der Kampf gegen die Radika-
lisierung treibt den Staatschef 
schon länger um. Und er ist auch 
ein Drahtseilakt - bei dem nicht 
alle Muslime stigmatisiert werden 
dürfen. So hat Macron erst vor we-
nigen Wochen eine Rede gehalten, 

in der er die Probleme sehr genau 
beschrieben hat - und ausgerech-
net die Bildung als Schlüssel im 
Kampf gegen Radikalisierung de-
finiert hat.

«Das Problem ist diese Ideo-
logie, die behauptet, ihre eigenen 
Gesetze seien denen der Repub-
lik überlegen», sagte er damals 
in Les Mureaux über den radika-
len Islam. Les Mureaux, auch das 
ist ein symbolträchtiger Ort in 
Frankreich. In der Pariser Vorstadt 
wurde vor vier Jahren ein Polizis-
tenpaar von einem Islamisten er-
mordet.

Macron zeichnet in dieser Rede 
ein düsteres Bild von Frankreich. 
Er spricht von geheimem Schulen, 
in denen siebenjährige Mädchen 
vollverschleiert sind. Von verlo-
renen Stadtvierteln, in denen Ju-
gendliche von der Botschaft des 
Hasses angezogen werden. Von 
Eltern, die ihre Töchter mit einem 
Attest über eine Chlorallergie vom 
Schwimmunterricht abmelden. 
Von Sportclubs, geleitet von reli-
giösen Extremisten. Kurzum: von 
Parallelgesellschaften, in die der 
Staat nicht mehr vordringt - in 
denen sich Menschen unbemerkt 
radikalisieren.

Macrons Antwort: Verschärf-
te Kontrollen in Problemvierteln. 
Und vor allem: die Schule. Denn 
sie, so sagt er, mache aus Kindern 
freie Bürger. Er will, dass vom 
kommenden Sommer an alle Kin-
der ab dem Alter von drei Jahren 
die Schule besuchen müssen. Der 

Heimunterricht soll stark einge-
schränkt werden, damit die Kin-
der nicht indoktriniert werden. 
Die Schule sei das Herz des Laizis-
mus, so Macron.

Die Trennung von Staat und 
Kirche ist Teil der nationalen Iden-
tität in Frankreich. Diesem Prinzip 
ist auch Lehrer Paty gefolgt, als er 
seinen Schülerinnen und Schülern 
die Meinungsfreiheit nahebringen 
wollte. Dafür wurde er im Netz 
von einem Vater an den Pranger 
gestellt. Es gab Drohungen. Viele 
fragen sich: Wurde nicht genug 
getan, um den Lehrer zu schützen?

Macron hat im Sommer einen 
Hardliner zum Innenminister ge-
macht. Gérald Darmanin ist der 
Inbegriff einer Politik von Recht 

und Ordnung. Und so will er nun 
auch nach der brutalen Attacke 
durchgreifen. Er will etwa zwei 
große Islam-Vereine auflösen. 
Sie seien «Feinde der Republik». 
Hass-Nachrichten im Netz sollen 
stärker verfolgt werden. Kommt 
das zu spät?

Berichten zufolge wurde der 
Twitter-Account des Angreifers 
bereits im Sommer auf einer Re-
gierungsplattform für Auffällig-
keiten im Netz gemeldet. Gesperrt 
wurde er erst am Freitag - nach 
einem schrecklichen Post, in dem 
der der Mann mit seiner Tat prahl-
te. Und: Den Geheimdiensten war 
der 18-Jährige vorher nicht aufge-
fallen.

Macrons Gegenspielerin Ma-

rine Le Pen greift nun von rechts 
an - und wirft der Regierung vor, 
nicht genug zu tun. Die Rechts-
außen-Politikerin legte am Montag 
vor der Schule in Conflans-Sain-
te-Honorine Blumen nieder. Sie 
will nach der Ermordung von Paty 
eine Untersuchungskommission. 
Was passiert sei, sei keine Über-
raschung, sondern eine neue Ver-
schlechterung der Situation.

Macron hat den Kampf gegen 
Radikalisierung schon vor der 
grausamen Ermordung zur Chef-
sache erklärt. Klar ist, dass dieser 
Kampf wohl nur gewonnen wer-
den kann, wenn in Frankreichs tri-
sten Vorstädten der radikale Islam 
für junge Menschen nicht als ein-
ziger Ausweg erscheint.
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hierzu erhalten Sie auf unserer Webseite.

FACTORY OUTLET
90 Saunders Rd., Barrie, ON
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Ferienflieger Condor will Schutz-
schirm ohne Investor verlassen
Von Christian Ebner, dpa

Mitten in der Corona-Krise will der Ferienflieger Condor in eine neue 
Ära starten. Befreit von einigem Ballast will sich die Fluggesellschaft 
aber bei der Investorensuche Zeit lassen.

Frankfurt/Main (dpa) - Der Fe-
rienflieger Condor will an diesem 
Donnerstag (22. Oktober) in eine 
ungewisse Zukunft aufbrechen. 
Wenn an der Frankfurter Messe 
die Gläubiger der Fluggesellschaft 
zusammenkommen, müssen sie 
über ein Sanierungskonzept ent-
scheiden, das in einem wichtigen 
Punkt unvollständig ist.

Das Unternehmen aus dem un-
tergegangenen Reich des deutsch-
britischen Reisekonzerns Thomas 
Cook will das im April aufgelegte 
Schutzschirmverfahren verlassen, 
ohne einen neuen Investor präsen-
tieren zu können. An seine Stelle 
würde bei Zustimmung der Gläu-
biger ein sogenannter Treuhänder 
treten, die SG Luftverkehrsgesell-
schaft.

Das bisherige Management 
bliebe im Amt und ein erneuter In-
vestorenprozess soll erst starten, 
wenn sich die Lage in der coro-
nageplagten Luftverkehrsbranche 
wieder beruhigt hat. «Das kann in 
12, aber auch erst in 36 Monaten 
der Fall sein», sagt eine Unterneh-
menssprecherin. Die Kabinenge-
werkschaft Ufo rechnet mit einer 
Entscheidung nicht vor dem Jahr 
2025.

Ermöglicht wird der komfor-
table Schwebezustand mit einem 
langfristigen Kredit der staatlichen 
KfW-Bank über 550 Millionen 
Euro. Mit ihm ist ein anderer, weit 
kürzer laufender Kredit abgelöst 

worden, der Condor eigentlich in 
den Schoß der polnischen Staats-
fluglinie Lot überführen sollte. 
Doch in der Corona-Krise gerie-
ten die übernahmewilligen Polen 
selbst in Not und sagten den fest 
vereinbarten Deal am Ostermon-
tag ab.

Condor startet mit 51 Flug-
zeugen und 4200 Mitarbeitern in 
die neue Ära. Die Beschäftigten 
zweier Thomas-Cook-Schwester-
gesellschaften sowie einige Ver-
waltungsmitarbeiter haben in den 
vergangenen Monaten ihre Jobs 
verloren. Das Programm wird pan-
demiebedingt zunächst schmal 
ausfallen, denn Vorstandschef Ralf 
Teckentrup rechnet für den Winter 
nur mit einer Kapazität von 10 bis 
15 Prozent des üblichen Angebots. 
Im Sommer will «Tecke» bereits 
wieder 70 Prozent fliegen und die 
Beschäftigten nach Bedarf aus der 
Kurzarbeit zurückholen. Vorerst 
gibt es den Lohnersatz bis zum 
Jahresende 2021.

Condor fliegt nach eigenen An-
gaben zu sehr wettbewerbsfähigen 
Kosten. Unter dem Schutzschirm, 
der mildesten Form deutscher In-
solvenzverfahren, hat sich das 
Unternehmen in Eigenverwaltung 
von einigem Ballast befreit. So 
wurde die teure Firmenzentrale di-
rekt am Frankfurter Flughafen ge-
kündigt und ein neues Domizil im 
nahen Neu-Isenburg gemietet, das 
nicht einmal ein Viertel der bishe-

rigen Miete kostet.
Noch wichtiger sind Sanie-

rungs-Tarifverträge mit den Ge-
werkschaften Verdi, Ufo und Ver-
einigung Cockpit. Sie bringen 
deutliche Kostenvorteile und 
schließen bei einer schlimmen 
Entwicklung nicht einmal Entlas-
sungen aus - ein Zustand, von dem 
die große Lufthansa nur träumen 
kann.

Doch wer könnte die Condor 
einstmals übernehmen? Den meis-
ten Fluggesellschaften dürfte nach 
überstandener Pandemie das nö-
tige Kapital fehlen. Im ersten In-
vestorenprozess vor Corona hat-
ten sich neben der Lot-Mutter PGL 
noch die Finanzinvestoren Apollo 
und Greybull für den deutschen 
Ferienflieger interessiert.

Die wichtigen Reiseveranstalter 
haben der Condor in der Vergan-
genheit stets den Rücken gestärkt, 
weil sie nicht von den Konzernen 
Lufthansa und Tui abhängig sein 
wollen. Auch unter Corona-Be-
dingungen buchen die Touristiker 
in den wenigen verbliebenen Ma-
schinen die Sitzplätze für ihre Pau-
schalreisen. «Condor ist für uns ein 
sehr verlässlicher Partner, mit dem 
wir weiterhin sehr eng zusam-
menarbeiten», sagt beispielsweise 
ein Alltours-Sprecher. Zum 31. Ok-
tober hat Condor mit Varadero auf 
Kuba ein erstes Langstreckenziel 
wieder aufgelegt, mit angeblich 
sehr guter Buchungslage.

Hubertus Liebrecht

Der Weg zur  
doppelten  
Staatsbürgerschaft 

Viele deutsche Staatsbürger, 
die in Kanada leben, möchten 
gerne die kanadische Staatsbür-
gerschaft erwerben, ohne ihre 
deutsche Staatsbürgerschaft zu 
verlieren. 

Grundsätzlich hat der Erwerb 
einer ausländischen Staatsange-
hörigkeit gleichzeitig den Verlust 
der deutschen Staatsangehörig-
keit zur Folge (§§ 17 Nr. 2, 25 Abs. 1 
Staatsangehörigkeitsgesetz StAG).

Im Jahre 2000 wurde das 
Staatsangehörigkeitsrecht in 
Deutschland geändert und ent-
hält seitdem Neuregelungen für 
die Beibehaltung der deutschen 
Staatsangehörigkeit bei Erwerb ei-
ner ausländischen Staatsangehö-
rigkeit. Dadurch wurde für die in 
Kanada lebenden Deutschen, die 
die kanadische Staatsangehörig-
keit erwerben möchten, die Beibe-
haltung der deutschen Staatsan-
gehörigkeit wesentlich erleichtert. 

Hierbei ist jedoch zu beachten, 
dass es sich um eine Ausnahme-
regelung handelt, denn grund-
sätzlich lehnt die Bundesrepublik 
Deutschland die doppelte Staats-
bürgerschaft ab. Es liegt also im 
Ermessen des Bundesverwal-
tungsamtes, diese Ausnahmere-
gelung zu erteilen. 

Das bedeutet, sollten Sie zum 
Zeitpunkt der Annahme der kana-
dischen Staatsangehörigkeit nicht 
im Besitz einer gültigen Beibehal-
tungsurkunde sein, würden Sie 
automatisch die deutsche Staats-
bürgerschaft verlieren.

Falls Sie also mit dem Ge-
danken spielen die kanadische 
Staatsbürgerschaft annehmen zu 
wollen, ohne jedoch die deutsche 
Staatsbürgerschaft zu verlieren, 
sollten Sie rechtzeitig einen An-
trag für eine sogenannte Beibehal-
tungsgenehmigung stellen.

Eine solche Genehmigung 
wird unter bestimmten Voraus-
setzungen erteilt. Allerdings sind 
einige Hürden daran geknüpft: Es 
bedarf fortbestehende Bindungen 
nach Deutschland und die Beherr-
schung der deutschen Sprache. 
Außerdem muss in Ihrer konkre-
ten Situation ein erheblicher per-
sönlicher oder wirtschaftlicher 
Nachteil dadurch bestehen, dass 
Sie noch kein kanadischer Staats-
bürger sind. Insbesondere letzte-
re Voraussetzung kann häufig zu 
Schwierigkeiten bei der Darstel-
lung führen. 

Allgemeine Nachteile, wie sie 
für Ausländer überall auf der Welt 
bestehen, z.B. das fehlende Wahl-
recht, der Zwang, eine gültige 
Aufenthaltserlaubnis (Permanent 
Resident Card) zu besitzen oder 
der Ausschluss von hohen Regie-
rungsämtern sind aus deutscher 

Sicht nicht geeignet, als Nachteil 
anerkannt zu werden. 

Da allerdings die Beurteilung 
von den Umständen des jeweili-
gen Einzelfalles abhängt, ist eine 
gute Begründung zur Erlangung 
einer positiven Entscheidung zu 
Gunsten des Antragstellers oft 
entscheidend. 

Grundsätzlich aber entschei-
dend ist, dass zumindest die An-
tragstellung, als auch die Erteilung 
der Beibehaltungsgenehmigung 
vor dem Erwerb der ausländi-
schen Staatsbürgerschaft erfolgen 
müssen, da der Erwerb ohne vor-
herige Genehmigung gemäß § 25 
Abs. 1 StAG den sofortigen Verlust 
der deutschen Staatsangehörig-
keit zur Folge hat. 

Von äußerster Wichtigkeit ist 
hierbei, dass der Antrag zum Er-
werb der ausländischen Staatsan-
gehörigkeit erst dann gestellt wer-
den sollte, wenn der Antragsteller 
die schriftliche Genehmigung 
zur Beibehaltung der deutschen 
Staatsangehörigkeit in den Hän-
den hält. Ansonsten besteht die 
Gefahr, dass bei zu schneller Er-
teilung der ausländischen Staats-
angehörigkeit die deutsche Staats-
angehörigkeit unwiederbringlich 
verloren geht. Der Verlust tritt 
dann automatisch ein, auch wenn 
der Antragsteller noch im Besitz 
eines deutschen Passes ist. 

Nur eine dem Antragsteller 
ausgehändigte und am Tag der 
Einbürgerung noch gültige Beibe-
haltungsgenehmigung schützt vor 
dem Verlust der deutschen Staats-
bürgerschaft. 

Wenn die Beibehaltungsge-
nehmigung erteilt wurde, gibt es 
eine Frist von ca. zwei Jahren, in 
der die fremde Staatsangehörig-
keit ohne Verlust der deutschen 
erworben werden kann. Sollte die 
Frist nicht ausreichen, muss ein 
neuer Antrag auf Beibehaltungs-
genehmigung rechtzeitig gestellt 
werden. 
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Bilanz der digitalen Frankfurter 
Buchmesse:  
mehr als 200 000 User

Frankfurt/Main (dpa) - Die 
Frankfurter Buchmesse hat nach 
einer ungewöhnlichen Ausgabe 
in der Corona-Krise an diesem 
Sonntag für ihre digitalen Forma-
te eine positive Bilanz gezogen. 
Mehr als 200 000 Userinnen und 
User weltweit haben an den vir-
tuellen Angeboten der 72. Ausga-
be teilgenommen, wie die Messe 
am Sonntag bilanzierte. Mehr als 
4400 Aussteller aus 103 Ländern 
hatten sich für diese virtuelle 
«Sonderausgabe» angemeldet. 
Auf den Kanälen der Buchmesse 
in sozialen Medien habe es bin-
nen sieben Tagen 1,2 Millionen 
Interaktionen und Aufrufe gege-

ben. Im Messekalender standen 
demnach 3644 Veranstaltungen. 
Die Online-Show «Bookfest» hat 
der Messe zufolge mit ihren 28 
Stunden Programm 1,5 Millionen 
Menschen erreicht.

«In diesem Jahr ist es uns ge-
lungen, neben dem Fachangebot 
für die internationale Buchbran-
che und einem Fest für das Lesen, 
die Frankfurter Buchmesse auch 
als politische Plattform ins Netz 
zu transferieren, um den dringend 
benötigten Diskurs dort stattfin-
den zu lassen», teilte der Direk-
tor der Buchmesse, Juergen Boos, 
mit. Es sei gelungen, dem Buch in 
dieser Woche eine große digitale 

und mediale Bühne zu bieten, sag-
te die Vorsteherin der Börsenver-
eins des Deutschen Buchhandels, 
Karin Schmidt-Friderichs.

Im Netz gab es jede Menge ge-
sellschaftliche Debatten zu sehen. 
Zahlreiche Autorinnen und Au-
toren, aber auch Tennisspielerin 
Andrea Petkovic, Sänger Campi-
no und Schauspieler Lars Eidin-
ger stellten ihre Bücher vor. Zum 
Abschluss der Buchmesse wurde 
am Sonntag auch der indische 
Wissenschaftler Amartya Sen 
mit dem mit 25 000 Euro dotier-
ten Friedenspreis des Deutschen 
Buchhandels ausgezeichnet.
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Financial Planing
Steve Lockner

The Family 
Cottage –  
Dealing with  
Succession II

We continue with our theme of 
dealing with the planning process 
of passing on the family cottage.  
We looked at considerations that 
might be important around which 
family members, what is the right 
time and what are the tax impli-
cations.

One of the first and most im-
portant steps in this journey is to 
have an open discussion with fa-
mily members.  This will lay the 
groundwork as you consider stra-
tegies, along with your personal 
advisors, that will help make the 
transition of the cottage a smooth 
process.  

Transition strategies  
for the cottage

1. Give the cottage as a gift 
and transfer title

We mentioned this earlier, and 
this can be the simplest solution.  
Are you ready to give up control 
of the cottage yet, and do the reci-
pients have the funds to maintain 
the property?

Gifting the cottage while you 
are living will avoid probate costs 
and any future capital gains will 
now be tied to the new owners.

However, you should be pre-
pared to pay tax now on the cur-
rent capital gains that might exist, 
along with land transfer tax.  Con-
sider you have lost control of the 
cottage and a potential source of 
capital if you require funds in the 
future.  Also, if you have children 
that don’t participate, are there 
sufficient assets to treat them fair-
ly when planning for your estate?

2. Sell the cottage to a family 
member(s)

You might wish to sell the cot-
tage to one or more family mem-
bers at an agreed-upon price.  
Again, you give up control and 

can the new owners maintain the 
property?

You get to establish the price 
between you and your family, the-
re are no probate fees, and you get 
the proceeds of the sale that might 
be needed to help maintain your 
retirement.

Remember that capital gains 
will be applied to the fair market 
value and not the price you may 
have sold it for.  Consider your tax 
situation; do you have any current 
or potential capital losses that 
could help offset a capital gain?  
Be prepared to pay tax on capital 
gains, land transfer tax, and the 
potential for a reduction in your 
OAS benefit depending on the 
gain when you sell.

3. Transfer the title into joint 
tenancy

One option is to transfer title 
so that you and the recipient(s) 
are co-owners.  You share control 
of the cottage and your survivors 
will inherit the full ownership.

This will avoid probate fees 
and you can still benefit from any 
future gain in value.  However, 
you will still have to deal with a 
portion of any capital gains and 
the fees associated with the trans-
fer.  Also, the cottage could be sub-
ject to any creditor claims against 
the new owners.  In this situation, 
you might be forced to sell the cot-
tage to meet the claims.

I will continue with this series 
on cottage succession over the 
summer to identify issues and 
help offer potential strategies.

Steve Lockner is an  
Investment Advisor,  

Portfolio Manager and  
Life Insurance Advisor with  

JMRD Watson Wealth Management 
at National Bank Financial.

EZB-Präsidentin deutet weitere 
Konjunkturhilfe an
Im Sommer erholte sich die europäische Konjunktur langsam vom  
Corona-Einbruch.  
Laut EZB-Chefin Lagarde allerdings «ungleichmäßig, ungewiss und  
unvollständig». Die Notenbank könnte erneut gegensteuern.

Frankfurt/Main (dpa) - Die 
Europäische Zentralbank (EZB) 
könnte ihre bereits sehr um-
fangreiche Konjunkturhilfe noch 
ausweiten. Darauf deuten Äu-
ßerungen von EZB-Präsidentin 
Christine Lagarde gegenüber der 
französischen Tageszeitung «Le 
Monde» hin. Das Interview wurde 
am Montag auf der Internetseite 
der EZB veröffentlicht. Zugleich 
plädiert die Französin für die Idee 
einer dauerhaften Konjunkturhil-
fe durch die EU-Staaten.

Lagarde äußerte ihre Sorge, 
dass die konjunkturelle Erholung 
vom Corona-Einbruch im Früh-
jahr an Dynamik zu verlieren 
drohe. «Seit der Gegenbewegung, 
die wir im Sommer erlebt haben, 
war die Erholung ungleichmäßig, 
ungewiss und unvollständig und 
läuft jetzt Gefahr, an Schwung 
zu verlieren.» Die EZB werde die 
Entwicklung den Herbst über be-
obachten. Sollte sich die Lage 

eintrüben, könne die Notenbank 
gegensteuern. Die geldpolitischen 
Möglichkeiten seien noch nicht 
ausgeschöpft. «Wenn mehr getan 
werden muss, werden wir mehr 
tun.»

Die EZB hat auf die Corona-
Pandemie vor allem mit zusätz-
lichen Wertpapierkäufen und ex-
trem günstigen Langfristkrediten 
für die Banken reagiert. Letztere 
sollen den Kreditfluss in die Wirt-
schaft aufrecht halten. Beobachter 
gehen derzeit mehrheitlich davon 
aus, dass die EZB ihr billionen-
schweres Corona-Wertpapierkauf-
programm PEPP gegen Jahresen-
de aufstocken wird.

Darüber hinaus sollte Europa 
nach Meinung Lagardes über ein 
dauerhaftes konjunkturelles Stüt-
zungsinstrument nachdenken. 
Konkret geht es um den Corona-
Aufbaufonds der Europäischen 
Union, der einen Umfang von 750 
Milliarden Euro hat. Das Instru-

ment sei zwar eine Reaktion auf 
eine außergewöhnliche Situation, 
sagte Lagarde. Sie ergänzte je-
doch: «Wir sollten die Möglichkeit 
diskutieren, dass es im europäi-
schen Instrumentenkasten ver-
bleibt, damit es wieder verwendet 
werden kann, wenn ähnliche Um-
stände eintreten.»

Darüber hinaus hofft Lagarde 
auf ein gemeinsames Haushalts-
instrument für den Euroraum. 
Diese Forderung der EZB ist nicht 
neu. In der Debatte über den EU-
Aufbaufonds hatte sich die EZB 
dagegen bisher eher zurückgehal-
ten. Es geht darum, ob die erhebli-
chen Finanzmittel, die der Corona-
Aufbaufonds zur Verfügung stellt, 
einen Einstieg in eine gemein-
same europäische Finanzpolitik 
darstellen sollen. In Deutschland 
steht etwa Bundesfinanzminister 
Olaf Scholz für diese Position.

“Can I buy a unit in this building?”
We get that 

question often 
at Blue Danube 
House because 
many peop-
le think it is a 
condo.

That is an 
understanda-
ble miscon-
ception when 
you look at the 
well-maintai-
ned property 
with spacious 
units in a de-
sirable section 
of central Scar-
borough.

A c t u a l l y, 
Blue Danu-
be House is a 
145-unit non-
profit housing 

development with a mandate to 
provide affordable housing for 
Canadian citizens and permanent 
residents of German cultural, lin-
guistic or ethnic origin.   

Just off the 401 at McCowan 
and Ellesmere, tenants can walk 
to the grocery and drug store next 
door or stroll to the nearby Scar-
borough Town Centre.

Blue Danube offers both rent-
geared-to-income and market 
rent apartments. The 1, 2 and 3 be-
droom units are air conditioned, 
have laminate floors, in suite sto-
rage and window blinds.  Utilities 
are included in the rent providing 
excellent value.  Underground 
parking is also available. 

For more information, call Ma-
rilyn at 416-296-7402.

Welche Art Unterkunft bietet das 
“Blue Danube House”?

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

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

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

Günstig gelegen über den Räumen der Vereiningung der 
Donauschwaben.

Blue Danube House 
1680 Ellesmere Road, Scarborough
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Deutschland, Bundesliga, 4. Runde
1899 Hoffenheim : Borussia Dortmund 0:1
SC Freiburg : Werder Bremen 1:1
Hertha BSC : VfB Stuttgart 0:2
1. FSV Mainz 05 : Bayer Leverkusen 0:1
FC Augsburg : RB Leipzig 0:2
Arminia Bielefeld : Bayern München 1:4
Bor. Mönchengladbach : VfL Wolfsburg 1:1
1. FC Köln : Eintracht Frankfurt 1:1
FC Schalke 04 : 1. FC Union Berlin 1:1

1 RB Leipzig 4 10:2 10
2 Bayern München 4 17:8 9
3 Borussia Dortmund 4 8:2 9
4 Eintracht Frankfurt 4 7:4 8
5 VfB Stuttgart 4 9:5 7
6 FC Augsburg 4 5:3 7
7 Werder Bremen 4 6:6 7
8 1899 Hoffenheim 4 8:6 6
9 Bayer Leverkusen 4 3:2 6
10 1. FC Union Berlin 4 7:5 5
11 Bor. Mönchengladbach 4 5:6 5
12 SC Freiburg 4 5:8 5
13 VfL Wolfsburg 4 2:2 4
14 Arminia Bielefeld 4 3:6 4
15 Hertha BSC 4 8:10 3
16 1. FC Köln 4 4:8 1
17 FC Schalke 04 4 2:16 1
18 1. FSV Mainz 05 4 2:12 0

Deutschland, 2. Bundesliga, 4. Runde 
SpVgg Greuther Fürth : Hamburger SV 0:1
Karlsruher SC : SV Sandhausen 3:0
Eintracht Braunschweig : VfL Bochum 2:1
Fortuna Düsseldorf : Jahn Regensburg 2:2
SC Paderborn 07 : Hannover 96 1:0
Erzgebirge Aue : 1. FC Heidenheim 1846 2:1
Würzburger Kickers : Holstein Kiel 0:2
FC St. Pauli : 1. FC Nürnberg 2:2

1 Holstein Kiel 4 5:1 10
2 Hamburger SV 3 7:4 9
3 Erzgebirge Aue 3 6:2 7
4 Hannover 96 4 7:4 6
5 Jahn Regensburg 4 4:3 6
6 SV Sandhausen 4 4:6 6
7 FC St. Pauli 4 8:7 5
8 VfL Osnabrück 3 3:2 5
9 1. FC Nürnberg 4 6:6 5
10 VfL Bochum 4 4:4 5
11 SV Darmstadt 98 3 5:5 4
12 1. FC Heidenheim 1846 4 5:6 4
12 Fortuna Düsseldorf 4 5:6 4
14 SC Paderborn 07 4 4:5 4
15 Eintracht Braunschweig 4 3:7 4
16 SpVgg Greuther Fürth 4 4:5 3
17 Karlsruher SC 4 3:4 3
18 Würzburger Kickers 4 2:8 1

Österreich, Bundesliga, 4. Runde 
FC Admira Wacker : SV Ried 3:1
WSG Tirol : Austria Wien 0:2
Wolfsberger AC : SKN St. Pölten 2:4
Sturm Graz : SCR Altach 4:0
RB Salzburg : TSV Hartberg 7:1
Rapid Wien : LASK 3:0

1 RB Salzburg 4 17:4 12
2 Rapid Wien 4 10:3 10
3 SKN St. Pölten 4 10:4 7
4 Austria Wien 4 6:4 7
5 LASK 4 5:5 7
6 Sturm Graz 4 6:2 6
7 WSG Tirol 4 5:6 4
8 FC Admira Wacker 4 6:12 4
9 SV Ried 4 6:10 3
9 Wolfsberger AC 4 6:10 3
11 TSV Hartberg 4 3:11 2
12 SCR Altach 4 2:11 1

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

1 FC St.Gallen 4 5:2 10
2 FC Lausanne-Sport 4 8:3 8
3 BSC Young Boys 4 3:1 8
4 FC Lugano 4 7:6 6
5 FC Basel 3 5:5 4
6 Servette Genève 4 2:3 4
7 FC Sion 4 2:3 3
8 FC Luzern 4 7:9 2
9 FC Vaduz 4 3:5 2
10 FC Zürich 3 3:8 1

FUSSBALL Resultate und Tabellen Mehr als Fußball:  
Der Jahrhundertsportler Fritz Walter
Von Wolfgang Jung (Text) und Uwe Anspach (Foto), dpa

Mit dem «Wunder von Bern» schrieb Fritz Walter Sportgeschichte. Zu seinem 100. Geburtstag 
verneigt sich der deutsche Fußball noch einmal vor dem Idol von Generationen. In einer Zeit,  
in der Stars austauschbar wirken, erscheint er als seltene authentische Figur.

Kaiserslautern (dpa) - Das blas-
se Rindsleder ist hart geworden 
mit der Zeit. Wie aus Beton liegt 
einer der Fußbälle der legendä-
ren Weltmeisterschaft von 1954 
im Stadionmuseum von Kaisers-
lautern. «Das Runde von Bern», 
wie ein Museumsmitarbeiter das 
handgenähte Spielgerät augen-
zwinkernd nennt, zeugt vom wohl 
wichtigsten Moment deutscher 
Sportgeschichte: dem Weltmeis-
tertitel in der Schweiz. Neun Jahre 
nach dem Zweiten Weltkrieg gab 
der Triumph einer ganzen Nation 
ein neues Selbstwertgefühl. Und er 
machte Spielführer Fritz Walter zu 
einer beständigen Identifikations-
figur des deutschen Fußballs. Am 
31. Oktober wäre das Idol von Ge-
nerationen 100 Jahre alt geworden.

«Ich habe ihn als großen Fuß-
baller, aber vor allen Dingen als 
großartigen Menschen in Erinne-
rung», meinte einmal einer, der es 
wissen muss: Horst Eckel, 88 Jahre 
alt, ist der letzte lebende Spieler 
der Weltmeisterelf von 1954. Fritz 
Walter war sein Trauzeuge und be-
handelte den zwölf Jahre jüngeren 
Mitspieler zeitlebens wie einen 
Sohn. Heute stehen beide in Bron-
ze vor dem Stadion in Kaiserslau-
tern auf dem Betzenberg, mit drei 
weiteren Weltmeistern von 1954. 
«Es war immer sehr schön, mit 
ihm zusammen zu sein», erzählte 
Eckel.

Wer das Phänomen Fritz Walter 
verstehen will, muss ins pfälzische 
Kaiserslautern reisen. Hier wurde 
der Ausnahmesportler als ältes-
ter von fünf Söhnen am 31. Okto-
ber 1920 geboren und nach Kaiser 
Friedrich I. Barbarossa benannt, 
der einst am Ort eine Festung bau-
en ließ. Fritz Walters Vater führte 
die Gaststätte des 1. FC Kaiserslau-
tern - damit schien das Schicksal 
des Jungen früh besiegelt. Noch zu 
seinen Lebzeiten wurde die FCK-
Arena nach ihm benannt: Fritz-
Walter-Stadion. Als er am 17. Juni 
2002 starb, trugen die «Roten Teu-
fel» tiefschwarz.

Kaiserslautern ist die Bedeu-
tung des berühmten Sohns längst 
bewusst. «Fritz Walter ist trotz sei-
ner Erfolge immer auf dem Boden 
geblieben und hat seiner Heimat 
wie auch seinem Verein stets die 
Treue gehalten», sagt Oberbürger-
meister Klaus Weichel. «Das sind 
Tugenden, die heute nicht mehr 
selbstverständlich sind und die ich 
bewundere.» Aktuell spielt der fi-
nanziell angeschlagene Verein in 
der 3. Liga.

Von 1928 bis 1959 trug Fritz 
Walter das rote Trikot der Laute-
rer. In 384 Spielen schoss er 327 
Tore. Fünfmal führte er die nach 
seinem Bruder Ottmar (1924-2013) 
und ihm benannte Walter-Elf in ein 
Endspiel um die deutsche Meister-
schaft.

In der heute grellbunten Welt 
des Fußballs mit seinen Scheichs, 
Oligarchen und Mäzenen wirkt 
Fritz Walter oft wie ein Fossil aus 
grauer Vorzeit. Im Stadionmu-
seum in Kaiserslautern wird das 
ganz augenfällig. Zwischen großen 
Holzkisten mit FCK-Reliquien steht 
sein Schreibtisch mit Brille sowie 
der Koffer, den er bei der WM 1954 
dabei hatte. In einer Vitrine thro-
nen Fußballschuhe von damals, sie 
erinnern an klobige Bergsteiger-
stiefel. Und der Ball liegt dort, of-
fiziell eins von nur 50 Spielgeräten 
der WM 1954.

Das eindrucksvollste Exponat 
des Museums wirkt aber wie irr-
tümlich hier abgestellt. Es ist ein 
Kanaldeckel aus der Uhlandstra-
ße - heute Heinrich-Heine-Stra-
ße - unweit des Wohnhauses von 
Fritz Walter. Als Kind war für ihn 
die Gulli-Öffnung der «Kanälchers» 
das Fußballtor.

Kurt Beck war beim «Wunder 
von Bern» fünf Jahre alt. «Wenn 
wir als Kinder auf der Straße ge-
kickt haben, wollte jeder Fritz Wal-
ter sein. Die Verehrung war damals 
tief in einem drin», erzählt der frü-
here Ministerpräsident von Rhein-
land-Pfalz noch heute spürbar be-
wegt. Beck war es auch, der den 
Fußballer im Jahr 2000 zum Ehren-
bürger des Bundeslandes ernannte 
- ein Titel, den sonst niemand trägt.

Als Fritz Walter Weltmeister 
wurde, war Rheinland-Pfalz keine 
zehn Jahre alt. Das Bindestrich-
Land war erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg aus Teilen der preußi-
schen Rheinprovinz sowie Bayerns 
und Hessens gegründet worden. 
«Fritz Walters herausragende Leis-
tungen waren nach der Nazi-Dik-
tatur und nach dem Krieg ein ganz 
wichtiges Ereignis», sagt Beck. 
Nicht nur der sportliche Sieg habe 
die Menschen ermutigt, sondern 
auch die Art, wie freundschaftlich 
man dem sportlichen Gegner be-
gegnen könne. «Auch hier hat er 
immer noch eine Vorbildfunktion.»

In Erzählungen werden Fritz 
Walter manchmal nahezu bibli-
sche Züge angedichtet. Einige se-
hen ihn als eine Art Moses, der den 
deutschen Fußball nach dem Wel-
tenbrand des Zweiten Weltkriegs 
in eine neue Ära des Hoffendürfens 
geführt habe. Andere bezeichnen 
ihn als Verkörperung des Wirt-
schaftswunders, manche als kau-
ziges Symbol einer Arbeiterfamilie. 
Inmitten dieser Legendenbildung 
wird eins deutlich: In einer Zeit, in 
der Stars oft als austauschbar kriti-
siert werden, erscheint Fritz Walter 
als seltene authentische Figur.

Das sieht auch Michael Herber-
ger so, der Urgroßneffe von Welt-
meistertrainer Sepp Herberger. 
«Es gibt diese Sehnsucht zu den 
ursprünglichen Werten des Fuß-
balls schon ein Stück weit», sagt 
der Musikproduzent in Mannheim. 
«Und zum 100. Geburtstag von 
Fritz Walter stehen diese Fragen er-
neut im Raum.» Michael Herberger 
hat Walter noch persönlich getrof-
fen. «Ein sehr geselliger und netter 
Mensch.»

Fritz Walter hatte sogar sein 
eigenes Wetter. «Fritz-Walter-Wet-

ter» herrschte, wenn es regnete. 
Wie im Finale 1954, als Trainer Her-
berger vor dem 3:2 über Ungarn die 
dunklen Wolken als gutes Omen 
deutete: «Dem Fritz sei Wedder.» 
Walter hatte sich im Krieg mit 
Malaria angesteckt und spielte bei 
Nässe besser als bei Wärme - sagt 
man.

Das Glück war Fritz Walter 
nicht in die Wiege gelegt worden. 
Nach der Schule begann er erst 
eine Ausbildung zum Bankkauf-
mann. Und kaum hatte seine Fuß-
ballkarriere begonnen, wurde er 
1940 zur Wehrmacht eingezogen. 
Fünf Jahre später sollte er aus 
einem Gefangenenlager nach Si-
birien transportiert werden, doch 
die Wachsoldaten erkannten den 
Kicker. Das entscheidende Match 
mit der Lagerpolizei bezeichnete 
Walter später als «Spiel seines Le-
bens», das ihn wohl vor dem Tod 
im Lager bewahrte. Im Oktober 
1945 kehrte er nach Kaiserslautern 
zurück.

Es folgte die bedeutendste 
Phase der FCK-Geschichte. Walter 
holte Titel und erzielte Treffer zum 
Teil mit akrobatischen Einlagen. 
Beim «Jahrhunderttor von Leipzig» 
wuchtete er 1956 den Ball grotesk 
verrenkt mit der Hacke ins Netz. 
Angebote aus dem Ausland lehnte 
Walter ab: «Dehäm is dehäm.» 1948 
heiratete er Italia Bortoluzzi, die bei 
der französischen Militärregierung 
als Dolmetscherin arbeitete - was 
in Rheinland-Pfalz für Aufsehen 
sorgte. Nach 53 Ehejahren starb Ita-
lia Walter Ende 2001 und ihr Mann 
Fritz ein halbes Jahr nach ihr.

Fast 20 Jahre später steht der 
Kleinwagen von Italia Walter im-
mer noch fahrtüchtig in einer Ga-
rage in Alsenborn. In der Gemeinde 
rund 15 Kilometer nordöstlich von 
Kaiserslautern hatten sich die Wal-
ters 1967 einen privaten Rückzugs-
ort geschaffen. Vom Garten des 
weißen Bungalows aus reicht der 
Blick weit ins Pfälzer Land. «Ist das 
nicht herrlich?», fragt Barbara Lut-
zi. Mit ihrem Mann Bernd bewohnt 
sie seit dem Tod der Walters das 
Anwesen - und fährt Italias Auto. 
Die Ehepaare waren eng befreun-
det, Barbara und Bernd Lutzi zogen 
demnach auf Wunsch der Walters 
(«Damit das Haus erhalten bleibt») 
ein.

Das Ehepaar renovierte das 
Haus am Waldrand von Alsenborn 
gründlich. Ein neues Dach schützt 
nun den in die Jahre gekommenen 
Bungalow vor Regenwasser. Das 
Schwimmbad wurde zum Wohn-
bereich umgebaut. 2004 eröffnete 

das Gelände als Museum. Tausen-
de Besucher spazierten seitdem am 
Tor mit den Initialen von Fritz und 
Italia Walter vorbei - bis Ende 2018. 
«Wir haben das Erbe vom Fritz und 
von der Italia sehr gerne verwal-
tet», sagt Barbara Lutzi. «Aber jetzt 
ist es genug.»

Die 75-Jährige sitzt auf einer 
Holzbank in einer Ecke im Garten. 
Das Wetter ist noch einmal überra-
schend mild geworden. Ein leichter 
Herbstwind treibt Blätter über die 
Steinplatten. «Hier saß der Fritz in 
den letzten Jahren, wenn der FCK 
gespielt hat. Er war viel zu nervös, 
um die Übertragung im Radio zu 
hören», erzählt Barbara Lutzi. Italia 
habe ihm die Ergebnisse aus dem 
Haus zurufen müssen. «Und wenn 
wir zusammen im Stadion waren, 
hat er gesagt: «Dreht euch ab und 
zu um, um zu schauen, ob ich noch 
lebe. So nervös war der Fritz.»

Knut Hartwig weiß, wie es ist, 
Fritz Walter zu sein. Der Schauspie-
ler verkörpert die Ikone des deut-
schen Sports im preisgekrönten 
Film «Das Wunder von Bern» von 
Regisseur Sönke Wortmann (2003). 
«Ich hatte Vorfreude und fast Ehr-
furcht», erzählt Hartwig. «Es ist ei-
nem ja bewusst, dass man eine der 
bedeutendesten Fußballerfiguren 
darstellen darf. Das ist natürlich 
mit großem Respekt verbunden.»

Bei manchen Filmvorführun-
gen gaben ihm Menschen, die Fritz 
Walter persönlich kannten, ergrif-
fen die Hand, erzählt Hartwig. «Das 
war fast beschämend, obwohl ich 
nichts dafür konnte. Ich habe gese-
hen, was das in Menschen ausge-
löst hat, wenn sie über Fritz Walter 
gesprochen haben.» Der Fußballer 
sei ein geerdeter, verwurzelter, den 
Menschen zugewandter, beschei-
dener Typ gewesen. «Das kommt 
in Schilderungen von Zeitzeugen 
immer wieder heraus.»

In Kaiserslautern wurde Fritz 
Walter geboren, und hier ruht 
der Ausnahmesportler auf dem 
Hauptfriedhof in einem Ehrengrab. 
Mächtige Kiefern spenden an die-
sem sonnigen Oktobertag etwas 
Schatten. In der Nähe plätschert 
eine Quelle namens Friedensbrun-
nen. «Stärker als der Tod ist die 
Liebe», steht auf dem Grabstein 
von Fritz und Italia Walter, darun-
ter ein Foto der beiden. Auf einem 
stilisierten Fußball befindet sich 
daneben die geschwungene Unter-
schrift von Fritz Walter.

Während der Fußball-Welt-
meisterschaft 2006 war das Grab 
eine Pilgerstätte für Fans aus aller 
Welt. Ohne den Einsatz von Fritz 
Walter wäre die Kommune mit 
rund 100 000 Einwohnern damals 
vermutlich kein WM-Standort ge-
worden. Erlebt hat er das Turnier 
nicht mehr.

Zu seinem 100. Geburtstag ver-
neigt sich die Sportwelt jetzt noch 
einmal vor dem Star ohne Allüren. 
Hinter dem Grabstein aus italieni-
schem Marmor stehen bereits die 
Ständer für die Kränze. Auch DFB-
Präsident Fritz Keller wird den 
Ehrenspielführer sicher würdigen 
- nicht nur, weil Fritz Walter sein 
Patenonkel war.

Auf der einen Seite der nostal-
gische Blick auf die «Helden von 
Bern», auf der anderen Seite die 
selbstbewussten Vertreter einer 
neuen Spielergeneration: Der Fuß-
ballmensch Walter eint noch ein-
mal die unterschiedlichsten Grup-
pen. Fast wie zu Lebzeiten.

Der deutsche Stürmer und Kapitän Fritz Walter (M, oben) und sein Lauterer 
Teamgefährte Horst Eckel (r) werden nach dem Triumph im Fußball-WM-Fi-
nale im Berner Wankdorfstadion von begeisterten Anhängern vom Spielfeld 
getragen. Fritz Walter hält den Jules-Rimet-Pokal in der Hand, den er mit sei-
ner Mannschaft gewinnt. Die deutsche Fußballnationalmannschaft besiegt 
Ungarn vor 56.000 Zuschauern, darunter 5000 deutschen, mit 3:2 und sichert 
sich erstmals den Weltmeistertitel. Mit dem «Wunder von Bern» schrieb Fritz 
Walter Sportgeschichte.  Foto: picture alliance/dpa
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Friedenspreis 2020:  
Preisträger am Bildschirm,  
Laudator in Quarantäne
Von Jenny Tobien, dpa

Er habe die Welt verändert: Der indische Wirtschaftswissenschaftler 
und Philosoph Amartya Sen wird mit dem Friedenspreis geehrt.  
Die traditionelle Verleihung in der Frankfurter Paulskirche verläuft  
allerdings ganz anders als ursprünglich geplant.

Frankfurt/Main (dpa) - Der 
Preisträger ist auf einem anderen 
Kontinent, der Laudator befindet 
sich in Quarantäne und das Pub-
likum wurde wieder ausgeladen. 
Die Verleihung des Friedensprei-
ses an den indischen Wirtschafts-
wissenschaftler und Philosophen 
Amartya Sen (86) verlief in die-
sem Coronajahr alles andere als 
normal. Dennoch bleiben nach 
der Veranstaltung in der symbol-
trächtigen, aber ziemlich leeren 
Frankfurter Paulskirche klare Ap-
pelle: gegen Ungerechtigkeit und 
Autokratie, für Menschenrechte 
und Demokratie.

Auf dem für den Bundespräsi-
denten reservierten Platz in der 
Paulskirche, in der Mitte der ersten 
Reihe, lag zu Beginn der Verleihung 
am Sonntag noch der Zettel: «Herr 
Frank-Walter Steinmeier». Dabei 
war da schon längst klar, dass das 
Staatsoberhaupt nicht wie geplant 
seine Laudatio halten wird.

Weil einer seiner Personen-
schützer positiv getestet wurde, 
musste sich Steinmeier (64) in 
Quarantäne begeben. Seine Rede 
las kurzfristig der 71 Jahre alte 
Schauspieler Burghart Klaußner 
(«Der Staat gegen Fritz Bauer», 
«Das weiße Band – Eine deutsche 
Kindergeschichte», «Brecht») vor, 
«den der Bundespräsident gut 
kennt und sehr schätzt», wie es 
aus dem Präsidialamt hieß.

Geehrt werde ein Weltbürger 
und eine moralische Instanz, die 
«wie kein anderer verbunden ist 
mit der Idee der globalen Gerech-
tigkeit», hieß es in der Laudatio. 
«Die Suche nach Gerechtigkeit und 
Freiheit darf gerade unter dem 
Druck der Corona-Pandemie keine 
Pause machen.» Als Wissenschaft-
ler habe Sen die Welt nicht nur be-
greifen, sondern auch verändern 
wollen, so Steinmeiers Worte. 
Und: «Amartya Sen hat sie verän-
dert.» Wenn Sen über soziale und 
ökologische Gerechtigkeit spreche, 
dann gehe es ihm im Kern immer 
um die Demokratie.

Aus fast 6000 Kilometern Ent-
fernung hörte Amartya Sen auf-
merksam zu. Der in den USA 
lebende Preisträger, der an der 
Elite-Universität in Harvard unter-
richtet, konnte aufgrund der Pan-
demie nicht nach Deutschland 
kommen.

Sens Werk erstreckt sich über 
sechs Jahrzehnte, seine Bestseller 
wurden in mehr als 30 Sprachen 
übersetzt, er trägt mehr als hun-
dert Ehrendoktortitel, bekam 1998 
den Nobelpreis für Wirtschafts-
wissenschaften und nun also noch 
den Friedenspreis.

Der 86-Jährige wurde aus Bos-
ton zugeschaltet, wo die Veranstal-
tung quasi mitten in der Nacht, um 
4.45 Uhr Ortszeit begann. In seiner 
Dankesrede sprach sich der Nobel-
preisträger gegen Autokratie, Be-
nachteiligung und Ungerechtigkeit 
aus. «Die repressiven Tendenzen in 
vielen Ländern der heutigen Welt - 
insbesondere in Asien, in Europa, 
in Lateinamerika und innerhalb 
der Vereinigten Staaten von Ame-
rika - geben Anlass zur Sorge.»

Ausführlich beschrieb er die 
politische Lage in Indien («Ich 
habe die traurige Pflicht, darü-
ber zu sprechen, wie autokratisch 
die Regierung meines Landes ge-
worden ist») und kritisierte auch 
die Ungleichheit in seiner Wahl-
heimat, den USA. Er appellierte: 
«Heute ist gesellschaftlich kaum 
etwas dringlicher geboten als glo-
baler Widerstand gegen den zu-
nehmenden Autoritarismus über-
all auf der Welt.»

In der von Klaußner vor-
getragenen Rede forderte auch 
Steinmeier die Menschen auf, ihr 
eigenes Handeln kritisch zu hin-
terfragen («Wir tragen eine große 
Mitverantwortung an einem fairen 
Welthandel») und Demokratie und 

Menschenrechte nicht als selbst-
verständlich anzusehen. «Alles, 
was errungen ist, ist nicht deshalb 
schon garantiert.» Wo Demokratie 
erodiere, erodierten auch die Men-
schenrechte», warnte der Bundes-
präsident.

Die Demokratie sterbe nicht 
in der Dunkelheit, sondern wenn, 
dann vor unser aller Augen. «Wir 
sehen doch, wie die internatio-
nale Ordnung wankt, wie autori-
täre Tendenzen und Nationalis-
mus weltweit auf dem Vormarsch 
sind», so Steinmeier. Corona habe 
gezeigt, dass unsere Demokratie 
effizient auf existenzielle Bedro-
hungen reagieren könne. «Ob sie 
das weiterhin schafft, Sicherheit 
und Freiheit in der Balance zu hal-
ten, ist kein Automatismus. Auf 
uns alle kommt es dabei an.»

Der Börsenverein des Deut-
schen Buchhandels vergibt den 
Friedenspreis seit nunmehr 70 
Jahren. Amartya Sen habe sich 
«als Vordenker seit Jahrzehnten 
mit Fragen der globalen Gerech-
tigkeit auseinandergesetzt», hieß 
es zur Begründung. Seine Arbeiten 
seien heute so relevant wie nie zu-
vor. Gerade in diesem Corona-Jahr 
sei er der passende Preisträger, 
sagte die Vorsteherin des Börsen-
vereins, Karin Schmidt-Friderichs. 
«Denn was Sen über Identität und 
Gerechtigkeit schreibt, schien und 
scheint mir ein geeignetes Funda-
ment zu sein für den Aufbau einer 
besseren Welt nach Corona.»

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.

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

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

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

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

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

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

erhalten nach Zahlungseingang vom Finanzamt eine schriftliche Bestätigung.

North York Boutique sells  
Downtown Sophistication at 
suburban prices

Today‘s suburban fashion con-
scious woman wants a wardrobe 
that sets her apart from her peers. 
She wants the sophistication and 
individuality of a dress made as 
if just for her. She wants the ex-
citement of European fashion 
without having to travel all the 
way downtown to get it. But she 
needs to know where to go that‘s 
close to home. She needs to look 
no further than Catherine MacKay 
Ladies Fashions. The North York 
boutique is located at 3905 Don 

Mills Rd.,1 block south of Steeles 
Avenue. Catherine MacKay has 
been in business for over 30 ye-
ars, offering a competitively priced 
alternative to Toronto‘s harried 
city-core shopping scene. The bou-
tique offers a fine array of exclusi-
ve imported dresses not found in 
Toronto or across Canada. If it‘s 
a new and unique wardrobe you 
are looking for, ideal for the office 
or for a dinner engagement, you 
came to the right place. Perhaps 
you are looking for one of a kind 

accessories, scarves and jewellery 
or simply for advice on what to 
wear for a certain special occasion, 
give Catherine MacKay a call. She 
will make shopping a pleasant 
experience. For further informa-
tion and opening hours, please 
call 426-490-0100 and don’t forget:  
 
“Nothing goes out of style as quickly 
as fashion while elegance makes for 
all time. (Coco Chanel)

JF

Karin Schmidt-Friderichs (l), Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen 
Buchhandels, verleiht Amartya Sen, indischer Wirtschaftswissenschaftler, 
Philosoph und Nobelpreisträger, der aus den USA zugeschaltet ist, in der 
Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. We-
gen der Corona-Pandemie nimmt der 86-jährige Sen die Auszeichnung nicht 
persönlich entgegen, sondern wird trotz der Zeitverschiebung live aus den USA 
zugeschaltet. Der Friedenspreis wird seit 1950 vergeben und ist mit 25.000 Euro 
dotiert.  Foto: Arne Dedert/dpa/POOL/dpa

FALL is here!

Come in and see our beautiful & exclusive

collection of European Imports  

and enjoy personalized service plus  

expert fashion advice!

3905 Don Mills Rd., North York
416-490-0100    ·    Free parking
Until further notice, we will be open
Mo.-Fri. 12pm-5pm and Sat. 12pm-4pm

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

11 Cundles Road West, Barrie, Ontario
705-728-4858

Livingstone St. W.

400

Cundles Rd. W.

Sunnidale Rd.

Bayfield St.

Daily fresh products, cheeses, 
baked goods and pastries.

European
Fine Food & Deli
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Von Vergangenheit zu Gegenwart in Old Montréal 

Das alte Montréal, Heimat der histo-
rischsten und neuesten Sehenswürdig-
keiten der Stadt, bietet einen unschlagba-
ren Einblick in die vielen Leben der Stadt 
während ihrer langen Geschichte. 

Old Montréal und der Alte Hafen bil-
den eines der sich ständig weiterent-
wickelnden und dynamischsten Viertel 
der Stadt. Die Attraktionen reichen von 
Kathedralen und Museen bis hin zum 

Riesenrad- und Flusskreuzfahrten. 
Das alte Montréal ist ein Stadtteil der Kontraste. Neben der stattlichen Anmut der Basilika Not-

re-Dame erwartet den Besucher eine Fülle von hochmodernen Designgeschäften und erstklassigen 
Restaurants und eleganten Cafés. 

Die Uferwege, auf denen sich den ganzen Tag über Jogger und Radfahrer tummeln, schwellen 
nach Sonnenuntergang mit romantisch spazierenden Paaren an und hier, in der Altstadt von Mon-
tréal gibt es so viele Dinge zu tun und so viele Sehenswürdigkeiten zu sehen, dass es für Besucher 
schwierig sein kann, zu wissen, welchen Weg sie gehen sollen. 

Bummeln Sie über das Kopfsteinpflaster der charmanten St-Paul Street, einer der beneidenswer-
testen Strecken Montréals. Die Straße diente viele Jahre als Hauptverkehrsstraße der Stadt und ist 
eine der zweitältesten Straßen in Montréal, aus dem Jahr 1672.

Mit seinen kopfsteingepflasterten Straßen voller Geschichte und seiner europäischen Raffinesse 
ist die Gegend definitiv ein Publikumsmagnet!

JF

From our natural 
smokehouse…
Bacon, “Bündnerfleisch”, “Fleischkäse”, 
Sausages and Ham. 

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

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

Delicious 
morsel for  

every taste!

297 St. Jean Blvd. 
Pointe Claire, Québec

514-697-2280

Monday –  Saturday   9.00 am – 5.00 pm    •    Sunday closed

Douglas-Shand Avenue

20

Springdale Ave.

St. Jean

boucherie atlantique
Verwöhnen Sie ihre lieben zum 
schulbeginn mit unseren spezialitäten

Nürnberger Bratwurst • Gulasch • Schnitzel • Leberkäse • Rouladen • Bretzeln  
Hausgemachte Torten & Kuchen • Käse aus der ganzen Welt • Hausgemachte Salate  
Deutsche Produkte & Zeitschriften und vieles mehr!

Boucherie Atlantique 
5060 Côte-des-Neiges, Montréal 
514-731-4764
info@boucherieatlantique.ca 
www.boucherieatlantique.ca
Mo–Sa 8:00–17:00 
Mittagsmenü:  Mo–Fr 11:30–14:00

Foto: Murat ilgarlar/pixabay

Ihre Unterstützung  
für unsere Inserenten  

ist eine 
Unterstützung für 

die deutschsprachige 
Gemeinde! 

Vielen Dank!

Trudeau: Grenze zwischen Kanada und USA wegen  
Corona wohl weiter zu

Ottawa (dpa) - Angesichts der 
steigenden Coronavirus-Infekti-
onszahlen in den USA hat Kanadas 
Premierminister Justin Trudeau 
keine baldige Öffnung der Grenze 
zwischen den beiden Ländern in 
Aussicht gestellt. «Die USA sind 
nicht in einer Situation, in der wir 
mit einem guten Gefühl die Gren-
zen öffnen könnten», sagte Trude-
au in der kanadischen Radioshow 
«Smart Start». «Wir werden weiter 
dafür sorgen, dass die Sicherheit 
der Kanadier bei unserem Vorge-

hen an erster Stelle steht. Wir se-
hen die Fallzahlen in den USA und 
anderswo auf der Welt und wir 
müssen diese Grenzkontrollen auf-
recht erhalten.»

Die zeitweisen Schließungen 
der Landgrenzen zwischen den 
USA und Kanada aufgrund der 
Coronavirus-Pandemie waren im 
März in Kraft getreten und immer 
wieder verlängert worden, zuletzt 
offiziell bis zum 21. Oktober. Ziel 
ist, den nicht notwendigen Reise-
verkehr zwischen den Ländern zu 

unterbinden und zugleich den Ver-
kehr wichtiger Waren wie medizi-
nischer Ausrüstung und Nahrung 
zu gewährleisten. Grenzübertritte 
aus Handels- oder Arbeitsgrün-
den bleiben erlaubt. Es gibt auch 
weiterhin Flüge zwischen beiden 
Ländern.

Die Zahl der Coronavirus-Neu-
infektionen hatte in den USA am 
Donnerstag mit 63 000 inner-
halb von 24 Stunden erneut einen 
Höchststand seit Mitte August er-
reicht. Insgesamt haben sich seit 
Beginn der Pandemie in den USA 
mehr als 7,9 Millionen Menschen 
mit dem Coronavirus infiziert, 

rund 217 700 starben. Experten ge-
hen von einer hohen Dunkelziffer 
an Infektionen aus. In den USA le-
ben rund 330 Millionen Menschen. 
Auch in Kanada, wo rund 38 Mil-
lionen Menschen leben, war die 
Zahl der Neuinfektionen zuletzt 
wieder angestiegen. Insgesamt ha-
ben sich dort bislang rund 190 000 
Menschen angesteckt.

Die zweite Welle in Kanada sei 
«anstrengend» und «frustrierend», 
sagte Trudeau. «Wir müssen die 
Dinge wieder unter Kontrolle be-
kommen.» Mit der Erfahrung aus 
dem Frühjahr sei dies nun aber 
immerhin gezielter möglich.

Justin Trudeau, Premierminister von 
Kanda
Foto: Sean Kilpatrick/The Canadian 
Press/AP/dpa

Volkstrauertag, Sunday, Nov. 15, 2020 – Kitchener, Ontario
To our readers:
We have been informed by the German Canadian  
Remembrance Society that this year’s annual event at  
Woodland Cemetery in Kitchener will not take place as  
usual, due to Covid-19.
The decoration of the graves of the soldiers will be done  
by the GCRS as always, but the accompanying  
ceremonies, musical performance etc. will be missed this  
year and there will be no after service events at any of  
the German Clubs.
However, if you or your organization would like to lay a  
wreath you can do so by contacting the GCRS  
remsociety@rogers.com to get more information.
                                                                                          JF
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Christiane Kuehn, M.A., RCIC
Regulated Canadian Immigration Consultant

ICCRC No. R532359

at
Baldwin Sennecke Halman LLP

Barristers & Solicitors

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

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

In Canada zugelassen und lizensiert stehen wir Ihnen mit fachlicher Kompetenz bei Einwanderungsfragen 
und der Stellung von Anträgen u.a. für: Permanent Residence, Citizenship, Work Permit, Study Permit, 

Express Entry, Sponsorship und Business Immigration sehr gern zur Verfügung.

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

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

647-528-8913 | www.fschillerschule.com

FRIEDRICH 
SCHILLER 

SCHULE

DEUTSCHE SPRACHSCHULE 
MISSISSAUGA 
GERMAN LANGUAGE SCHOOL 
MISSISSAUGA 

SPRACHE, QUALITÄT UND LEISTUNG ZÄHLEN!

LANGUAGE, QUALITY AND ACHIEVEMENT MATTER!

Deutschunterricht 
an Sonnabenden

Wir bieten

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

Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $5 
· Freitag, 23. Oktober, - - -   C A N C E L L E D   - - - 
· Freitag, 13. November, - - -   C A N C E L L E D   - - -
Oktoberfest with The Edelweiss Trio. 
· Samstag, 24. Oktober, - - -   C A N C E L L E D   - - - 
Oktoberfest  Open House with Band Europa. 
· Sonntag, 25. Oktober, - - -   C A N C E L L E D   - - - 
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, 01. November, - - -   C A N C E L L E D   - - -  
· Sonntag, 08. November, - - -   C A N C E L L E D   - - -
Annual Christmas Bazaar & Bake Sale 
· Sonntag, 29. November, - - -   C A N C E L L E D   - - - 
Please check our website for updates. 
www.clubheidelberg.com/upcoming events 
PENDING, status of Provincial state of emergency.
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

Events for October 2020
Events by RESERVATION only!

Every Friday night 5 pm -7 pm – Fish and Chips dinner 

Fish and Chip dinners are served 5-7pm in our large hall,  
available are the traditional Fish&Chips, or Pan-fried Fish,  

or the chef’s special.  
The last Friday of the month chef’s special is Liver and Onions.

Oct 25 - 2:00 pm. Filmnachmittag 
   Hauptfilm - „Monsieur Claude  
   und seine Töchter“ 
   Vorfilm: „Supertreffer der Volksmusik“ 
    Freier Eintritt - Reservierung erforderlich. 
   Kaffee und Kuchen erhältlich.

Oct 27 - 7:30 pm. Virtual Members meeting via Zoom

We carefully follow the guidelines of all levels of government in 
regards to Covid-19 protocols. Please reserve for any event at 
the club, and if changes should occur with a date, we will call you.

Zum Tag der deutschen Einheit 
hatte der Hansa Club in Missis-
sauga einen Nachmittag organi-
siert, wo der Film “BORNHOLMER 
STRASSE” vorgeführt wurde. 

Es durften nur 50 Personen zu-
gelassen werden, damit auch der 
Abstand eines Jeden zur rechten 
und zur linken Seite 2m betragen 
konnte, wie die Regel vorschreibt. 

Ganz wichtig und aufregend 
war, dass man alte Freunde und 
Bekannte nach so langer Zeit 
endlich mal wiedersehen konn-
te. Oft waren sie nicht beim ers-
ten Hinschauen zu erkennen, da 
die Maskenpflicht uns so einige 
Hindernisse auferlegt hatte. Die 
Wiedersehensfreude war trotz-
dem riesengroß! Ich traf sogar eine 
Bekannte, mit der ich vor einigen 
Jahren auf einem Schiff ein Zim-
mer geteilt hatte, und die ich in 
der Zwischenzeit nicht mehr ge-
troffen hatte. Sofort teilten wir die 
Erinnerung an Geschehnisse von 
“damals” aus.

Bevor der Film began, gab es le-
ckere Torte und Kaffee. Ich hatte es 
vermieden, Fotos aufzunehmen, 

30 Jahre Tag der Deutschen  
Einheit, Oktober 3, 1989.

da ja alle mit den Gesichtsmasken 
gleich aussahen und nicht zu er-
kennen waren.

Zwei Damen bat ich jedoch, 
sich für einen Moment dieser Mas-
ken zu entledigen und sie ganz 
kurz mal unter’s Kinn zu schieben. 
Dann began der Film.

Es handelte sich um die Stun-
den unter dem ostzonalen Militär, 
wie sie sich kurz vor der Grenzöff-
nung ereigneten, und auch wie der 
Oberleutnant Harald Schäfer ver-
bot, die Gewehre zu benützen, um 
das drängende Volk auf der West-

seite zum Rückzug zu zwingen. Es 
war spannend und am Ende sehr 
ergreifend, als der Oberleutnant 
selbst den Schlagbaum öffnete, 
und als sich Ost und West in den 
Armen lagen und Tränen der Er-
leichterung und Freude flossen. 
Der Film zeigte, wie ohne jegliche 
Gewalt die Wiedervereinigung am 
3. Oktober 1989 glückte und wie 
Ost und West zu einem Deutsch-
land verschmolzen.

Der Oberleutnant zeigte echte 
Humanität im Vergleich zu seinen 
Kameraden, welche die tobende 
Menge als strategisches Hindernis 
mit Waffengewalt beseitigen woll-
ten. Diese Geschichte war nach 
einem wahren Begebnis verfilmt 
worden.

Am Anschluss zu dem Film 
sprachen Helmut Kohl, Genscher, 
de Maziere und Gorbachev, deren 
Kommentare einmalig und be-
glückwünschend waren.

Des Menschen größtes Verdienst 
bleibt wohl,

Wenn er die Umstände soviel als 
möglich bestimmt

Und sich so wenig als möglich von 
ihnen bestimmen lässt.

J.W. von Goethe

Ingrid Oppermann

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

Dear Members & friends.

With Covid 19 pendemic still rearing its head and extreme  
regulations in place, following is the text of the Hansa Haus Lied, 

recalling happier times.

“Wo Toronto‘s Grenzen sich im Land verlier‘n, 
wo gen‘ Westen dröhnend Silbervögel ziehn. 
Wo die Straße “10” von Nord nach Süden eilt, 

da ist uns‘re Hansa, jeder gern dort weilt.

Gerne sitz ich dort bei frohem Tanz & Schmaus, 
frei und seelig in dem schönen Hansa Haus. 
Wo die Lieder klingen in der Freunde Schar, 

da möcht ich verbringen, manche Stund im Jahr.

Denn der Mensch soll niemals ohne Freunde sein, 
ohne seel‘ge Stunden und dem köstlich Wein. 
All das gibt‘s am besten in dem Hansa Haus. 

Feiert hier die Feste, so wie einst zu Haus.”

In der Zwischenzeit “Stay healthy & Safe”

English for Runaways

„Slow going is all trucks beginning“
Müßiggang ist aller Laster Anfang
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Zutaten
• 1 Stk. Stelzen
• 1 Stk. Zwiebel
• 2 Stk. Lorbeerblatt
• 4-6 Stk. Gewürznelken
• 1 Stk. Kürbis (Hokkaido)
• 150 g Erdäpfel
• 1 Stk. Karotte
• 1/2 Knolle(n) Sellerie
• 1/2 Stange(n) Lauch
• 2 Stk. Zwiebeln
• 1 EL Currygewürz
• 1000 ml Suppe
• Salz
• Pfeffer
• Butter
• Kräuter

Zubereitung:
Für den Eintopf mit Kürbis, Erdäpfeln und Stelze eine Zwiebel mit Lorbeergewürz  
und Nelke spicken. Die Stelze mit der gespickten Zwiebel in ungesalzenem  
Leitungswasser ca. 2 h am Herd kochen, danach ein klein bisschen auskühlen  
lassen.
Das Stelzenfleisch vom Knochen trennen, Haut und Fett herausschneiden.  
Das magere Fleisch in in kleine Happen schneiden.
Kürbis schälen, auseinanderschneiden, entkernen und würfeln. Erdäpfeln, Karotte 
und Sellerie ebenfalls schälen und kleinwürfelig schneiden.
Lauch reinigen, halbieren und in feine Scheibchen kleinschneiden.  
Zwiebel schälen und fein hacken.
Lauch und Zwiebeln in Butter anschwitzen. Sellerie, Karotte, die Hälfte der Erdäpfeln 
und der Kürbiswürfel dazufügen, mit Curry bestreuen. Mit Suppe auffüllen und  
20 Min. am Herd kochen lassen. Mit einem Mixstab pürieren und mit Pfeffer und  
Salz würzen. Die übrigen Kürbiswürfel und Erdäpfelwürfel dazufügen, eine weitere 
Viertelstunde am Herd kochen.
Stelzenfleisch und zum Eintopf geben. Eintopf mit Kürbis, Erdäpfeln und Stelze mit 
Salz und Pfeffer abschmecken und mit frischen Kräuter anrichten.

Eintopf mit Kürbis,  
Erdäpfeln und Stelze

Chef ‘s Corner 
Andreas Kirschner, Graystones Restaurant

Treat yourself 
to the best with 
Gerhard’s

Gerhard’s Cafe

• European style cakes, hand-made 
 chocolates and pastries
• Plum Cake, Poppy Seed Square,
 Dates Square and Pumpkin Pie
• Real cream, no artificial 
 ingredients, no preservatives
• Catering and sweet tables
• Lunch & afternoon Coffee & Cake
• We are also a wholesale supplier

1085 Bellamy Rd. N., Scarborough
Bellamy & Ellesmere • 416-438-9800 
www.gerhardscafe.ca
heather0332@gmail.com

Take out/Curbside Pick-up only!
Wed-Sun 11am-3pm
Pre-order 2-3 days in advance:   
416-438-9800

Möhren, Kartoffeln und Mais

BEFORE LeafFilte
r

AFTER LeafFilte
r

Promo Code: 285
Mon-Thurs: 8am-11pm, Fri-Sat: 8am-5pm, 

Sun: 2pm-8pm EST

1-866-764-2132

CALL US TODAY FOR
A FREE ESTIMATE

CLOG-FREE GUTTERS
OR YOUR MONEY BACK
GUARANTEED!

*For those who qualify. One coupon per household. No obligation estimate valid for 1 year.

YOUR ENTIRE LEAFFILTER PURCHASE*
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Von Monstern und Marco Polo - 
eine kleine Kulturgeschichte  
der Nudel
Von Marc Fleischmann, dpa

Früher dienten sie nur der Ernährung, heute gibt es mit der «Kirche des 
Fliegenden Spaghetti-Monsters» sogar eine Art von Glaubensrichtung. 
Die Geschichte der Nudel ist Jahrtausende alt.

Berlin (dpa) - Lang, kurz, eckig, 
rund: Nudeln gibt es in unzähligen 
Varianten. Einmal im Jahr wer-
den Spaghetti, Rigatoni, Tortellini 
und Co. gebührend gefeiert - beim 
Weltpastatag am 25. Oktober. Da-
bei kann die Pasta auf eine lange 
und kuriose Geschichte zurückbli-
cken.

WER SIE ERFAND: Lange 
glaubte man, der Entdecker Mar-
co Polo habe die Kunst der Nudel-
produktion im 13. Jahrhundert von 
Asien nach Europa gebracht. His-
toriker gehen jedoch mittlerweile 
davon aus, dass die Geschichte der 
Pasta in Italien schon in der Anti-
ke begann. Mitte des 12. Jahrhun-
derts berichtete der muslimische 
Geograph und Botaniker Al-Idrisi 
von der Herstellung schnurähnli-
cher Teigstreifen bei Palermo. Dass 
der Ursprung der Köstlichkeiten 
jedoch nicht in Italien, sondern 
tatsächlich in China liegt, fanden 
Anthropologen 2005 heraus. Bei 
Ausgrabungen am Gelben Fluss 
entdeckten sie eine 4000 Jahre 
alte Schale - darin die wohl ältes-
ten Nudeln der Welt.

NUDEL-NEUSTART: All das 
will man im römischen Pasta-Mu-
seum natürlich nicht hören. Die 
Pasta stamme aus Italien und sei 
1154 im sizilianischen Trabia in 
Form der Spaghetti zur Welt ge-
kommen, heißt es dort. Das Rezept, 
das die Bauern damals verwende-
ten, hat sich bis heute übrigens 
nicht geändert: Hartweizengrieß, 
Salz und Wasser sind noch immer 
die Zutaten für den Teig. Ein paar 
Hundert Kilometer weiter nörd-
lich in Parma gibt es ein weiteres 
Nudelmuseum. Hier werden die 
Arbeitsprozesse der 1877 dort ge-
gründeten Firma Barilla gezeigt - 
heute größter Pasta-Hersteller der 
Welt.

LEIBSPEISE: Die Deutschen 
verputzen heute rund acht Kilo 
Nudeln pro Kopf und Jahr, 1980 
waren es noch die Hälfte. Welt-
meister im Pasta-Vertilgen sind 
- natürlich - die Italiener: fast 25 
Kilo pro Kopf kommen dort jähr-
lich auf den Teller. Ein Grund für 
die Beliebtheit: Ein Nudelgericht 
ist schnell gemacht, sofern man 
die Pasta nicht selber herstellen 
muss. Genau das lernen Urlauber 
aber zum Beispiel in Bologna - mit 
wissenschaftlichem Hintergrund. 
Egeria di Nallo, Soziologie-Profes-

sorin an der dortigen Universität, 
will die traditionelle Kunst der 
Pasta-Herstellung am Leben erhal-
ten. 2004 gründete sie den Verein 
«Le Cesarine», in dem italienische 
Hausfrauen ihr Wissen an Einhei-
mische und Touristen weiterge-
ben.

DEUTSCHE NUDELKÖNIGIN: 
Wenn es ums Essen geht, setzen 
Deutsche ihren Mitmenschen gern 
auch mal eine Krone auf. So gibt es 
unter der Vielzahl kurioser Regen-
ten auch eine Nudelkönigin, die 
alle zwei Jahre auf dem Hühner-
hof in Steuden (Sachsen-Anhalt) 
gekürt wird. Claudia I. darf das 
pompöse Kleid und die nudelver-
zierte Krone seit Mai 2019 tragen. 
Im wahren Leben heißt sie Claudia 
Zenker und ist Berufssoldatin bei 
der Bundeswehr. Als Deutsche Nu-

delkönigin ist sie bei Festen oder 
Messen unterwegs und wirbt dort 
für Pasta.

SPAGHETTIMONSTER: Geht‘s 
noch kurioser? Ja! Weltweit sor-
gen immer wieder «Pastafari» für 
Schlagzeilen, die Anhänger der 
2005 von einem US-Amerikaner ge-
gründeten satirischen «Kirche des 
Fliegenden Spaghettimonsters». 
In Brandenburg zum Beispiel hatte 
der Satire-Verein sogar für «Nudel-
messen» geworben. Den Vorstoß, 
sich als Weltanschauungsgemein-
schaft anerkennen zu lassen, ließ 
das Bundesverfassungsgericht 
2018 jedoch abblitzen. Ein nieder-
ländisches Gericht wies außerdem 
die Forderung einer Anhängerin 
ab, sich auf Fotos für Pass und 
Führerschein mit einem Nudelsieb 
auf dem Kopf zu präsentieren. 

All-natural (antibiotic & hormone free) quality meats from carefully selected 
Ontario farms. Beef, Pork, Chicken, Lamb, Turkey… Homemade burgers, 
sausages and many cooked items. Freezer orders and custom cuts. 

Friendly, Knowledgeable Staff • Winner Readers’ Choice Awards Since 1999

Eat Healthy – Eat Locally

Newmarket
18025 Yonge St. 

Unit 4
(905) 895-0437

Store Hours
Tue & Wed 9–6:30
Thu 9–7, Fri 9–8

Saturday 9–5

Aurora
220 Industrial Pkwy S. 

Unit 9
(905) 841-6679

Where Quality & Tradition Continue…

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

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

LAWRENCE AVE. E.

EGLINTON AVE. E.W
A

R
D

EN
 A

V
E.

K
EN

N
ED

Y
 R

D
.

[

B
IR

C
H

M
O

U
N

T 
R

D
.

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

Besuchen Sie unseren 
beliebten Schnellimbiss. 

Wir offerieren auch “Catering” für jeden Anlass!

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

Nature's
Miracle

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

Supplement -

This conbination of organic
Klamath Blue Green Algae (AfA), Spirulina
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Source of B-12 - B-Complex, Vitamin C, E, K & Enzymes - Every 
known trace mineral - Beta carotene and many mixed Carotenoids

-Over 40 Colloidal, Chelated Minerals -Rich in Chlorophyll, EFA's,
Omega 3 -High in Gamma-Linolenic Acid (GLA)
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-The ONLY Leek Without Reek-

- combat candida & yeast infection - regulate digestion & the
intestinal flora - promote healthy hair, nails & joints
- protect the heart & prevent arteriosclerosis
- known for its antibacterial and antiviral properties
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to help to:
- balance cholesterol
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- improve circulation
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- combat against free radicals
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18 x more Manganese
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Andy’s Painting & Wallpaper

25 Jahre Erfahrung

Rufen Sie Andy an! 647-500-1572

• Maler- und Tapezierarbeiten 
• Fensteranstrich innen und außen
• Installation von Crownmolding
• Popcornentfernung von Zimmerdecken
• Häuser von außen streichen
• Veranda, Decks und Garagentore streichen

Verschiedene Nudelvarianten (von oben links nach unten rechts): Hörnchen, 
Farfalle, Eliche, Tortiglioni, Penne Rigate, Trulli, Radiatori und Cellentani. Ein-
mal im Jahr werden Nudeln gebührend gefeiert - beim Weltpastatag am 25. 
Oktober. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn/dpa
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ROLL SHUTTERS 
FOR SECURITY • COMFORT 
ENERGY EFFICIENCY • ELEGANCE

WINDOWS
INSTALLATION OF ANY STYLE,  

INCL. CASEMENT • TILT/TURN
GERMAN ENGINEERED

ROLLEX ROLL SHUTTERS LTD. 905-847-7480 • 647-892-7480
Serving from Niagara Falls to Ottawa to Northern Ontario. No job too big or too small. Commercial • Residential • Cottages

SINCE 1982

3-702 Burnhamthorpe Road E 
Mississauga  (Next to Drug Mart)

We have Locations in
North York and Scarborough

www.alphahearingspeech.com

FREE HEARING AIDS
FOR LOW INCOMERS, SENIORS, REFUGEES

Call Today for Complimentary Consultation

905-270-1000 alphahearingmississauga@gmail.com

Alpha Hearing is an independent 
Hearing Aid Centre in Mississauga.

Our goal is to improve our com-
munity’s quality of life through 
the provision of the best hearing 
health care experience possible. To 
offer the highest customer service 
and experience in the industry.

Many people suffering with the 
hearing loss are not aware of its 
consequences.

For some it may lead to difficul-
ties in socializing and having mea-
ningful relationships or getting 
employment.

We offer the latest technology 
of hearing aids available on the 
market today. Trying to accommo-
date our patients with absolutely 
free of charge services, such as: 
hearing tests, assessments and 
consultations. We also work with 

different programs allowing our 
patients to receive the hearing aids 
FREE of charge.

Our team of specialists is highly 
trained to personally address each 
individual’s needs and to optimal-
ly set the hearing aids for each pa-
tient.

We provide continuous consul-
tation and support to help our pa-
tients during the transition period 
to get used to their new devices.

In some cases the teaching ses-
sions are available for the whole 
family, including the patient to 
create the most well rounded ex-
perience in order to optimize his 
hearing health.

If a hearing aid is old the spe-
cialist examines it very gently with 

an otoscope and call the manufac-
ture to ask if it can be repaired. 

Our duty is to keep a healthier 
planet, we strive to take back all 
the unused products that we give 
out to be refurbished or recycled. 
Consequently, we collect used 
hearing aids and donate them for 
re-use.

Please come in and meet with 
one of our specialists to talk about 
how we could meet your needs. 
We sell custom-made medical gra-
de products that are government 
regulated.

Since we are an independent 
hearing aid company, we speciali-
ze in investing in our patients, pro-
viding professional and timely ser-
vice with no long waiting periods.

Die Corona-Krise als 
Zeitalter der Agonie
Von Gregor Tholl, dpa

Im Corona-Jahr haben sich viele daran  
gewöhnt, mehr Zeit im Privaten zu verbringen. 
Bleibt der Verzicht auf Freizeitaktivitäten,  
Kultur und Essengehen auch nach der  
Pandemie?

Berlin (dpa) - Ändert Corona 
das landläufige Freizeitverhal-
ten? Ein Leben mit nur wenigen 
Besuchen bei Freunden, weni-
ger Fußball, ohne Restaurantbe-
suche, Konzerte, Theater, Club-
besuch, Kirchgang, Stammtisch, 
Yoga-Gruppe, Schwimmbad, 
Ballettstunde, Karneval, Volks-
fest, Weihnachtsmarkt, weite Ur-
laubsreisen scheint für Millionen 
Menschen plötzlich möglich. Die 
Corona-Pandemie hat seit Mitte 
März zu einer Art Agonie geführt. 
Attentismus könnte man es auch 
nennen: Viele warten einfach ab, 
bevor sie wieder richtig aktiv wer-
den.

«Agonie» bedeutet laut Duden 
Passivität, es ist auch ein bil-
dungssprachliches Wort für Nie-
dergang und Untergang und in der 
Medizin für die Sterbephase. Es 
scheint jedenfalls, dass, wenn die 
Pandemie eines Tages vorbei sein 
sollte, die Menschen ein anderes 
Gefühl für ihre Zeit entwickelt 
haben werden. Sie überlegen sich 
schon jetzt genau, wofür sie diese 
wertvolle Ressource benutzen.

Der Schriftsteller Daniel Kehl-
mann sagte in einem «Welt»-In-
terview, er fürchte, dass sich die 
Gesellschaft kollektiv nicht mehr 
aus dem Lockdown traue, «dass 
wir soziale Interaktionen auf den 
Bildschirm verlegen, dass, selbst 
wenn die Restaurants offen sind, 
keiner mehr hingeht, dass keiner 
mehr ins Theater geht und man in 
ständiger Sorge lebt, dass Locke-
rungen zurückgenommen werden 
können». Ohne Restaurants zum 
Beispiel gehe es aber zurück in die 
«Nachkriegszeit», meinte Kehl-
mann. «Trefft euch doch zu Hause 
und kocht Eintopf.»

Von Politik und Wissenschaft 
kommt immer wieder das Signal, 
dass die besseren Bürger diejeni-
gen seien, die zu Hause bleiben. 
Zuletzt appellierte auch wieder 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
(CDU) angesichts sprunghaft ge-
stiegener Corona-Infektionszah-
len, soziale Kontakte zu beschrän-
ken und weniger zu reisen. «Wir 

müssen jetzt alles tun, damit das 
Virus sich nicht unkontrolliert 
ausbreitet.»

Anfangs dachten noch viele, 
ein paar Wochen Verzicht seien 
schon okay, doch schon bald setz-
te sich die Erkenntnis durch, dass 
die Pandemie etwas Langfristige-
res ist. Viele sahen plötzlich auch 
einen Erholungseffekt, eine heil-
same Entschleunigung. Abschied 
vom Freizeitstress. Der Beginn 
eines intensiveren und umwelt-
freundlicheren Lebens. Es lässt 
sich aber auch als Egotrip negativ 
darstellen, denn auch Institutio-
nen und Gruppen, die auf freiwil-
lige Teilnahme und soziales Enga-
gement bauen, leiden.

Werden sich die Menschen 
nach der Krise wieder so verhal-
ten wie davor? Dagegen spricht, 
dass die Pandemie nicht plötzlich 
vorbei sein wird, sondern eher 
schleichend enden wird; vielleicht 
ist das Gerede von der «neuen 
Normalität» also richtig.

Der Historiker Andreas Wir-
sching glaubt, dass zurzeit trotz 
aller Widrigkeiten «die demosko-
pisch fassbare Stimmung besser 
als die Lage ist». Die wirtschaftli-
chen Corona-Konsequenzen wer-
den noch «gravierend», warnt er. 
Es bestehe die Gefahr eines lang-
währenden Nachfrageeinbruchs 
mit vielen Pleiten.

Dass die Pandemie die Men-
schen grundsätzlich zum Guten 
verändere, glaubt der Direktor 
vom Institut für Zeitgeschichte 
München−Berlin keinesfalls. Die 
Pandemie werde vor allem ein 
Katalysator bestehender Tenden-
zen wie mehr Nationalismus. Das 
könne auch ein paar positive Ent-
wicklungen betreffen wie den Kli-
maschutz oder einen kritischeren 
Umgang mit dem Massentouris-
mus. Ansonsten aber halte er die 
Vorstellung, «die Pandemiekrise 
habe ja vielleicht auch „Gutes“ und 
berge neue „Chancen“, für kurz-
sichtig und auch zynisch gegen-
über denen, die um ihre Existenz 
oder Gesundheit bangen müssen».

Typisch Deutschland - Berliner Grundgesetz
§ 1 Nu aba ran an de Buletten
§ 2 Kenn ick, weeß ick, war ick schon
§ 3 Mir kann keener, ooch nich eener
§ 4 Besser jut jelebt, und det noch recht lange
§ 5 Wer anjibt, hat mehr von‘t Leben
§ 6 Jeld alleene macht nich jlücklich - man muss et ooch haben
§ 7 Bescheidenheit is eene Zier, doch weida kommste ohne ihr
§ 8 Et muss so lange jut jehen, bisset bessa wird
§ 9 Wat de nich im Kopp hast, musste in de Beene ham
§ 10 Nachtijall, ick hör dir trapsen
§ 11 Et kann ruhig reichlich sein, dafür aba wat jutet
§ 12 Nüscht Jenauet weeß man nich
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Sprints zu Gold und Glück:  
Olympiasiegerin Annegret Richter wurde 70
Von Ralf Jarkowski, dpa

Im Halbfinale verblüfft sie mit einem 100-Meter-Weltrekord, im Finale erobert sie 1976 in Montreal Gold.  
Mit vier Medaillen ist sie eine der erfolgreichsten deutschen Olympionikinnen. Am 13. Oktober wurde Annegret Richter 
70 Jahre alt - glücklich und zufrieden.

Berlin (dpa) - Es war ja nicht 
nur dieser wunderbare 25. Juli 
1976, der Annegret Richter zu 
einem bis heute glücklichen und 
zufriedenen Menschen gemacht 
hat. Und zu einer der erfolgreichs-
ten deutschen Leichtathletinnen. 
Olympia-Gold hatte sie schon 1972 
in München gewonnen, als «Kü-
ken» in der Staffel, mit 21. Aber 
dieser Sommertag in Montreal hat 
es in sich: Im 100-Meter-Halbfi-
nale schockt sie die Konkurrenz, 
vor allem die Favoritin Renate Ste-
cher, mit einem Weltrekord. Und 
nach drei Fehlstarts behält die 
Dortmunderin im Endlauf die Ner-
ven: Erste in 11,08 Sekunden - und 
schier grenzenloses Glück.

Nach den Fehlstarts fiel im 
Ziel eine Zentnerlast ab. «Ich war 
so befreit. Ich fühlte mich um 
die Hälfte leichter!», sagt Anne-
gret Richter im Gespräch mit der 
Deutschen Presse-Agentur. «Nach 
dem Ziel war ich noch nicht ganz 
sicher, erst auf der großen Video-
wand konnte ich sehen, dass ich 
klar vorne war», schildert die 
Olympiasiegerin rückblickend die 
Situation. Abends dann war sie 
mit Verwandten in Montreal essen 
- und hat auf das Gold angestoßen. 
«Ich habe da nur ein Schlückchen 
getrunken - Wasser», erzählte sie. 
Am 13. Oktober war wieder eine 
kleine Familienfeier angesagt: 
Richter wurde 70 Jahre alt.

Mit DDR-Sprinterin Stecher, die 
damals in 11,13 Sekunden Silber 
holte, ist Richter bis heute befreun-
det. Die beiden telefonieren oft, 
haben sich schon besucht. Zur Par-
ty kann die Thüringerin aber nicht. 
Richter feiert mit ihrem Mann 
Manfred und den beiden großen 
Kindern - die Tochter arbeitet als 
Wissenschaftlerin in Dresden, der 
Sohn ist Arzt in Dortmund. Ein 
paar beste Freunde kommen, auch 
der gerade zwei Jahre alte Enkel ist 
dabei.

Zweimal Gold und zweimal Sil-
ber bei zwei Olympischen Spielen, 
dazu der Montreal-Weltrekord von 
11,01 Sekunden - das sind nur die 
Leuchttürme einer großen Karrie-
re. Elf Jahre Leistungssport, halb-
tags war sie bei der Stadt Dort-
mund angestellt, für Soziales und 
Sport zuständig.

Schon mit 20 Jahren gewann 
Richter ihren ersten großen Titel: 
Staffel-Gold bei der Leichtathle-
tik-EM 1971 in Helsinki. Es folgten 
Siege, Meisterschaften, Medaillen 
und Rekorde ohne Ende. Die Sport-
lerin war ehrgeizig, zielstrebig - für 
jede Saison hatte sie einen Plan. 
Danach wurde abgerechnet.

Mit ihrem Trommelschritt 
war sie die perfekte Kurvenläufe-
rin, immer die Nummer 3 in der 
Sprintstaffel. «Annegret war ja 
das Küken in unserer Mannschaft, 
und in München hat sie ja nur an-
gedeutet, was in ihr steckt», sag-
te Doppel-Olympiasiegerin Heide 
Ecker-Rosendahl der dpa. «Mich 
hat damals immer schon gewun-
dert, dass Kleine so schnell rennen 
können.»

Da muss auch Annegret Rich-
ter lachen, die ihrer Staffelkollegin 
damals in München beim dritten 
Wechsel den Stab servierte: «Rin-
gelsöckchen-Heide» setzte sich im 
finalen Duell mit Renate Stecher 
durch - und brachte Gold für die 
bundesdeutsche 4x100-Meter-
Staffel nach Hause. Ein Highlight 
der Heim-Spiele.

Was «Otto Normalverbrau-
cher» nicht wissen konnte, war 
für Richter eminent wichtig - und 
gab ihrer Karriere den nächsten 
Schub: Platz fünf im Münchner 
100-Meter-Endlauf, den Stecher in 
Weltrekordzeit von 11,07 Sekunden 
gewann. «Das hat mir unheimlich 
viel Motivation und Auftrieb gege-
ben im Sport für die nächsten Jah-
re. Bis dahin hatte ich nur vier Mal 
in der Woche trainiert», sagt sie. 

«Danach habe ich viel verändert, 
der Ehrgeiz war da - und ich habe 
dann bis 1976 acht- bis zehnmal in 
der Woche trainiert.»

Ihre sportliche Vita ist beein-
druckend: Allein 28 deutsche Meis-
tertitel gewann Richter zwischen 
1970 (noch als Annegret Irrgang) 
und 1980. Mit ihrem 200-Meter-
Hallenweltrekord in Sindelfingen 
Ende Februar 1977 schaffte sie es in 
die «Tagesschau». Auf Briefmarken 
in Deutschland, sogar von Ecuador 
und Guayana, war ihr Konterfei 
verewigt. In Montreal holte sie 
noch zweimal Silber: Nur um Hun-
dertstelsekunden rannte Richter 
über 200 Meter und mit der DLV-
Sprintstaffel an Gold vorbei.

Genau 40 Tage nach ihrem 
Olympiasieg von 1976 sorgte sie 
für eine weitere Sternstunde: beim 
Provinzsportfest in Ahlen. Auf dem 
Lindensportplatz rannte Richter 
am 3. September 1976 die 100 Me-
ter in 11,0 Sekunden - bis heute 
Weltbestzeit auf roter Asche.

Die Olympia-Silberne für die 
200 Meter schenkte sie ihrem lang-
jährigen Trainer Wolfgang Thiele: 
«Ich habe ihm unheimlich viel zu 
verdanken.» Nach dessen Tod be-

kam sie die Plakette zurück. Ende 
1980, nach den Moskauer Boykott-
Spielen, beendete sie ihre Bilder-
buchkarriere.

Mit ihrem Leben ist Annegret 
Richter zufrieden, sie würde im 
Rückblick auf sieben bewegende 
Jahrzehnte gar nichts anders ma-
chen. «Uns geht‘s gut, der Familie 

geht‘s gut. Es kann so weiterge-
hen!», versicherte sie. «Im Sport 
kann man nicht mehr erreichen: 
Gold ist Gold.» Mit ihrem Manfred, 
in den 1970ern ein guter Hürden-
sprinter, ist sie seit 1971 verheira-
tet - das nächste runde Jubiläum 
ist 2021 fällig. Also dann noch eine 
Goldene... - diesmal Hochzeit.

Als Erste überläuft Annegret Richter (M) aus der BRD die Ziellinie und holt 
damit die Goldmedaille im 100 Meter-Lauf der Frauen bei den Olympischen 
Sommerspielen in Montreal/Kanada. Links die Australierin Raelene Boyle, die 
vierte wurde und rechts Marlis Oelsner aus der DDR, die den achten Platz be-
legte. Foto: Wilhelm Leuschner/dpa

Dortmund: Die ehemalige Leichtathletin Annegret Richter kniet vor einer ihr 
gewidmeten „Ehrenplatte“ auf der „Route des Sports“ am Borsigplatz. Mit den 
Bodenplatten werden sowohl erfolgreiche Sportler aus vergangenen Zeiten als 
auch aktuelle Sportgrößen mit Bezug zur Stadt Dortmund geehrt. 

Foto: Horst Ossinger/dpa

Hinterlassen Sie ein Vermächtnis in Ihrem  
Testament und schenken Sie einem Kind  

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

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

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

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

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft!   

Maria Virjee

SOS Kinderdorf Kanada  
ehrenamtliche Mitarbeiterin mit Hinterlassenschaft  
in ihrem Testament

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

Thomas Bauer  
President and CEO  
SOS Kinderdorf Kanada  
240-44 Byward Market Square,  
Ottawa, ON  K1N 7A2 
www.soschildrensvillages.ca 
1-800-767-5111 Ext. 511
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Impfstoff-Zulassung:  
Hundert Experten, Datenberge und ein Countdown
Von Sandra Trauner, dpa

Wann kommt der Corona-Impfstoff? Mehrere Pharmaunternehmen sind mit den klinischen Studien dafür schon recht 
weit, doch es gibt noch eine große Hürde: die Zulassung. Wie läuft diese Prüfung ab? Was sind die Kriterien? Und wer 
entscheidet am Ende?

Langen (dpa) - Für zwei Coro-
na-Impfstoffkandidaten hat der 
Zulassungsprozess bei der euro-
päischen Arzneimittelbehörde 
EMA bereits begonnen. Der Wirk-
stoff BNT162b2 des Mainzer Unter-
nehmens Biontech werde in einem 
sogenannten Rolling-Review-Ver-
fahren geprüft, hatte die Behörde 
am Dienstag bestätigt. Bei diesem 
Verfahren werden Daten aus der 
klinischen Prüfung fortlaufend 
eingereicht und bewertet. Seit An-
fang des Monats prüft die EMA be-
reits Studiendaten zum Wirkstoff 
AZD1222, den der britisch-schwe-
dische Pharmakonzern AstraZene-
ca zusammen mit der Universität 
Oxford entwickelt.

Die Entscheidung der EMA, 
das Verfahren zu beginnen, ba-
siert nach Angaben der Behörde 
auf den ermutigenden vorläufigen 
Daten der präklinischen sowie 
der frühen klinischen Studien bei 
Erwachsenen. «Das Rolling-Re-
view-Verfahren wird solange fort-
gesetzt, bis genügend Grundlagen 
vorhanden sind, um einen formel-
len Zulassungsantrag zu unter-
stützen», teilte die EMA mit. Wie 
läuft eine solche Zulassung ab?

Wo wird die  
Zulassung beantragt?

Zulassungsanträge für einen 
Corona-Impfstoff werden nach 
aktuellem Stand bei der Europäi-
schen Arzneimittelagentur (EMA) 
einzureichen sein. Generell gibt es 
auch rein nationale Zulassungs-
verfahren und solche der gegen-
seitigen Anerkennung innerhalb 
der EU. Bei Corona-Impfstoffpro-
dukten geht das für Impfstoffe 
zuständige Paul-Ehrlich-Institut 
(PEI) im hessischen Langen aber 
von einem zentralisierten Verfah-
ren aus.

Welche Rolle  
spielen die  

deutschen Behörden?

Bei der EMA bewertet der Aus-
schuss für Humanarzneimittel die 
Zulassungsanträge. Darin sitzt je-
weils ein Experte der Mitgliedstaa-
ten. Zusätzlich gibt es fünf soge-
nannte kooptierte Mitglieder - und 

einen Sitz in diesem Gremium hat 
das Paul-Ehrlich-Institut «wegen 
seiner besonderen Expertise auf 
dem Gebiet der biomedizinischen 
Arzneimittel», wie Cichutek sagt.

Wie wird entschieden?

Es gibt entweder einen Kon-
sens oder eine Mehrheitsentschei-
dung der Mitglieder des Ausschus-
ses. Sie stimmen am Ende des 
Bewertungsverfahrens darüber ab, 
ob sie eine positive oder negative 
Empfehlung hinsichtlich der Arz-
neimittelzulassung aussprechen. 
Diese Empfehlung geht an die 
Europäische Kommission - sie ent-
scheidet zuletzt, ob eine Zulassung 
erfolgt oder nicht. Die Kommissi-
on erteilt im positiven Fall die Zu-
lassung für alle EU-Mitgliedstaa-
ten. Das wird im Regelfall auch 
von den Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums übernommen.

Wie läuft das Verfahren ab?

Die Vertreter zweier Mitglied-
staaten im Ausschuss erhalten 
die Federführung in einem Ver-
fahren. Man nennt sie Rapporteur 
und Co-Rapporteur. Aufgrund 
seiner Expertise wird das Paul-
Ehrlich-Institut häufig für eine 
Rapporteurschaft oder Co-Rap-
porteurschaft ausgewählt. Am 
Institut wird ein Projektteam ge-
bildet, dem etwa zehn Fachleute 
verschiedener Fachgebiete an-
gehören. Sie verfassen einen Ent-
wurf des Bewertungsberichts und 
stellen ihn dem Ausschuss vor, der 
dann darüber diskutiert.

Wie lange dauert  
das Verfahren?

Das ist genau festgelegt: 210 
Tage darf die Bewertungszeit bei 
einer Zulassung üblicherweise 
dauern. Wenn die Experten Rück-
fragen haben, wird die Zeit ange-
halten - ein sogenannter Clock-
stop erfolgt. Die Uhr läuft erst 
weiter, wenn der Antragsteller die 
Fragen schriftlich oder mündlich 
beantwortet hat. Das kann auch 
beinhalten, dass zusätzliche Da-
ten geliefert werden müssen. Bei 
Corona-Impfstoffen kann es aber 

jeweils ein beschleunigtes Bewer-
tungsverfahren geben. Dabei kann 
das Verfahren auf 150 Tage ver-
kürzt werden.

Wie kann das Verfahren  
beschleunigt werden?

Für besonders dringliche Zu-
lassungsverfahren wurde der 
Prozess des Rolling Review einge-
führt, der nun auch bei den beiden 
Impfstoffkandidaten BNT162b2 
und AZD1222 angewandt wird. Das 
bedeutet, dass Teile des Antrags 
zu Qualität, Unbedenklichkeit und 
Wirksamkeit des Arzneimittelpro-
dukts schon vor der kompletten 
Antragstellung zur Bewertung ein-
gereicht werden können. Damit 
können Fragen früher geklärt wer-
den und die Experten können Vor-
ab-Bewertungen erstellen.

Was muss ein Unternehmen 
vorlegen?

Anträge werden in elektroni-
scher Form eingereicht und be-
stehen aus verschiedenen Modu-
len. Dabei geht es vor allem um 
die Qualitätsanforderungen an das 
Produkt und seine Herstellung, 
um die nichtklinischen Untersu-
chungen aus den Labor- und Tier-
versuchen und um Daten der kli-
nischen Prüfungen am Menschen. 
Ebenfalls vorzulegen ist ein Risi-
ko-Management-Plan «zur Vorsor-
ge und Maßnahmenergreifung bei 
unvorhergesehenen Ereignissen 
nach der Zulassung und Vermark-
tung», wie das PEI erklärt.

Wie aufwendig ist das?

«Bewertet werden müssen 
mehrere Tausend Seiten von Da-
ten», erklärt Cichutek. Nimmt 
man die zugrundeliegenden Roh-
daten mit dazu, deren Vorlage im 
Einzelfall verlangt werden kann, 
sind es eher Zehntausende Sei-
ten. Auch der Personaleinsatz ist 
enorm: «Wenn Sie alle zusammen-
rechnen, können EU-weit am Ende 
bis zu 100 Expertinnen und Exper-
ten mit so einem Antrag befasst 
sein.»

Warum der Aufwand?

«Regulatorische Arzneimit-
telbehörden» wie das Paul-Ehr-
lich-Institut verstehen sich als 
Vertreter der Patientinnen und 
Patienten bei Therapeutika - be-
ziehungsweise der impfwilligen 
Menschen bei den Impfstoffen. 
«Wir kontrollieren die Pharma-Un-
ternehmen, unterstützen aber die 
Arzneimittelentwicklung, damit 
uns allen bessere Arzneimittel zur 
Verfügung stehen», sagt Cichutek. 
Zugelassene Arzneimittel müssten 
eine positive Nutzen-Risiko-Bilanz 
aufweisen.

Wieso geht es nicht  
noch schneller?

Schnelligkeit dürfe nicht auf 
Kosten der Gründlichkeit gehen, 
betont Cichutek. «Statistisch aus-
sagekräftige Daten aus der Phase 
III zur Arzneimittelsicherheit und 
-wirksamkeit müssen vorliegen, 
um eine Nutzen-Risiko-Bewertung 
vornehmen zu können.» In der 
dritten Prüfphase wird an mehre-

ren Tausend, oft Zehntausenden 
Probanden getestet, ob der Impf-
stoff wirksam und verträglich ist. 
Abkürzungen wie etwa in Russ-
land werde es bei einer Zulassung 
in der EU nicht geben, verspricht 
das Paul-Ehrlich-Institut. Russ-
land hatte mit ersten Impfungen 
gegen Corona in der Bevölkerung 
schon begonnen, als die entschei-
dende Phase-III-Studie für das Prä-
parat «Sputnik V» noch nicht an-
gefangen hatte.

Wie geht es  
nach der Zulassung  

weiter?

Zuerst muss der Impfstoff na-
türlich produziert werden. Aktuell 
gehen Pharmahersteller bereits 
während der Phase-III-Prüfungen, 
also vor der Zulassung, in Vorleis-
tung. Sie produzieren auf eigenes 
Risiko, damit sie ihre Produkte 
schnell verfügbar machen können, 
wenn das «Go» kommt. Dennoch 
werden nach erfolgter Zulassung 
nicht sofort Impfstoffe für alle ver-
fügbar sein.

Wer wird zuerst geimpft?

«Die Zulassung eines Impf-
stoffs heißt noch nicht, dass dieser 
sofort für die gesamte Bevölke-
rung zur Verfügung stehen wird», 
betont das Robert Koch-Institut 
(RKI). Die Frankfurter Virologin 
Sandra Ciesek findet es «ganz 
wichtig, dass man jetzt genaue 
Kriterien festlegt, damit die Dosen 
möglichst sinnvoll verteilt wer-
den». Dafür ist die beim RKI an-
gesiedelte Ständige Impfkommis-
sion (STIKO) zuständig. Sie muss 
entscheiden, wer zuerst geimpft 
werden soll.

Ist eine  
STIKO-Impfempfehlung Vor-

aussetzung dafür,  
dass mit dem Impfen  

begonnen werden kann?

Nein. Sobald ein Impfstoff von 
EMA oder PEI zugelassen sei, kön-
ne er in Deutschland verwendet 
werden, heißt es vom Robert Koch-
Institut. Eine STIKO-Empfehlung 
bedeute im Regelfall - nach Ent-
scheid des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses - aber eine Kosten-
übernahme durch die gesetzlichen 
Krankenkassen. Zudem werde das 
Auftreten von Impfschäden auf 
Bundeslandebene reguliert.

Bei Corona sei die Situation 
eine besondere: «Die Zulassungs-
behörden bekommen ab einem ge-
wissen Zeitpunkt in der Entwick-
lungsphase eines neuen Impfstoffs 
sukzessive Daten vom Entwickler 
übermittelt und entscheiden dann 
über eine vorläufige Zulassung un-
ter Auflagen.» Die STIKO versuche 
parallel zu arbeiten und ebenfalls 
Daten sukzessive zu bewerten, so 
das RKI. Ziel sei, zeitnah zur Zu-
lassung auch eine Empfehlung der 
STIKO zu veröffentlichen. «Sonst 
ist das ein langes Verfahren, so 
dass zwischen der Zulassung eines 
Impfstoffs und der STIKO-Emp-
fehlung häufig eine gewisse Zeit 
vergehen kann.»

Ist eine Impfempfehlung 
bereits in Arbeit?

Ja. Eine STIKO-Arbeitsgruppe 
zur Corona-Impfung sei bereits 
seit Mitte Mai damit beschäftigt, 
eine Empfehlung vorzubereiten, 
heißt es vom RKI. «Viele Vorüber-
legungen zur Priorisierung und zu 
Impfzielen sind bereits am Lau-
fen.» Auch mit der Erarbeitung 
eines mathematischen Modells 
sei begonnen worden - für Be-
rechnungen darüber, was passiert, 
wenn man welche Bevölkerungs-
gruppe impft, um herauszufinden, 
wann der Effekt am größten ist.

Wird es eine generelle I 
mpfempfehlung geben oder 

eher eine pro  
zugelassenem Impfstoff?

Das kann man aktuell noch 
nicht sagen. Zu Anfang müsse 
mit limitierten Mengen an Impf-
stoffdosen gerechnet werden und 
eine Priorisierung von bevorzugt 
zu impfenden Personengruppen 
sei festzulegen, heißt es vom RKI. 
«Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass in den kommenden 
Monaten Impfstoffe zugelassenen 
werden, die zum Beispiel bei al-
ten Menschen unterschiedlich gut 
wirken und unterschiedlich gut 
auch die Virus-Übertragung ver-
hindern.» Wenn es mehrere Impf-
stoffe mit unterschiedlichem Profil 
gebe, seien impfstoffspezifische 
Empfehlungen denkbar.

Wann erwartet  
das PEI  

erste Zulassungen?

Nach positiver Bewertung und 
Empfehlung an die Europäische 
Kommission könnten erste Zu-
lassungen «voraussichtlich im 
nächsten Jahr» gelingen, sagt PEI-
Chef Klaus Cichutek. Experten 
hoffen, dass es schon Anfang des 
Jahres soweit ist. Die Pandemie 
wäre damit aber keinesfalls auf 
einen Schlag gebannt: Zum einen 
ist noch völlig unklar, wie gut die 
Impfstoffe tatsächlich vor einer In-
fektion oder zumindest vor schwe-
ren Verläufen schützen. Zum an-
deren wird es auch bei einem sehr 
wirksamen Impfstoff viele Monate 
dauern, so viele Wirkstoffdosen 
bereitzustellen und zu verimpfen, 
dass die Ausbreitung des Virus 
eingedämmt wird.

Welche Impfstoffe  
sind im Rennen?

Die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) hat bisher rund 200 
Impfstoffprojekte weltweit erfasst. 
Phase-III-Studien gibt es demnach 
zu etwa einem Dutzend Impfstoff-
Kandidaten. In Deutschland sind 
laut PEI vier sogenannte RNA-
Impfstoffe und zwei Vektorimpf-
stoffe in verschiedenen Phasen der 
klinischen Prüfung. «Alle Impf-
stoffkandidaten basieren auf dem 
Grundprinzip, unserem Immun-
system Teile (Antigene) des Sars-
CoV-2 zu präsentieren, so dass eine 
Immunität gegenüber dem Erreger 
aufgebaut werden kann», erklärt 
das Robert Koch-Institut. Es gibt 
drei Hauptentwicklungslinien: Le-
bendimpfstoffe mit Vektorviren, 
Totimpfstoffe mit Virusproteinen 
und mRNA/DNA-Impfstoffe.

 Foto: Andreas Arnold/dpa
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Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

What is the 
Right Time for  
Knee Replacement?

Ask a comedian, tennis player, 
or chef, what’s important in their 
work. They will tell you, it’s ti-
ming. Every year 1,200,000 knees 
are replaced in North America. 
And just as comedians need good 
timing, so too this elective sur-
gery.  If COVID-19 concerns have 
you delaying treatment, you may 
want to think again.

Researchers at the Feinberg 
School of Medicine of Northwes-
tern University report in the Jour-
nal of Bone and Joint Surgery that 
many people are getting it wrong. 
Their eight-year study involved 
8002 patients aged 45 to 79 who 
were at risk of osteoarthritis.

Assessing patients for knee re-
placement involves consideration 
of age, severity of symptoms, and 
what x-rays show of knee dama-
ge.  Researchers found that 90% 
of people with knee osteoarthritis 
are delaying too long and missing 
out on the benefits of replace-
ment.

They also found that 26% of 
patients had surgery too early, ad-
ding risk of revision and a second, 
more difficult surgery later in life.

Black Americans were three 
times more likely to delay knee 
surgery than white Americans, 
even when they met the crite-
ria. Overweight people were also 
more likely to say no to the pro-
cedure. Younger people and those 
living alone often advanced knee 
replacement.

So, what is right timing? It de-
pends on several factors and cir-
cumstances.

No one likes the prospect of 
surgery.  There’s a basic human de-
sire to put it off. But this decision 
has consequences. For instance, if 
a sore knee is keeping you from 
exercising, walking, or cycling, the 
cardiovascular system suffers. De-
lay may set the stage for coronary 
attack. A more sedentary lifestyle 
can lead to weight gain and risks 
for Type 2 diabetes.

Good mobility suggests that 
strong muscles are supporting 
the knee. But a lack of exercise 
causes muscle atrophy lengthens 
recovery time from surgery. Some 

patients in their desire to postpo-
ne surgery elect to have cortico-
steroid injections. This has been 
standard treatment to ease pain, 
but injections come with risks. A 
study at Boston University sho-
wed that frequent injections can 
increase the risk of cartilage da-
mage, joint and bone destruction, 
and non-traumatic stress fractu-
res. If used, they should be limited 
to two or three injections a year. 

But what about rushing into 
surgery too early? Age is always 
an important consideration as 
knee replacements do not last fo-
rever. The average artificial joint 
lasts about 20 years. As the equip-
ment ages, the bond between the 
implanted joint and the bone may 
loosen or fail, causing pain, insta-
bility, swelling or stiffness.

If discomfort is not significant, 
it’s prudent to delay surgery. Wai-
ting until you are 65 or older les-
sens the risk of facing a second 
operation in the future.  

But other less evident factors 
make the best timing difficult to 
judge. For example, how signifi-
cantly is osteoarthritis affecting 
one’s quality of life? If knee pain is 
severe and x-rays show extensive 
damage, it’s time to proceed with 
surgery. 

Before surgery, losing excess 
weight will decrease the risk of 
complications. After the opera-
tion, walking, golf, and cycling are 
good activities. But sports such as 
running, tennis and weightlifting, 
cause too much stress on the joint 
and can weaken it.

For the elderly, and others with 
elevated risk for COVID-19, an im-
portant consideration is post-ope-
rative recovery in hospital and 
rehabilitation units.  A discussion 
with your doctor, your family, and 
a support team should focus on a 
plan to mitigate risk.

Sign-up at  
www.docgiff.com  

to receive our weekly e-newsletter.   
 

For comments,  
contact-us@docgiff.com.

Vom Hof auf den Teller:  
EU-Staaten für  
nachhaltige Lebensmittel

Luxemburg (dpa) - Die EU-Staa-
ten sprechen sich für eine gesün-
dere und nachhaltige Produktion 
von Lebensmitteln aus. Dazu ver-
abschiedeten die Landwirtschafts-
minister am Montag in Luxemburg 
eine «Vom Hof auf den Teller»-
Strategie. Sie soll auch dazu bei-
tragen, dass die EU bis 2050 klima-
neutral wird. Allerdings blieben 
die EU-Staaten etwa mit Blick auf 
die Reduktionsziele beim Dünger 
und bei Pestiziden hinter einem 
Vorschlag der EU-Kommission zu-
rück.

«Zum ersten Mal wird in der 
EU das gesamte Ernährungssys-
tem betrachtet – von der Erzeu-
gung bis zum Verbraucher», sagte 
Bundeslandwirtschaftsministerin 
Julia Klöckner am Montag. Die 
CDU-Politikerin leitet derzeit die 
Beratungen mit ihren Kollegen, 
weil Deutschland noch bis Ende 

des Jahres den Vorsitz der EU-
Staaten innehat.

Die Einigung betone nun ins-
besondere, dass es ein Gleich-
gewicht brauche zwischen einer 
«ausreichenden und vielfältigen 
Versorgung mit hochwertigen, 
nahrhaften, sicheren und nachhal-
tig erzeugten Lebensmitteln zu an-
gemessenen Preisen» und einem 
gerechten Einkommen für die Er-
zeuger. Auch die Wettbewerbsfä-
higkeit der Land- und Ernährungs-
wirtschaft dürfe nicht gefährdet 
werden.

Mit Blick auf die Reduktion von 
Dünger und Pestiziden hieß es le-
diglich, man nehme die von der 
EU-Kommission genannten Ziele 
zur Kenntnis. Diese erforderten 
große Anstrengung. Die Brüsseler 
Behörde hatte im Mai vorgeschla-
gen, den Einsatz von Dünger bis 
2030 mindestens um 20 Prozent zu 

reduzieren. Die Verwendung che-
mischer und gefährlicher Pestizide 
sollte demnach halbiert werden.

Zudem begrüßen die EU-Staa-
ten, dass die EU-Kommission ein 
EU-weites Nährwert-Logo auf der 
Vorderseite von Lebensmitteln 
anstrebe. In Deutschland ist ein 
solches Logo für eine freiwillige 
Nutzung auf Packungen von Fer-
tigprodukten bereits auf den Weg 
gebracht worden.

Friends of the Earth, ein inter-
nationaler Zusammenschluss von 
Umweltorganisationen, kritisier-
te die nicht-bindende Strategie 
scharf. Diese bleibe noch hinter 
dem ohnehin schwachen Vor-
schlag der EU-Kommission zurück. 
«Europa braucht eine Strategie um 
dringend die Umwelt-, Klima- und 
Landwirtschaftskrise zu bekämp-
fen - das haben die Minister heute 
nicht serviert.»

Unicef lagert 520 Millionen  
Spritzen für mögliche  
Corona-Impfung ein
Unicef will noch in diesem Jahr 520 Millionen Spritzen für eine  
mögliche Corona-Impfung in Lagern deponieren.

New York/Köln (dpa) - Unicef 
will noch in diesem Jahr 520 Mil-
lionen Spritzen für eine mögliche 
Corona-Impfung in Lagern depo-
nieren. «Damit soll sichergestellt 
werden, dass die notwendigen 
Spritzen in den Ländern vorhanden 
sind, bevor die Impfstoffe eintref-
fen», teilte das UN-Kinderhilfswerk 
am Montag mit. Man habe zusam-
men mit der Impfallianz Gavi und 
der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) begonnen, die Vorausset-
zungen für eine «schnelle, sichere 
und wirksame Auslieferung eines 

möglichen Impfstoffs» zu schaffen.
«Weltweit gegen Covid-19 zu 

impfen wird eine der größten An-
strengungen in der Menschheitsge-
schichte werden», erklärte Unicef-
Direktorin Henrietta Fore. Man 
werde genauso schnell reagieren 
müssen, wie die Impfstoffe herge-
stellt würden.

Auch für 2021 gibt es den Anga-
ben zufolge schon Pläne. Unter der 
Voraussetzung, dass genügend Co-
vid-19-Impfstoff zur Verfügung ste-
he, plant Unicef dann die Beschaf-
fung von mehr als einer Milliarde 

Spritzen – zusätzlich zu den 620 
Millionen, die das Kinderhilfswerk 
für Impfprogramme gegen andere 
Krankheiten wie Masern oder Ty-
phus bereitstellt.

Rund um den Globus werden 
mittlerweile mehrere Impfstoff-
Kandidaten gegen Covid-19 an 
Menschen getestet. Einige sind 
bereits in der entscheidenden 
Testphase für eine Zulassung. Da-
bei wird an Tausenden Menschen 
untersucht, ob das jeweilige Mit-
tel tatsächlich vor einer Infektion 
schützt und gut verträglich ist.
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European Specialties

Orillia Casino Rama

Hwy 12 S.
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Bridge at 
Narrows

Uptergrove
LESKA’S

Große Auswahl an Fleisch- & Wurstwaren sowie 
Feinkost aus aller Welt zu günstigen Preisen.

Tue – Sat  9am – 5pm 
Sun & Mon closed

5210 Hwy 12 S., Uptergrove, 
Ramara, ON  L3B 0L4

Tel. 705-327-1807 • www.leskasmeat.com

We cut and package game meat for  hunters.

Ihre Unterstützung für unsere 
Inserenten ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank! 
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up to
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150 Characters: $14.00 +hst = $15.82

200 Characters: $18.00 +hst = $20.34

250 Characters: $22.00 +hst = $24.86

300 Characters: $26.00 +hst = $29.38

*PO Box: add $10.00 +hst = $11.30
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Total:  $Date Signature

Card number Exp. date Security Code
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on back of card.  
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front of card.

     *Mail forwarding: add $5.00 +hst = 
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* To protect your privacy, you may choose the P.O. Box option. If so, any mail received will be held for you at our office, 
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the end of each week, for the number of weeks selected, starting the second week after publicaton of the ad. Any 
mail that is not collected or on the forwarding schedule will be destroyed three months after publicaton of the ad.



Kreuzworträtsel Lösung

Kleinanzeigen

FOR SALE!
European Deli in Newmarket.
Looking for a new owner to carry 
on the tradition. Over 60 years in 
the same plaza.
Current owner ready to retire, but 
willing to train.
$100,000 plus Stock
Please call: 905-251-3256

For Sale:
Stamps and Coins. 
Please call: 905-891-8222

Looking for complete German 
Stamp Collections prior to 1950.
Mint never hinged & hinged. Con-
tact Klaus at: 416 896 4499

AUSTRIAN WIDOW, 68, 1.50 m 
tall, 110 lbs, living in the Brantford 
area, is looking for a gentleman of 
same age to spend time with.
Please call 519.443.4683

Entschul-
digung!

An unsere Kreuzworträtsel- 
Enthusiasten:

Wir müssen uns dafür ent-
schuldigen, dass wir dasselbe 
Puzzle zweimal veröffentlicht 

haben, am 23. September 
und am 7. Oktober 2020.
Positiv zu vermerken ist,  

dass Sie in unserer Ausgabe 
vom 7. Oktober zumindest 

ein perfektes Ergebnis erzielt 
haben!

Das Journal-Team
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Bill to:

for myself as a gift

Canada, 1 year, 25 issues $89 (Tax incl.)

12 issues $49 (Tax incl.)

25 issues as a PDF download $50 (Tax incl.)

USA, 1 year $110 (Tax incl.)

Payment
VISA/Mastercard/Amex Cheque enclosed
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Security Code
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Botschaften & Konsulate

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

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

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

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

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

Österreichisches Konsulat 
Toronto
1402-30 St. Clair Ave. W.
Toronto, ON, M4V 3A1
416-967-4867

Österreichisches Konsulat 
Montreal
1604-1010, rue Sherbrooke ouest,  
Montreal, QC, H3A 2RL  
514-849-3708

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

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

2 8 3 7 1 6
1 9 4

1 4 8
4 2 7 5
5 8 9 3

3 6 5 1
6 4 8
9 5 1

3 4 2 5 6 7

Sudoku einfach

Sudoku schwierig

2 5
8 3 7 4 2

3 7
2 3 1 7

4 8 1 7 2
7 3 2 9

5 2
6 2 9 8 1

1 8

Sudoku sehr schwierig

8 6 7
2
1 4 5
6 3 7 4 9

6 8
2 3 9 6 5

3 2 8
4

3 7 9

Gottesdienste evangelisch-lutherisch
GTA
Unter Berücksichtigung der 
Empfehlungen und Richtlinien 
haben wir neue Abläufe in unse-
ren Gottesdienst implementiert. 
Die geplanten Zeiten können 
sich unter Umständen ändern. 
Regelmäßige Updates finden Sie 
auf den jeweiligen Webseiten der 
Kirchengemeinden, ebenso Live-
streaming von Gottesdiensten und 
Angeboten. Eine deutschsprachige 
Radioandacht finden Sie zum Her-
unterladen unter martinluther.ca. 
Bitten melden Sie sich bei den 
jeweiligen Kirchengemeinden, 
wenn Sie Unterstützung oder 
Hilfe benötigen. 

Martin Luther Kirche,  
416-251-8293, martinluther.ca 
2379 Lake Shore Blvd West,  
Etobicoke, ON M8V 1B7  
Da die Anzahl der Teilnehmenden 
an Gottesdiensten im Kirchen-
gebäude begrenzt ist, bitten wir 
Sie darum sich vor dem jeweiligen 
Gottesdienst anzumelden. 
 
25.10. 11.00 Deutscher Gd.
01.11. 11.00 Deutsch-Engl. Gd.

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2 
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste

Epiphanias Kirche,  
416-284-5922,  
epiphanylutheranchurch.ca  
20 Old Kingston Rd, Scarborough, 
ON M1E 3J5  
Wir feiern keine regulären öffent-
lichen Gottesdienste.

St. Georgs Kirche, 416-921-2687, 
st-georgs-toronto.com  
410 College Street, Toronto, ON 
M5T 1S8 (downtown) 
13.09. 11.00 Uhr Deutsch-Engli-
scher Gd. 
25.10. 11.00 Uhr Deutsch-Engl. Gd. 
01.11. 11.00 Uhr Deutsch-Engl. Gd.
08.11. 11.00 Uhr Deutsch-Engl. Gd.
15.11. 11.00 Uhr Deutsch-Engl. Gd.

Erste Lutherische Kirche,  
416-977-4786,  
firstelc.ca  
116 Bond Street, Toronto, ON  
M5B 1X8 (downtown)  
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste

Für englischsprachige Gottes-
dienste informieren Sie sich bitte 
auf den jeweiligen Internetseiten.

KITCHENER

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

18.10. 10.00 Joint Service - Engl.

25.10. 09.30 Deutscher Gd.
 11.00 Englischer Gd.

01.11. 09.30 Deutscher Gd.
 11.00 Englischer Gd.

08.11. 09.30 Deutscher Gd.
 11.00 Englischer Gd.

15.11. 09.30 Deutscher Gd.
 11.00 Englischer Gd.

Bibelstunden, Frauenstunde 
und Gemeindetreff finden bis 
auf weiteres nicht statt. 

Problems 
with your 

German Pension
Taxation?

call 
Peter Stiegler 
416-261-1112

2462 Kingston Rd  
Toronto, ON M1N 1V3

• 15 years experience 
with German Taxation
• 45 years experience 

with  
Canadian Taxation

Jeden Sonntag um 9:30 Uhr
GOTTESDIENST IN DEUTSCHER SPRACHE
Sonntags Radio-Andacht “Worte der Besinnung”
7:07 Uhr auf CHIN AM-1540 und FM-91.9 • 8:30 Uhr auf AM-530

DEUTSCHE  
EVANGELIUMSKIRCHE
20 Glebe Road East 
Toronto, ON   M4S 1N6  
Tel. 416-484-6849 
Email: info@germanunitedchurch.org 
www.germanunitedchurch.org

Pastor: Matthias E. Hartwig 
Tel.: 647-204-4692

Online-Adventsbasar vom 1. bis 28. November auf  
www.germanunitedchurch.org
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Fenster auf !  
Deutschland, Land des Lüftens
Von Gregor Tholl, dpa

Fenster auf ! Frischluft! Es zieht! Womöglich kaum ein Phänomen ist so 
deutsch wie das Lüften.  
Das spricht sich in Corona-Zeiten auch im Ausland herum.  
Briten lernen den Unterschied zwischen Stoß- und Querlüften kennen.

Berlin (dpa) - An Deutschland 
kann man vieles mögen. Das hat 
Angela Merkel schon vor 16 Jah-
ren geäußert. «Ich denke an dichte 
Fenster! Kein anderes Land kann 
so dichte und so schöne Fenster 
bauen», sagte die damalige CDU-
Chefin noch vor ihrer Kanzler-
schaft in einem «Bild»-Interview. 
Das mit den Fenstern ist zurzeit 
wieder Merkels Thema. Kürzlich 
kam sie darauf zurück und plä-
dierte wie der Virologe Christian 
Drosten in der Coronavirus-Pande-
mie dafür, regelmäßig die Fenster 
zu öffnen - also zu lüften, gerade 
auch im nahenden Winter.

Die sogenannten AHA-Regeln 
(Abstand, Hygiene, Alltagsmas-
ken), mit denen Deutschland bis-
lang vergleichsweise gut durch die 
Pandemie kam, sind um ein L für 
Lüften und ein C für die Corona-
Warn-App ergänzt worden. Künf-
tig gilt also in Deutschland die 
«AHACL»-Regel.

Das erklärte der britische «Gu-
ardian» vor kurzem auch fasziniert 
seinen Leserinnen und Lesern. 
Berlin-Korrespondentin Kate Con-
nolly erläuterte den Unterschied 
zwischen (Originalzitat) «Stoss-
lüften» (auf Englisch: impact ven-
tilation) und «Querlüften» (cross 
ventilation). Stoßlüften ist brei-
tes Fensteröffnen von mindes-
tens fünf Minuten morgens und 
abends. Querlüften ist das Öffnen 
aller Fenster, um die abgestandene 
Luft raus und frische Luft rein zu 

lassen.
Mit deutschen Fenstern ist 

vieles möglich. In Deutschland 
seien die Fenster mit ausgeklü-
gelten Scharnieren und Angeln 
ausgestattet, die verschiedene 
Lüfttechniken ermöglichten, er-
läuterte der «Guardian» («In Ger-
many, windows are designed with 
sophisticated hinge technology 
that allows them to be opened in 
various directions to enable vary-
ing degrees of Lüften»).

In der Tat: Auch manche Ame-
rikaner staunen, wenn sie sehen, 
dass in Deutschland Fenster nicht 
nur wie eine Tür geöffnet, sondern 
auch gekippt werden können.

Deutschland, das ist aus angel-
sächsischer Sicht nicht mehr nur 
gleichzusetzen mit Bier, Bundes-
liga, Schnitzel, dicken Autos, Hu-
morlosigkeit und Nazis - Deutsch-
land ist jetzt auch das Land des 
Lüftens. Das Wort findet womög-
lich - wie einst der «Blitzkrieg» 
- Einzug in den englischen Wort-
schatz.

Das Robert Koch-Institut (RKI) 
warnt auf seiner Website: «Bei 
längerem Aufenthalt in kleinen, 
schlecht oder nicht belüfteten 
Räumen kann sich die Wahr-
scheinlichkeit einer Übertragung 
durch Aerosole auch über eine 
größere Distanz als 1,5 Meter er-
höhen, insbesondere dann, wenn 
eine infektiöse Person besonders 
viele kleine Partikel (Aerosole) 
ausstößt, sich längere Zeit in dem 

Raum aufhält und exponierte Per-
sonen besonders tief oder häufig 
einatmen.»

Am Donnerstag teilte das Um-
weltbundesamt (UBA) mit, auf 
Wunsch der Kultusministerkon-
ferenz (KMK) eine Handreichung 
zum richtigen Lüften in Schulen 
erarbeitet zu haben, die nun an 
alle Schulen in Deutschland ver-
teilt werde. «Kern unserer Emp-
fehlung ist, Klassenräume regel-
mäßig alle 20 Minuten für etwa 
fünf Minuten bei weit geöffneten 
Fenstern zu lüften», sagte UBA-
Präsident Dirk Messner laut Mit-
teilung. Auch zu Luftreinigern und 
anderen technischen Geräten gibt 
das UBA Empfehlungen.

Wichtig beim Lüften: In der 
Corona-Zeit soll man eben nicht 
erst die Fenster aufmachen, wenn 
es mal wieder «wie im Pumakä-
fig» riecht (interessant, dass in der 
Redewendung kein typisch deut-
scher Schweinestall angeführt 
wird), sondern schon frühzeitig. 
Die kaum übersetzbare Reaktion 
vieler Deutscher ist dann aber 
nach wenigen Minuten: «Es zieht.» 
Auf Englisch hieße das wohl am 
ehesten: «There is a draught/
draft.» Keinesfalls: «It pulls.»

Der Reflex «Es zieht wie Hecht-
suppe» (die Redewendung soll 
sich vom jiddischen «hech su-
pha» ableiten und «wie ein star-
ker Wind» bedeuten) gehört wohl 
spätestens in der Corona-Zeit ab-
geschafft.
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D O K F I L M  

Insektensterben 
Drei Viertel des globalen Insekten-
bestandes sind in den letzten 30 Jahren
verschwunden – viele Arten sind aus-
gestorben. Einige Wissenschaftler spre-
chen von einem der größten Arten- und 
Individuensterben auf unserem Plane-
ten. Die nüchterne Wahrheit: Schuld ist 
der Mensch. Die Dokumentation Das 
große Insektensterben verdeutlicht die 
dramatischen Folgen, die dieses bislang 
verkannte und unterschätzte Desaster 
haben wird – für alle Erdbewohner.

 ab Mi 17. April  02:00

D O K F I L M   

Inkotanyi   
Bei dem Genozid in Ruanda 1994 töteten 
Hutu-Milizen rund 800.000 Menschen. 
Die meisten gehörten der Minderheit der 
Tutsi an. Im Juli 1994 gelang der Befrei-
ungsfront RPF-Inkotanyi, gegründet vom 
heutigen Staatschef Paul Kagame, das 
Massaker zu beenden. Die zweiteilige 
Dokumentation Inkotanyi – Das Ruanda 
des Paul Kagame rollt die damaligen 
Ereignisse chronologisch auf und erzählt 
die Geschichte Ruandas weiter. Hoch-
rangige Persönlichkeiten berichten erst-
mals über die Aktionen der RPF.  

 Teil 1 ab So 7. April  02:00

C H E C K - I N  

Unterwegs in Baden-Baden     
Man nehme ein paar heiße Quellen, baue ein elegantes Spielcasino und fertig ist eine 
der ersten Adressen Europas: die Kur- und Festspielstadt Baden-Baden. Im 19. Jahrhun-
dert kamen Adelige, Industrielle und Künstler aus ganz Europa in die kleine, mondäne 
Stadt am Rande des Schwarzwaldes. Die einen tankten neue Kräfte in den Bädern, die 
anderen verloren ein Vermögen in der Spielbank. Noch heute strahlt die Bäderarchitektur 
von Baden-Baden im Glanz der Belle Époque. Und auch das Publikum ist genauso inter-
national – und gut betucht – wie einst. Die hochkarätigen Konzert-, Oper- und Ballett-
aufführungen im Festspielhaus oder die spannenden Kunstausstellungen im Museum 
Frieder Burda zählen zu den kulturellen Top Events in Deutschland. Check-in-Moderator 
Lukas Stege taucht ein in Geschichte und Gegenwart der Stadt.    

 ab So 21. April  20:00  

F I T  U N D  G E S U N D

Dampfen muss es! 
Die E-Zigarette ist derzeit buchstäblich in aller Munde – für junge Leute ein Megatrend, 
für langjährige Raucher eine vermeintlich weniger schädliche Umstiegsmöglichkeit. 
Doch eines ist nach wie vor wichtig: Es muss sichtbar dampfen! Und das wird durch 
einen Chemiecocktail aus Propylenglykol oder Glycerin erreicht. Geraucht werden kann 
auch weiterhin Nikotin. Doch daneben werden unzählige Aromastoffe, sogenannte 
Liquids, angeboten – in exotischen Geschmacksrichtungen wie Gummibärchen, Butter-
kuchen oder Wassermelone. Während die einen die E-Zigarette als gesunde Alternative 
propagieren, warnen Lungenärzte bereits vor möglichen Langzeitschäden. Darüber 
hinaus haben Studien ergeben, dass Dampfer schnell wieder zur Zigarette greifen und 
junge Menschen möglicherweise erst durch die E-Zigarette zu Rauchern werden. Wie 
gefährlich ist also die E-Zigarette? Fit und gesund klärt mit Hilfe von Experten auf.

 ab Fr 5. April  20:00                         

Foto: picture alliance   

Baden-Baden mit Stiftskirche 

Foto: picture alliance 

Ruandas Präsident Paul Kagame
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T H E M E N W O C H E  

Wie wollen wir leben?  
Selten hat sich weltweit so schnell so viel verändert wie in den vergangenen Monaten. 
Die Corona-Pandemie zeigt, wie Menschen auf allen Kontinenten gemeinsam verant-
wortlich sind für diese Welt. Auf dem Weg aus der Krise können wir Strukturen über-
denken, aus Erfahrungen lernen und neue Ansätze wagen. „Wie wollen wir leben?“ 
ist daher die Frage, die viele Menschen rund um den Globus beschäftigt. Sie steht im 
Mittelpunkt der ARD-Themenwoche vom 15. bis 21. November. Die DW beteiligt sich 
und zeigt unter anderem folgende Sendungen: 

Euromaxx reist nach Freiburg im Breisgau, das in diesem Jahr 900-jähriges Stadtjubiläum 
feiert und sich dazu sehr modern präsentiert. Denn die Studentenstadt im Südschwarz-
wald gilt vielen als Modell für die Stadt der Zukunft. Sie gehört zu den Vorreitern bei den 
Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und zukunftsfähigen Wohnideen. 2012 wurde Frei-
burg als nachhaltigste Stadt Deutschlands ausgezeichnet. Außerdem stellt das Magazin 
den Ansatz der „Biophilic Architecture“ vor und besucht in Finnland ein Restaurant, das 
mit seinem „Zero Waste“-Konzept der Gastronomie neue Impulse gibt.    

 ab Sa 14. November  00:30         

In der Dokumentation Tresor für CO2 – Wie Norwegen den Klimawandel bekämpft 
geht es um die Risiken künstlicher Kohlendioxid-Speicherung: Norwegen macht ein 
verlockendes Angebot. Das Land will die gesamten Kohlendioxid-Emissionen der euro-
päischen Industrie aufnehmen und in Gesteinsschichten unter der Nordsee pumpen. 
Kritiker befürchten, dass das Gas wieder austreten könnte und fordern natürliche 
Methoden, um die CO2-Last zu verringern. 

 ab Sa 21. November  15:03 

Beispiel für „Biophilic Architecture“: der „Jewel Changi Airport“ in Singapur  

Foto: picture alliance

G L O B A L  3 0 0 0 

Corona als Brennglas
„We are all in this together!“ – dieser Slogan 
wurde zu Beginn der Corona-Pandemie 
zum großen Mutmacher im Internet. Das 
Virus, das vor sozialen Schichten keinen 
Halt macht, das alle gleichermaßen betrifft 
und die Menschen in der Folge näher 
zusammenrücken lässt. Ein Trugschluss: 
Schon lange hat kein einzelnes Ereignis 
mehr das Gefälle zwischen Wohlhabenden  
und Wenighabenden so schonungslos 
offengelegt. Global 3000 berichtet in 
einem Schwerpunkt.     

 ab Mo 23. November  20:00   

K U L T U R . 2 1    

Corona und das Kino      
Schon lange warten wir auf den neuen 
James Bond „Keine Zeit zu sterben“. Im 
November soll er nun starten. Zurzeit 
bestimmt Corona, wann welcher Kinofilm 
in welchen Ländern gezeigt wird, wann 
gedreht wird und auch, wie Geschichten 
erzählt werden. Wie soll das Drehbuch 
einer Romanze aussehen, wenn Küssen 
tabu ist? Wie sollen ein Held und sein 
Gegner um ihr Leben ringen, ohne sich 
zu berühren? Und wie soll aus einem Film 
ein Blockbuster werden, wenn in den Kinos 
bestenfalls noch die Hälfte aller Plätze 
verkauft werden? Kultur.21 zeigt, wie sich 
die Filmlandschaft weltweit verändert.       

 ab Sa 7. November  22:30           

Foto: picture alliance

Bond-Darsteller Daniel Craig 
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D O K F I L M 

Das Dritte Reich vor Gericht     
Im November 1945 begann der sogenannte Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegs-
verbrecher der NS-Zeit. Es war der erste von insgesamt 13 Prozessen. Im Nürnberger 
Justizpalast wurden 24 Repräsentanten des „Dritten Reiches“ zur Verantwortung 
gezogen für Krieg, Terror und Massenmord – darunter Hermann Göring, Karl Dönitz, 
Albert Speer und Rudolf Heß. Sie wurden der Verschwörung angeklagt, Angriffskriege 
geführt, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu 
haben. Die vier Siegermächte beantworteten das Jahrtausendverbrechen der Nazis mit 
einem Jahrtausendprozess. Erstmals in der Geschichte saß eine ganze Staatsführung 
auf der Anklagebank. 75 Jahre später rekonstruiert die zweiteilige Dokumentation 
Das Dritte Reich vor Gericht – Der Nürnberger Prozess das Geschehen und deckt 
Vorgänge hinter den Kulissen auf.  

 Teil 1 ab Fr 13. November  02:00             

C H E C K - I N  

Auf Spurensuche in Nürnberg     
Check-in reist in die fränkische Universitätsstadt. Zum 75. Jahrestag des Beginns 
der Nürnberger Prozesse begibt sich das DW-Reisemagazin hier auf Erkundungstour. 
Nürnberg war bis zum Zweiten Weltkrieg eine der großen europäischen Metropolen, 
mit einem hervorragend erhaltenen mittelalterlichen Stadtbild, das als Gesamtkunst-
werk galt. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt dann von Bomben fast völlig zerstört. 
Trotzdem bietet die Altstadt heute durchaus eine malerische Atmosphäre. Zu den er-
haltenen Bürgerhäusern aus Nürnbergs Blütezeit gehört das Wohn- und Arbeitshaus 
Albrecht Dürers (1471 – 1528), Deutschlands wohl berühmtesten Malers, das heute als 
Museum dient.    

 ab So 22. November  20:00            

D O K F I L M 

Boeing – Das tödliche 
System
Im März 2019 stürzte eine Boeing 737 
MAX kurz nach dem Start in Äthiopien ab. 
157 Menschen starben. Das neueste Modell 
des meistverkauften Verkehrsflugzeuges 
der Welt darf seither nicht mehr fliegen. 
Nur vier Monate zuvor war in Indonesien 
ein baugleiches Flugzeug verunglückt. 
Zwei Abstürze kurz hintereinander. Wie 
konnte es dazu kommen? Wurden Sicher-
heitsmängel des Flugzeugs von Boeing 
verschwiegen? Gab es Fehler der Luftfahrt-
behörden? DW zeigt die Dokumentation 
Boeing – Das tödliche System. 

 ab Mo 2. November  02:00     

D O K F I L M   

Passion for Planet      
Die Dokumentation Passion for Planet
schickt uns in zwei Teilen auf eine Abenteuer-
reise rund um den Globus. Wir tauchen 
ein in die Arbeit der weltbesten Natur- und 
Tierfilmer. Sie alle sind auf der Suche nach 
außergewöhnlichen Aufnahmen in beein-
druckenden Landschaftskulissen. Wir 
erle ben sie bei ihrer Transformation von 
unschuldigen Naturliebhabern zu leiden-
schaftlichen Umweltkämpfern. Der Film 
beleuchtet dabei ein ganz universales 
Thema: etwas von tiefstem Herzen zu 
lieben und erleben zu müssen, wie das 
Geliebte in Gefahr gerät.       

 Teil 1 ab So 8. November  02:00               

Foto: Werner Schuessler

Foto: picture alliance

Verhandlungssaal der Nürnberger Prozesse

Tierfilmer Rob Stewart (1979 – 2017) unter Haien

TV Programmtipp TV Programmtipp Ihr TV-Programm für Amerika – November 2020TV Programmtipp

Wir wünschen allen Lesern

Happy
Halloween
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Star-Saxophonist 
Donny McCaslin

Viersen, eine kleine Stadt nicht 
weit von Düsseldorf, ist nicht nur 
überregional, sondern auch inter-
national bekannt. Jedes Jahr im 
Herbst findet dort das Internatio-
nale Niederrheinische Jazz-Festi-
val statt. Im vorigen Jahr wurde 
das 50-jährige Jubiläum seit dem 
Bestehen des Festivals in der Fest-
halle gefeiert. Zum zweiten Mal 
organisierte man dieses Jazz-Fest, 
das einen guten Ruf hat, im Jahre 
1987.

Die Konzeption des Festivals, 
an welchem die internationalen, 
nationalen und lokalen Musike-
rinnen und Musiker teilnehmen, 
blieb unverändert. Es werden 
verschiedene bekannte und neue 
Jazzgruppen, die ein vielfältiges 
Programm mit den traditionellen 
und zeitgenössischen Jazzmusik-
stücken präsentieren, eingeladen.

Jedes Mal, wenn die Grand-Da-
me der amerikanischen Jazz-Big-
Band Maria Schneider Konzerte 
gibt, applaudiert das Publikum 
stehend. In Deutschland arbeitete 
sie mit der WDR-Big-Band Köln, 
SWR Big-Band, NDR Big-Band u.a. 
zusammen. Donny McCaslin aus 
der Big-Band von Maria Schnei-
der gehört zu den hervorragenden 
Vertretern der New Yorker Avant-
garde.

Über die Bekanntschaft des 
Star-Saxophonisten McCaslin mit 
dem einzigartigen Künstler und 
Musiker David Bowie im Jahre 
2016 wurde viel geschrieben. Die 
Komponistin und Big-Band-Leite-
rin Maria Schneider schlug dem 
legendären Musiker Bowie vor, 
dass er mit Donny McCaslin zu-
sammenarbeiten konnte. “Black-
star” von David Bowie wurde zu 
seinem letzten Album und zu sei-
nem Vermächtnis.

Donny McCaslin erzählte über 
seine Arbeit an dem Album, das 
zwei Tage nach dem Tod von Bo-
wie erschien. McCaslin war von 
seiner Persönlichkeit fasziniert. Er 
stand unter dem starken Eindruck 
von Bowie, als er sein erstes nach 

dem Tod des britischen Sängers 
Album schrieb und Bowie wid-
mete. McCaslin schätzte Bowies 
Entschlossenheit, die Grenzen der 
Musik und Kunst zu ändern und 
neue Trends zu setzen, hoch ein.

Der 54-jährige Kalifornier 
McCaslin, der seinen eigenen Stil 
früh entwickelt hatte, präsentierte 
im vorigen Jahr eine neue Platte. 
Er war 12 Jahre alt, als er an den 
Aufführungen der Band seines 
Vaters teilnahm. Donny McCas-
lin gehörte zu den Musikern, die 
den Jazz an der Hochschule stu-
dierten. Nach dem Abschluss des 
Studiums in Boston, ging er nach 
New York. 1997 wurde seine ex-
perimentelle Gruppe Lan Xan ge-
gründet. Ein Jahr später erschien 
sein erstes Album als Bandleader. 
Er wurde vom Jazz-Magazine zum 
“Rising Star” am Saxophon ge-
wählt.

Heute reist McCaslin viel und 
nimmt an verschiedenen Jazz-Fes-
tivalen teil. Mit seinen Konzerten, 
die umgeübelt wurden, besuchte 
er Deutschland (Viersen, Stuttgart, 
Hamburg), Großbrittanien (Lon-
don), Schottland (Edinburg) und 
viele Stadte in Frankreich. Dank 
dem Konzert an der Toronto Uni-
versität lernte das Publikum seine 
Musik kennen. Donny McCaslins  
Musikstück “Energy Generation,” 
das das 11 O’Clock Jazz Orchestra 
unter der Leitung des Direktors 
Jim Lewis einstudiert hatte, er-
klang im Rahmen des Konzertes. 
Diese Aufführung wurde zum Er-
folg der begabten Musikerinnen 
und Musiker der Fakultät für Mu-
sik.

Galina Vakhromova

50 Dinge, die Sie vermutlich noch 
nicht über den «Tatort» wussten
Von Marco Krefting, dpa

Am 29. November wird der «Tatort» 50. Dann dürfte er - mal wieder - 
Gesprächsthema Nummer eins werden. Wer mit ein paar weitgehend 
unbekannten Fakten prahlen will, bekommt hier 50 Stück an die Hand.

Berlin (dpa) - Beim «Tatort» 
kann so ziemlich jeder mitreden. 
Nicht umsonst gab es - zumindest 
vor Corona - auch Public-Viewing-
Events. Doch manche Fakten sind 
vielleicht selbst eingefleischten 
Fans unbekannt. Eine Auswahl 
zum 50. Geburtstag der Krimireihe:

1) Der «Tatort» ist die bisher 
längste Reihe im deutschen Fern-
sehen. Da Ort und Ermittler wech-
seln, handelt es sich nicht um eine 
Serie.

2) Mit nur wenigen Ausnahmen 
tritt Horst Lettenmayer in jedem 
«Tatort» auf: mit seinen Händen, 
Beinen und Augen im Vorspann.

3) «Tatort»-Erfinder Gunther 
Witte bekam den Auftrag für eine 
Krimireihe bei einem Spaziergang 
im Kölner Stadtwald.

4) Der «Tatort» sollte dem ZDF-
Quotenerfolg «Der Kommissar» 
Konkurrenz machen.

5) Die Website «tatort.de» ist 
seit Juni 1998 online.

6) Zwischen den ersten beiden 
«Tatorten» von Radio Bremen la-
gen 25 Jahre.

7) Seit 2008 sendet die ARD 
auch «Radio-Tatorte» als Hörspiel.

8) Talkshow-Moderatorin Sabi-
ne Christiansen, Hollywood-Star 
Roger Moore, Modezar Rudolph 
Moshammer, Fußball-Nationaltrai-
ner Berti Vogts sowie die Musiker 
Nina Hagen, Dieter Bohlen, Bela 
B. und Die Toten Hosen und viele 
andere Promis hatten Gastauftritte 
im «Tatort».

9) Dieter Bohlen wurde im Schi-
manski-«Tatort» «Moltke» 1988 
nachträglich synchronisiert. Er 
spielte den eifersüchtigen Freund 
einer Zeugin. Und schrieb die Mu-
sik zum Film.

10) Der erste «Tatort» im Bild-
format 16:9 war die 293. Folge 
«Klassen-Kampf» im Jahr 1994.

11) «Tatort» wurde am 28. Au-
gust 1981 beim Deutschen Patent- 
und Markenamt als Wortmarke 
eingetragen.

12) Die Erzählstimme von «Die 
drei ???», Peter Pasetti, hat 1977 in 
der «Tatort»-Folge «Finderlohn» 
mitgespielt.

13) Nach den Anschlägen vom 
11. September 2001 wurde die 
Drehgenehmigung für den Ham-
burger Flughafen kurzfristig zu-
rückgezogen. Das Team wich in das 
Congress Centrum Hamburg als 
Flughafengebäude aus und drehte 
Außenszenen in Hannover.

14) Das Online-Projekt «Tatort-
plus», ein digitales Zusatzangebot 
der Reihe, geht auf SWR-«Tatort»-
Redakteurin Melanie Wolber zu-
rück.

15) Ermittlerin Klara Blum wur-
de in ihrem ersten Bodensee-«Tat-
ort» «Schlaraffenland» im Jahr 
2002 zur Witwe.

16) Weil Knut Hinz alias Heinz 
Brammer wegen eines Theater-En-
gagements verhindert war, wurde 
Diether Krebs in der «Tatort»-Folge 
«Alles umsonst» (1979) Ermittler. 
Als Gaststar war Krebs jedoch häu-
figer im «Tatort» zu sehen.

17) Die Folge «Zeitzünder» wur-
de 1990 an einem Samstag erstaus-
gestrahlt.

18) Erst seit 2005 gibt es die 
«Tatort»-Sommerpause. Sechs bis 
acht Wochen lang laufen dann kei-
ne Erstausstrahlungen.

19) Die «Tatort»-Reihe bekam 
2014 den Grimme-Preis in der Kate-
gorie «Besondere Ehrung des Deut-
schen Volkshochschul-Verbandes».

20) Die berühmte Schiman-
ski-Jacke ist eine M-65-Feldjacke, 
die 1965 bei den US-Streitkräften 
eingeführt wurde. Darsteller Götz 
George hatte sie in einem Army-
Shop entdeckt.

21) Ungewöhnliche Mordarten: 
In «Bevor es dunkel wird» (2007) 
stirbt eine Frau wegen eines Tam-
pons, in den Zyankali gespritzt 
worden war. In «Unsterblich 
schön» (2010) stirbt eine Frau nach 
einem Kuss. Der Täter hatte eine 
Nuss im Mund, die Frau reagierte 
darauf allergisch.

22) Die CD «Tatort - Die Songs» 
enthält 17 Lieder, die Manfred Krug 
und Charles Brauer seit 1996 im 
«Tatort» trällerten. Produziert wur-
de sie von Klaus Doldinger, dem 
Komponisten der «Tatort»-Melo-
die.

23) Von der «Tatort»-Melodie 
gibt es mehrere Remixes, unter an-
derem eine Chillout- und eine Hea-
vy-Guitar-Version.

24) Der Düsseldorfer Kommis-
sar Bernd Flemming dressierte 
eines seiner Hühner so, dass es je-
den Morgen ein Ei ans Fensterbrett 
legte.

25) Der Modeblog «Tatortstyle» 
ging über mehrere Jahre den Kla-
motten der Kommissare nach und 
suchte Links zu vergleichbaren 
Modellen.

26) Die Ludwigshafener Kom-
missarin Lena Odenthal hat das 
Sternzeichen Steinbock.

27) In den ersten «Tatort»-Bei-
trägen des Bayerischen und des 
Hessischen Rundfunks gab es kei-
ne Leiche.

28) Nachdem Oswald, der Hund 
des Münchner Ermittlers Melchior 
Veigl, gestorben war, veranstaltete 
der Bayerische Rundfunk 1975 ein 
Dackel-Casting.

29) Der Radiosender SWR3 
brachte 2012 das Format «Tatort 
mit Til» heraus, bei dem die Haupt-
figur so sehr nuschelt, dass es beim 
«Dreh» zu Komplikationen kommt.

30) CSU-Politiker Franz Jo-
sef Strauß wütete 1975 über den 
Berliner «Tatort: Tod im U-Bahn-
schacht»: «Das ist ein Banditenfilm 
aus Montevideo mit Bordelleinla-
ge.»

31) Die Folge «Tod auf dem Rast-
platz» 1981 war nur 62 Minuten 
lang.

32) 32 «Tatort»-Folgen sind kür-
zer als 80 Minuten.

33) Der neunjährige Bertram 
Landsberger war die erste «Tat-
ort»-Leiche überhaupt in der Folge 
«Taxi nach Leipzig» (1970). Gespielt 
wurde er von der Tochter des Ka-
meramanns, Petra Mahlau, und 
war drei Sekunden lang zu sehen.

34) «Zahn um Zahn» war 1985 
der erste «Tatort», der fürs Kino 
produziert wurde. Der Film mit 
Kommissar Schimanski kam zwei 
Jahre später in gekürzter Fassung 

ins Fernsehen.
35) 1999 hat der Mitteldeutsche 

Rundfunk Zuschauer im Internet 
eine Geschichte in vorgegebenem 
Rahmen entwickeln lassen. Aus 
dem Projekt mit dem Titel «Treib-
jagd» entstand jedoch nie ein Film.

36) Weil die Pfalz und ihre Be-
wohner in der Folge «Tod im 
Häcksler» von Regisseur Nico Hof-
mann 1991 schlecht wegkamen, lud 
FDP-Politiker Rainer Brüderle die 
Schauspielerin Ulrike Folkerts zum 
Saumagen-Essen ein und wollte 
ihr die Vorzüge seiner Heimat nä-
herbringen. Immerhin wanderten 
sie, der Überlieferung zufolge gab 
es aber Spätzle.

37) Der Menschenrechtsaus-
schuss im Bundestag schaute sich 
2005 die Kölner Folge «Minen-
spiel» an, in der es um Landminen 
in Afrika geht.

38) Horst Schimanskis letztes 
Wort in seinem letzten «Tatort» 
1991, «Der Fall Schimanski», lau-
tet: «Scheiße». Jahre später dreh-
te Götz George noch die Filmreihe 
«Schimanski».

39) Der Münchner Kommissar 
Franz Leitmayr hat zwei Geburts-
tage: den 18. Mai und den 7. No-
vember.

40) Die Kölner Imbissbude, in 
der die Kommissare Ballauf und 
Schenk ihr Feierabendkölsch trin-
ken, ist eine Requisite. Die echte 
stand am Schokoladenmuseum - 
musste aber umziehen, weil sie ge-
mäß Denkmalschutz nicht zu den 
historischen Bauten im Rheinau-
hafen passt.

41) Für die Folge «Kalte Her-
zen» wurde 2000 der Hollywood-
Schriftzug am Hungerberg in Ba-
den-Baden nachgebaut - nur etwas 
kleiner.

42) «Tatort»-Wiederholungen 
wurden bis 1998 auch vormittags 
wiederholt. Aus Gründen des Ju-
gendschutzes ist das heute verbo-
ten.

43) Pro neuer Folge bekommt 
die ARD über DasErste.de, via Face-
book, Instagram, Youtube und per 
E-Mail etwa 6000 Kommentare, 
bei Wiederholungen sind es 2000 
pro Folge.

44) Während des «Tatorts» be-
antworten die sogenannten Com-
munity Manager Fragen zum lau-
fenden Film. Etwa die Hälfte der 
Kommentare wird den Angaben 
nach am Tag nach der Sendung ge-
lesen und bearbeitet.

45) Beim Westdeutschen Rund-
funk und Südwestrundfunk kann 
man sich explizit auf Komparsen-
rollen bewerben.

46) Etwa 250 000 Zuschauer 
sehen den «Tatort» nicht am Sonn-
tagabend im Ersten, sondern in der 
Mediathek.

47) «Olle Kamellen» sollte ein 
NDR-«Tatort» heißen, der aber nie 
realisiert wurde.

48) Die «Tatort»-App wird von 
der ARD nicht weiterentwickelt.

49) Aber zum Jubiläum soll der 
«Tatort» einen eigenen Auftritt in 
der ARD-Mediathek bekommen 
mit allen Videos zu jenen Folgen, 
die im Ersten und in den Dritten 
Programmen gesendet werden.

50) Von 1994 bis 1998 versuchte 
die ARD das «Tatort»-Konzept mit 
der Reihe «Ärzte» auf den Medizin-
bereich zu übertragen: verschiede-
ne Ärzte aus verschiedenen Orten, 
jeweils mit Lokalkolorit.
Quellen: Erstes Deutsches Fernsehen, 
«Tatort - Das Buch» und tatort.de

Der Erfinder des „Tatorts“, Gunther 
Witte.  Foto: Georg Wendt/dpa

Donny McCaslin Maria Schneider

Fundstück der Woche 
Männerparkplatz mit Internet und Pool?



20 Das Journal, 21. Oktober 2020

§§ Lawyer and Notary / Rechtsanwalt und Notar

Seit über 30 Jahren in Ontario zugelassener, deutschsprechender Rechtsanwalt und Notar. 
Für Ihre inländischen oder grenzüberschreitenden rechtlichen Angelegenheiten  

stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

A German-speaking lawyer and notary, admitted in Ontario for over 30 years -  
for your domestic or cross-border legal matters.

15 Allstate Parkway • 6th Floor 
Markham, Ontario, Canada

L3R 5B4

Tel.: (905) 415-1606 • Fax: (905) 415-3047
Email: gerhard@schertzer-law.com
www.schertzer-law.com

Gerhard Schertzer

Jeff Bezos  
hat genug Geld!

Bitte am schwarzen 
Freitag bei uns  
vorbeischauen!  

Vielleicht ist ein  
neues Hemd, eine Weste 

oder Hose fällig ? 

Wir führen ein umfangreiches, passendes Sortiment 
an Trachten- und Landhausmode. 

Ob eine neue Lederhose oder ein fesches Dirndlkleid,  
wir haben alles am Lager.  

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

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

Ihre 
Unterstützung  

für unsere 
Inserenten  

ist eine 
Unterstützung 

für die  
deutsch-
sprachige 

Gemeinde! 

Vielen Dank!
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