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Berlin: Das Rote Rathaus, Sitz der Regierenden Bürgermeisterin sowie des Senats von Berlin, davor das Schild der U-Bahn-Haltestelle. Die Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wird nach 
der pannenreichen Berlin-Wahl von 2021 am 12. Februar stattfinden.  Foto: Philipp Znidar/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin wählt noch einmal
Von Stefan Kruse und Andreas Heimann, dpa

Berlin wählt am 12. Februar ein neues Landesparlament - schon wieder, denn die letzte Abstimmung war ungültig. Vom 
Ergebnis hängt ab, ob Franziska Giffey Regierende Bürgermeisterin bleibt. Die CDU will das verhindern und ist damit 
nicht allein.

Berlin (dpa) - Der Wahlkampf 
ist diesmal kurz. Erst im Novem-
ber hat das Berliner Landesver-
fassungsgericht entschieden, dass 
die Abgeordnetenhauswahl vom 
September 2021 wegen zahlreicher 
Pannen und «schwerer systemi-
scher Fehler» komplett wieder-
holt werden muss. Das hat es in 
Deutschland zuvor so noch nie 
gegeben. Am 12. Februar, gut 16 
Monate nach dem Debakel, sind 
die Berlinerinnen und Berliner 
nun aufgerufen, bei der Wiederho-
lungswahl ihre Kreuze zu machen. 
Seit Anfang des Jahres hängen in 
der Hauptstadt wieder die Wahl-
plakate.

Berlins Regierende Bürger-
meisterin Franziska Giffey (SPD) 
versichert, dass diesmal alles klap-
pen müsse. Probleme wie lange 
Warteschlangen vor Wahllokalen, 
fehlenden, vertauschte oder ko-

pierte Stimmzettel oder massen-
haftes Wählen nach 18.00 Uhr, mit 
denen die Hauptstadt bundesweit 
Schlagzeilen machte, dürften sich 
nicht wiederholen.

Mehr Wahlhelfer, mehr Wahl-
kabinen, eine besser Logistik für 
die Stimmzettel: Berlin betreibt 
einen großen Aufwand, um nicht 
erneut zur Lachnummer der Repu-
blik zu werden. Als positives Sig-
nal und Vertrauensbeweis wird in 
der Hauptstadt gewertet, dass die 
Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 
nach Prüfung der Vorbereitungen 
keine internationalen Wahlbeob-
achter schickt. Nach dem Wahl-
chaos 2021 war darüber diskutiert 
worden.

Immerhin: Im Gegensatz zu 
damals, als die Menschen in Ber-
lin neben dem Landes- und den 
Bezirksparlamenten auch noch 

den Bundestag wählen und an 
einem Volksentscheid teilnehmen 
konnten, stehen diesmal nur zwei 
Abstimmungen an. Wiederholt 
werden die Wahlen zum Abgeord-
netenhaus und zu den zwölf Be-
zirksverordnetenversammlungen.

Das geschieht, obwohl das Bun-
desverfassungsgericht noch prüft, 
ob die Entscheidung zur Komplett-
wiederholung korrekt war. Da das 
Gericht einen Eilantrag auf Ver-
schiebung der Wahl aber ablehn-
te, rechnen Fachleute nicht damit, 
dass die Wiederholung eines Tages 
wiederholt werden muss. Als ob 
das nicht schon verwirrend genug 
wäre, steht auch noch eine Wie-
derholung der Bundestagswahl in 
Berlin im Raum. Darüber entschei-
det Karlsruhe in einem separaten 
Verfahren.

Politisch ist der Wahlausgang 
so spannend wie selten zuvor. Ex-

Bundesfamilienministerin Giffey, 
die erst im Dezember 2021 ins Rote 
Rathaus einzog, muss um ihren 
Posten fürchten. Umfragen zufolge 
könnte es zwar für eine Fortset-
zung der seit 2016 regierenden Ko-
alition aus SPD, Grünen und Lin-
ken reichen. Vorn lag - unterstützt 
wohl vom Bundestrend - zuletzt 
mit 22 bis 23 Prozent aber die CDU 
mit ihrem Spitzenkandidaten Kai 
Wegner. SPD und Grüne kämpfen 
mit jeweils um die 20 Prozent um 
Platz zwei, die Linke folgt abge-
schlagen mit etwa 12 Prozent (AfD 
11 Prozent, FDP 6 bis 7 Prozent).

Nach der Wahl könnte es also 
kompliziert werden. Würde die 
CDU gewinnen, würde sie den Re-
gierungsauftrag für sich reklamie-
ren. Rechnerisch wären nach den 
jetzigen Umfragewerten Dreier-
bündnisse möglich mit der FDP 
sowie Grünen oder SPD. Ob es der 

CDU gelingt, eine solche Koalition 
zu schmieden, ist aber offen. Die 
Grünen fremdeln mit der CDU, die 
FDP - anders als im Bund - mit den 
Grünen.

Auch eine Erneuerung der 
rot-grün-roten Koalition könnte 
schwieriger werden, als es auf dem 
Papier aussieht. Denn Umwelt-
senatorin und Grünen-Spitzen-
kandidatin Bettina Jarasch hat als 
ihr Ziel ausgegeben, das Bündnis 
zwar fortzusetzen, aber Giffey als 
Regierende Bürgermeisterin abzu-
lösen. Lägen die Grünen vor der 
SPD, würden die Karten also neu 
gemischt. Und die Frage wäre, was 
aus Giffey würde, wenn die SPD 
das Rathaus verliert. Die Regie-
rungschefin lässt das ebenso offen 
wie die Frage, welche Koalition sie 
anstrebt.

Fortsetzung auf Seite 2
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Auch weil es am Ende knapp 
werden könnte, schenken sich 
vor allem CDU, SPD und Grüne 
im Wahlkampf nichts. Ein großes 
Thema waren die Krawalle in der 
Silvesternacht mit zahlreichen An-
griffen auf Polizei und Feuerwehr, 
auf die eine aufgeregte Diskussion 
über Jugendgewalt, Täter mit Mi-
grationshintergrund und Integra-
tionsprobleme folgte. Besonders 
stark polarisierte die Landes-CDU, 
die die Vornamen von Tatverdäch-

tigen mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit erfragte.

Heftigen Streit gibt es in der 
Mieterstadt Berlin auch über eine 
Enteignung von Wohnungskon-
zernen. Bei einem Volksentscheid 
2021 stimmten fast 60 Prozent da-
für, über die Frage einer möglichen 
Umsetzung berät noch bis zum 
Frühjahr eine Expertenkommis-
sion. Im Wahlkampf positionierte 
sich Giffey dagegen und liegt da-
mit auf einer Linie mit der CDU. 
Ihre bisherigen Koalitionspartner 
ticken da anders: Die Linke mit ih-

rem Spitzenkandidaten Klaus Le-
derer ist ohne Wenn und Aber da-
für, die Grünen sehen ein solches 
Vorgehen als letztes Mittel, um be-
zahlbaren Wohnraum zu sichern.

Auch wenn Berliner Wahlen aus 
bundespolitischer Sicht eher keine 
große Rolle spielen, hoffen die Par-
teien auf Rückenwind - ob nun die 
der Ampel oder der Opposition. 
CDU-Chef Friedrich Merz trat im 
Wahlkampf im von vielen Mig-
ranten geprägten Stadtbezirk Neu-
kölln auf, wo seine Äußerung nach 
den Silvester-Krawallen über die 

«kleinen Paschas» an Grundschu-
len bei vielen nicht gut ankam. Be-
stätigen sich die Umfragen, könnte 
Merz für sich reklamieren, dass 
die CDU mit ihm an der Spitze zu 
Beginn eines wichtigen Landtags-
wahljahres im Aufwärtstrend liegt.

Auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) 
mischte sich schon in den Wahl-
kampf ein. Aus SPD-Sicht wäre 
es ein Erfolg, wenn sich Giffey im 
Amt halten könnte und nicht Frust 
von Wählerinnen und Wählern 
wegen des erneuten Urnengangs 
abbekommt. Für die Bundes-Grü-

nen wäre die erste Regierende Bür-
germeisterin aus ihren Reihen in 
Berlin ein Triumph. Außenministe-
rin Annalena Baerbock und Wirt-
schaftsminister Robert Habeck 
wollen in der kommenden Woche 
in Berlin noch einmal für die Grü-
nen trommeln. Einen stärkeren 
Fokus dürften die Bundesparteien 
indes auf die wichtigen Landtags-
wahlen am 8. Oktober in Hessen 
und Bayern legen. Zuvor wird am 
14. Mai in Bremen gewählt.

AfD feiert zehnjähriges Bestehen - unter Protest
Am zehnten Jahrestag ihrer Gründung versammelt sich die AfD im Taunus zur Jubiläumsfeier und gibt sich selbstbe-
wusst. Parteien und Gewerkschaften rufen zur Gegenkundgebung auf.

Berlin/Königstein (dpa) - Zum 
zehnten Jahrestag der Gründung 
der Alternative für Deutschland 
hat Co-Parteichef Tino Chrupal-
la die Erwartung bekräftigt, dass 
seine Partei absehbar in Deutsch-
land mitregieren könnte. In Ost-
deutschland sei die AfD stärkste 
Partei. «Damit wird es für andere 
Parteien immer schwieriger, Bünd-
nisse gegen uns zu schmieden», 
sagte er am Montag im ZDF-«Mor-
genmagazin». Politikwissenschaft-
ler schlossen eine solche Entwick-
lung zumindest auf Landesebene 
nicht aus. Vertreter anderer Par-
teien riefen zur klaren Abgrenzung 
von der AfD und zum Gegenprotest 
gegen die Jubiläumsveranstaltung 
am Montagabend im hessischen 
Königstein auf.

Dem Bayerischen Rundfunk 
sagte Chrupalla, auf kommunaler 
Ebene arbeiteten andere Parteien 
bereits mit der AfD zusammen. 
«Das wird sich auch auf Landes- 
und Bundesebene irgendwann 
durchsetzen, man muss eben Ge-
duld haben.» Im kommenden Jahr 
werden in Sachsen, Brandenburg 
und Thüringen neue Landtage ge-
wählt. Co-Chefin Alice Weidel hat-
te mit Blick auf die starken Um-
fragewerte der AfD im Osten von 

einer «absolut realistischen» Op-
tion gesprochen, dann mitregie-
ren zu können. Ein CDU-Sprecher 
hatte allerdings Anfang des Jahres 
klargestellt: «Wir haben einen kla-
ren Parteitagsbeschluss. Jede Zu-
sammenarbeit mit der AfD ist aus-
geschlossen. Unsere Brandmauer 
nach rechts muss stehen.»

SPD-Generalsekretär Kevin 
Kühnert forderte eine klare Ab-
grenzung. Entscheidend für den 
demokratischen Grundkonsens 
sei es, dass die AfD auch künftig 
keinerlei unmittelbare politische 
Wirkung erzielen könne - nicht 
nur in der Bundespolitik, sondern 
überall, sagte er der «Neuen Osna-
brücker Zeitung». Insbesondere 
die Parteien im liberal-konservati-
ven Spektrum seien gefordert, «die 
Brandmauer zum blau-braunen 
Rand nicht nur zu halten, sondern 
zu stabilisieren».

Der Mainzer Politikwissen-
schaftler Jürgen Falter schloss eine 
Regierungsbeteiligung der AfD auf 
Landesebene auf längere Sicht 
nicht aus. «Es wird noch dauern, 
bis die AfD in einem Bundesland 
regiert, aber auszuschließen ist es 
- siehe die Erfahrung mit der Lin-
ken - nicht», sagte er der «Neuen 
Osnabrücker Zeitung (NOZ).

Der Berliner Politologe Hajo 
Funke geht davon aus, dass die 
AfD bundesweit in den kommen-
den zehn Jahren nicht weiter an 
Bedeutung gewinnt. «Die AfD wird 
mit ihrer radikalen Ausrichtung 
bundesweit im Turm von zehn 
Prozent plus gefangen bleiben», 
sagte er der «Rheinischen Post». 
Anders sehe es jedoch in Thürin-
gen, Sachsen-Anhalt und Sachsen 
aus, da scheine die Partei poten-
ziell machtfähig geworden zu sein.

Im hessischen Königstein woll-
ten am Montagabend nach Anga-
ben eines AfD-Sprechers etwa 300 
Parteimitglieder, darunter Chru-
palla, Weidel und der Ehrenvor-
sitzende Alexander Gauland, das 
Gründungsjubiläum feiern. Chru-
palla sprach vorab von einer «rie-
sigen Erfolgsgeschichte». Die AfD 
sei nicht vom Himmel gefallen, 
sondern habe eine Lücke in der 
Parteienlandschaft geschlossen.

Rund um die Veranstaltungs-
halle in dem Kurort haben ver-
schiedene Verbände, Gewerk-
schaften und Parteien zu Protesten 
aufgerufen. Nach Polizeiangaben 
wurden «mehrere Gegenversamm-
lungen» angemeldet. In der AfD 
sehe man eine große Bedrohung 
für die Demokratie, heißt es in 

einem Aufruf zu der Kundgebung. 
Die stellvertretende Grünen-Frak-
tionsvorsitzende im hessischen 
Landtag, Miriam Dahlke, warf der 
AfD vor, seit einem Jahrzehnt die 
demokratischen Werte mit Füßen 
zu treten und Hass und Hetze in-
nerhalb und außerhalb der Parla-
mente zu schüren.

Gegründet wurde die heute 
etwa 30 000 Mitglieder zählende 
Alternative für Deutschland am 6. 
Februar 2013 im wenige Kilometer 
von Königstein entfernten Ober-
ursel von knapp 20 Beteiligten 
rund um den Wirtschaftsprofessor 
Bernd Lucke und den konservati-
ven Publizisten Konrad Adam. Als 
«Professoren-Partei» gestartet, die 
sich vor allem gegen die Euro-Ret-
tungspolitik wandte, ist die AfD 
nach Einschätzung des Bundes-
verfassungsschutzes inzwischen 
so weit nach rechts gerückt, dass 
der Inlandsgeheimdienst sie im 
Ganzen beobachtet. Nach Ansicht 
der Behörde gibt es ausreichend 
Anhaltspunkte für verfassungs-
feindliche Bestrebungen.

Die AfD geht gerichtlich da-
gegen vor. Das Oberverwaltungs-
gericht Nordrhein-Westfalen wird 
voraussichtlich in der zweiten 
Jahreshälfte entscheiden. Die Be-

obachtung durch den Verfassungs-
schutz bezeichnete Chrupalla am 
Montag als «Regierungsschutz, der 
politisch instrumentalisiert und 
missbraucht wird».

Zehn Jahre nach ihrer Grün-
dung ist die AfD bis auf Schles-
wig-Holstein in allen deutschen 
Landtagen vertreten, seit 2017 
auch im Bundestag. Das Klima sei 
mit ihrem Einzug rauer geworden, 
sagte die Erste Parlamentarische 
Geschäftsführerin der SPD-Bun-
destagsfraktion, Katja Mast, der 
Deutschen Presse-Agentur. «Die 
Pöbeleien haben zugenommen. 
Die parlamentarische Arbeit wird 
von der AfD verachtet.» Die AfD 
sei keine normale Partei, sondern 
«autoritär, ausländerfeindlich, 
ausgrenzend» und wolle die Ge-
sellschaft auseinandertreiben.

Das Internationale Auschwitz 
Komitee warf der AfD vor, mit je-
dem Jahr ihres Bestehens «zyni-
scher und extremer» geworden zu 
sein. Die Partei habe so «massiv 
zur Radikalisierung der Sprache 
und der rechtsextremen Szene in 
Deutschland beigetragen», sagte 
der Exekutiv-Vizepräsident des 
Komitees, Christoph Heubner, am 
Montag in einer Mitteilung.

Flüchtlingsgipfel in wenigen Wochen - Landkreistag ruft 
nach Scholz
Vielerorts fehlen bezahlbarer Wohnraum, Kitaplätze und Lehrkräfte für Deutsch-Kurse. Die Versorgung von ukrainischen 
Kriegsflüchtlingen und anderen Schutzsuchenden ist für die Kommunen eine große Herausforderung. Muss sich Scholz 
deshalb selbst einschalten?

Berlin (dpa) - Der von Bundes-
innenministerin Nancy Faeser 
(SPD) angekündigte Flüchtlings-
gipfel soll Ende Februar oder An-
fang März organisiert werden. 
Das Treffen mit den Vertretern der 
kommunalen Spitzenverbände 
und der Innenministerkonferenz 
solle innerhalb der nächsten zwei 
bis drei Wochen stattfinden, sagte 
der Sprecher ihres Ministeriums, 
Maximilian Kall, am Montag in 
Berlin.

Der Deutsche Landkreistag will 
jedoch, dass sich Bundeskanzler 
Olaf Scholz (SPD) selbst um die 
Begrenzung von irregulärer Mig-
ration und die Probleme bei der 
Versorgung von Flüchtlingen küm-
mert. Präsident Reinhard Sager 
mahnte: «Es fehlt an Wohnungen, 
an Kitaplätzen, an Lehrern für 
Schulen und Sprachkurse. Auch 
deshalb vergrößern sich die gesell-
schaftlichen Spannungen.» In die-

ser Lage bräuchten die Landkreise 
politische Unterstützung aus dem 
Kanzleramt. Nur Scholz habe die 
«übergreifende Kompetenz in al-
len uns berührenden Fragen».

Faeser hatte am Sonntagabend 
im ZDF angekündigt, sie wolle 
bald einen Flüchtlingsgipfel orga-
nisieren, um mit den Ländern und 
Kommunen über die Verteilung, 
Unterbringung und Versorgung 
von Flüchtlingen und Asylbewer-
bern zu beraten. Ein solches Tref-
fen hatte es zuletzt im Oktober ver-
gangenen Jahres gegeben. Damals 
hatte die Ministerin zusätzliche 
Bundesimmobilien für die Unter-
bringung von Geflüchteten ange-
boten. Ihr Sprecher sagte nun, der 
Bund habe bisher Unterkünfte für 
67 877 Menschen zur Verfügung ge-
stellt. Davon würden aktuell etwa 
64 Prozent genutzt.

Die stellvertretende Vorsit-
zende der Unionsfraktion, And-

rea Lindholz (CSU), forderte im 
ZDF-«Morgenmagazin» ebenfalls 
«einen größeren Flüchtlingsgipfel 
im Kanzleramt». Viele Kommunen 
hätten keine Kapazitäten mehr, 
um weitere Flüchtlinge aufzuneh-
men. Die CSU-Politikerin forderte, 
Anreize zu beseitigen, die für ei-
nen zusätzlichen Flüchtlingsstrom 
sorgten. Der Sprecher des Bundes-
innenministeriums betonte, dass 
sich Faeser zur Frage der Versor-
gung der Flüchtlinge «laufend mit 
dem Bundeskanzler abstimme».

Die Abgeordnete Clara Bünger 
(Linke) sagte dagegen, die Kom-
munen bräuchten Unterstützung, 
ob das Treffen im Kanzleramt oder 
bei Faeser stattfinde, sei dabei irre-
levant. Bünger regte an, «das starre 
Verteil- und Unterbringungssys-
tem für Asylsuchende infrage zu 
stellen». Anstatt sich strikt an ei-
nem Kapazitätsschlüssel der Län-
der zu orientieren, wie es bisher 

Praxis sei, müsse nach den sozia-
len Netzwerken und Bedarfen der 
ankommenden Menschen gefragt 
werden.

In Deutschland hatten im ver-
gangenen Jahr 217 774 Menschen 
erstmals Asyl beantragt - so viele 
wie seit 2016 nicht mehr. Die meis-
ten dieser Asylbewerber stamm-
ten aus Syrien, Afghanistan, der 
Türkei, aus dem Irak und aus Geor-
gien. Deutschland hat seit Beginn 
des russischen Angriffskrieges vor 
knapp einem Jahr zudem mehr als 
eine Million Kriegsflüchtlinge aus 
der Ukraine aufgenommen.

Einen Flüchtlingsgipfel im 
Bundesinnenministerium hatte es 
zuletzt im Oktober vergangenen 
Jahres gegeben. Damals hatte Fae-
ser zusätzliche Bundesimmobilien 
für die Unterbringung von Ge-
flüchteten angeboten.

Bei einer Ministerpräsidenten-
konferenz Anfang November war 

dann über weitere finanziellen 
Fragen entschieden worden. Der 
Bund stellte zusätzliche 1,5 Mil-
liarden Euro für die Versorgung 
von Geflüchteten unter anderem 
aus der Ukraine im Jahr 2022 be-
reit. Zuvor waren bereits zwei 
Milliarden Euro speziell für die 
Aufnahme der Kriegsflüchtlinge 
aus der Ukraine zugesagt worden. 
Für 2023 wurde vereinbart, dass 
der Bund 1,5 Milliarden Euro für 
die Ukraine-Flüchtlinge zahlt. Für 
Schutzsuchende aus anderen Län-
dern wurde damals eine jährliche 
Pauschale von 1,25 Milliarden Euro 
angekündigt.

Den Kommunen helfe es nicht, 
auf pauschale Bundeszahlungen 
an die Länder verwiesen zu wer-
den, merkte Sager vom Landkreis-
tag an. Er forderte «eine wirkungs-
volle und direkte Unterstützung 
der Kommunen seitens des Bun-
des».
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boten. Ihr Sprecher sagte nun, der 
Bund habe bisher Unterkünfte für 
67 877 Menschen zur Verfügung ge-
stellt. Davon würden aktuell etwa 
64 Prozent genutzt.

Die stellvertretende Vorsit-
zende der Unionsfraktion, And-

rea Lindholz (CSU), forderte im 
ZDF-«Morgenmagazin» ebenfalls 
«einen größeren Flüchtlingsgipfel 
im Kanzleramt». Viele Kommunen 
hätten keine Kapazitäten mehr, 
um weitere Flüchtlinge aufzuneh-
men. Die CSU-Politikerin forderte, 
Anreize zu beseitigen, die für ei-
nen zusätzlichen Flüchtlingsstrom 
sorgten. Der Sprecher des Bundes-
innenministeriums betonte, dass 
sich Faeser zur Frage der Versor-
gung der Flüchtlinge «laufend mit 
dem Bundeskanzler abstimme».

Die Abgeordnete Clara Bünger 
(Linke) sagte dagegen, die Kom-
munen bräuchten Unterstützung, 
ob das Treffen im Kanzleramt oder 
bei Faeser stattfinde, sei dabei irre-
levant. Bünger regte an, «das starre 
Verteil- und Unterbringungssys-
tem für Asylsuchende infrage zu 
stellen». Anstatt sich strikt an ei-
nem Kapazitätsschlüssel der Län-
der zu orientieren, wie es bisher 

Praxis sei, müsse nach den sozia-
len Netzwerken und Bedarfen der 
ankommenden Menschen gefragt 
werden.

In Deutschland hatten im ver-
gangenen Jahr 217 774 Menschen 
erstmals Asyl beantragt - so viele 
wie seit 2016 nicht mehr. Die meis-
ten dieser Asylbewerber stamm-
ten aus Syrien, Afghanistan, der 
Türkei, aus dem Irak und aus Geor-
gien. Deutschland hat seit Beginn 
des russischen Angriffskrieges vor 
knapp einem Jahr zudem mehr als 
eine Million Kriegsflüchtlinge aus 
der Ukraine aufgenommen.

Einen Flüchtlingsgipfel im 
Bundesinnenministerium hatte es 
zuletzt im Oktober vergangenen 
Jahres gegeben. Damals hatte Fae-
ser zusätzliche Bundesimmobilien 
für die Unterbringung von Ge-
flüchteten angeboten.

Bei einer Ministerpräsidenten-
konferenz Anfang November war 

dann über weitere finanziellen 
Fragen entschieden worden. Der 
Bund stellte zusätzliche 1,5 Mil-
liarden Euro für die Versorgung 
von Geflüchteten unter anderem 
aus der Ukraine im Jahr 2022 be-
reit. Zuvor waren bereits zwei 
Milliarden Euro speziell für die 
Aufnahme der Kriegsflüchtlinge 
aus der Ukraine zugesagt worden. 
Für 2023 wurde vereinbart, dass 
der Bund 1,5 Milliarden Euro für 
die Ukraine-Flüchtlinge zahlt. Für 
Schutzsuchende aus anderen Län-
dern wurde damals eine jährliche 
Pauschale von 1,25 Milliarden Euro 
angekündigt.

Den Kommunen helfe es nicht, 
auf pauschale Bundeszahlungen 
an die Länder verwiesen zu wer-
den, merkte Sager vom Landkreis-
tag an. Er forderte «eine wirkungs-
volle und direkte Unterstützung 
der Kommunen seitens des Bun-
des».

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant
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Russland nimmt zum Jahrestag 
des Kriegs an OSZE-Sitzung in 
Wien teil

Moskau (dpa) - Russland will 
genau ein Jahr nach Beginn seines 
Angriffskriegs gegen die Ukraine 
an der Parlamentarischen Ver-
sammlung der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa (OSZE) in Wien teilneh-
men. «Wir beschäftigen uns jetzt 
mit dem Erhalt des Visums und 
bereiten uns auf die Reise vor. Ich 
denke, alles wird normal», sagte 
der Vizechef des Außenausschus-
ses im Föderationsrat, dem russi-
schen Oberhaus des Parlaments, 
Wladimir Dschabarow, am Freitag 
der Tageszeitung «Parlamentars-
kaja Gaseta». Österreich habe ver-
sichert, allen russischen Abgeord-
neten ein Visum zu erteilen.

Russland hatte zuletzt 2021 
an einer Sitzung der OSZE teilge-

nommen. Bei den letzten beiden 
Versammlungen verweigerten die 
Gastgeberländer Großbritannien 
und Polen der russischen Delega-
tion die Visa. Viele russische Ab-
geordnete stehen wegen des von 
Kremlchef Wladimir Putin befoh-
lenen Einmarsches in die Ukraine 
inzwischen auf westlichen Sank-
tionslisten. Das österreichische 
Außenministerium wiederum hat 
die Einreisegenehmigung an die 
Russen für die Sitzung am 23. und 
24. Februar als völkerrechtliche 
Verpflichtung verteidigt.

Die OSZE mit Sitz in Wien ging 
aus der 1975 etablierten Konferenz 
über Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (KSZE) hervor, 
die die Entspannung zwischen Ost 
und West voranbrachte. Ihr gehö-

ren 57 Staaten aus Europa, Nord-
amerika und Asien an. Sie versteht 
sich als größte regionale Sicher-
heitsorganisation und galt bis zum 
Ukraine-Krieg als eine wichtige 
Plattform zwischen Ost und West.

Die russische Delegation müsse 
sich auf ernsthafte Angriffe wäh-
rend der Debatte einstellen, sagte 
Dschabarow. «Wir verstehen, dass 
alle 30 Nato-Länder, die gleich-
zeitig der OSZE angehören, sich 
gegen unser Land aussprechen 
werden.» Aber die russischen Par-
lamentarier seien bereit, ihre Posi-
tion darzulegen. 2021 verließen die 
Russen die OSZE-Versammlung 
aus Protest gegen eine Resolution, 
die die russische Besetzung der 
ukrainischen Schwarzmeer-Halb-
insel Krim verurteilte.

Ford ruft rund 462 000 Autos wegen  
mangelhafter Kameras zurück

Dearborn (dpa) - Der zweit-
größte US-Autobauer Ford ruft 
wegen Problemen mit der Rück-
sichtkamera erneut Fahrzeuge zu-
rück. Insgesamt müssen weltweit 
rund 462 000 Autos der Modelle 
Explorer sowie Aviator und Corsair 
der Marke Lincoln überprüft wer-
den, wie der Konzern am Freitag 
mitteilte. Es geht um Wagen der 

Modelljahrgänge 2020 bis 2023, 
bei denen es wegen eines Defekts 
dazu kommen kann, dass die Ka-
meras verzerrte Bilder anzeigen 
oder ganz ausfallen.

Mit knapp 383 000 Autos ent-
fällt der Großteil der Rückrufaktion 
auf den US-Markt. Der Rest verteile 
sich weitgehend auf die Nachbar-
länder Kanada und Mexiko, sagte 

eine Unternehmenssprecherin auf 
Nachfrage. In Europa seien keine 
Fahrzeuge von dem Rückruf be-
troffen. Ford hatte in Nordamerika 
in den vergangenen Jahren bereits 
bei mehreren anderen Modellen 
in größerem Stil Reparaturen von 
Vertragshändlern wegen mangel-
hafter Rücksichtkameras durch-
führen lassen müssen. 
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Studie: 
Flaute bei Baufinanzierungen - 
Neugeschäft bricht ein
Von Alexander Sturm, dpa

Stark gestiegene Zinsen, aber immer noch hohe Immobilienpreise: Für 
viele Menschen rückt der Traum vom Eigenheim in weite Ferne. Das 
Neugeschäft von Banken mit Baufinanzierungen bleibt schwach. Für 
Käufer und Bauherren gibt es unterdessen Grund zur Hoffnung.

Frankfurt/Main (dpa) - Ange-
sichts gestiegener Kreditzinsen 
und viel Unsicherheit am Immobi-
lienmarkt halten sich Verbraucher 
bei Baufinanzierungen weiter zu-
rück. Das Neugeschäft deutscher 
Banken mit Immobiliendarlehen 
an Privathaushalte und Selbst-
ständige brach im Dezember um 
43 Prozent zum Vorjahresmonat 
ein, zeigen neue Daten der Bera-
tungsfirma Barkow Consulting. 
Mit einem Volumen von 13,5 Mil-
liarden Euro liege das Neugeschäft 
auf dem niedrigsten Stand seit 
Juni 2011, so die Analyse, die der 
Nachrichtenagentur dpa vorliegt.

Der Rückgang im Dezember sei 
bereits der vierte Negativrekord in 
Folge, sagte Berater Peter Barkow. 
Gemessen am Rekordvolumen von 
32,3 Milliarden Euro im März 2022 
ergebe sich ein Minus von fast 60 
Prozent. Entspannung sei vorerst 
nicht in Sicht: Neue Daten auf Ba-
sis von Schufa-Anfragen deuteten 
auf einen Einbruch von 41 Prozent 
im Januar verglichen mit dem 
Vorjahresmonat hin. Die Untersu-
chung stützt sich auf Zahlen der 
Europäischen Zentralbank und der 
Bundesbank.

Auch Vermittler von Baufinan-
zierungen berichteten von viel 
Zurückhaltung bei Kunden. «Bei 
Kapitalanlegern ist das Interesse 
an Immobilieninvestments gesun-
ken, bei Eigennutzern die finan-
zielle Machbarkeit», sagt Michael 
Neumann, Chef bei Dr. Klein. Vie-
le Interessenten warteten darauf, 
dass sich der Markt zu ihren Guns-
ten verändere. «Sprich: ob die Im-
mobilienpreise runtergehen».

Derzeit könnten sich weniger 
Menschen eine Immobilie leisten, 
weil sie das empfohlene Eigen-
kapital von 20 Prozent des Kauf-
preises nicht aufbringen können, 
berichtet Tomas Peeters, Chef 
von Baufi24. «Insbesondere Kapi-
talanleger halten sich zurück, da 
sich für sie der Immobilienkauf 
im aktuellen Umfeld nicht mehr 
rentiert», sagt Jörg Utecht, Chef 
der Interhyp-Gruppe, mit Blick auf 

den Zinsanstieg.
Das Geschäft von Banken mit 

Baufinanzierungen ist riesig. Der 
Kreditbestand lag Barkow zufol-
ge im Dezember bei 1,57 Billionen 
Euro, gut fünf Prozent mehr als 
vor einem Jahr. Der Einbruch im 
Neugeschäft bereitet der Branche 
Sorge. «Damit sich die Lage ent-
spannt, müssen die Kreditzinsen 
oder die Immobilienpreise run-
ter», sagt Barkow.

Im Neugeschäft mit Baufinan-
zierungen geht es seit Monaten 
bergab. Schon im November war 
es Barkow zufolge um 39 Prozent 
auf rund 13,5 Milliarden Euro ge-
fallen, im Dezember gab es keine 
Erholung. Hauptgrund: Binnen 
eines Jahres haben sich die Zinsen 
für zehnjährige Kredite auf zuletzt 
rund 3,6 Prozent mehr als verdrei-
facht.

Bei den Monatsraten von 
Schuldnern macht das Hunderte 
Euro aus. Notgedrungen zahlen 
Eigennutzer langsamer ab: Der 
Tilgungssatz bei neu abgeschlos-
senen Baukrediten sank 2022 im 
Schnitt auf 2,4 Prozent nach 2,8 
Prozent im Vorjahr, berichtete der 
Kreditvermittler Hüttig & Rompf.

Als wären die höheren Zinsen 
nicht genug, machen Bauherren 
auch die immensen Baukosten zu 
schaffen. Wohnbauprojekte wer-
den reihenweise abgesagt. Im No-
vember meldeten laut Ifo-Institut 
16,7 Prozent der befragten Baufir-
men stornierte Aufträge, deutlich 
mehr als im Vormonat. Ein Grund 
dafür sei die geringere staatliche 
Förderung.

Dazu kommt, dass Banken Im-
mobilienkredite genauer prüfen. 
Auch setzen sie wegen der Infla-
tion oft höhere Lebenshaltungs-
kosten an. «Wir stellen fest, dass 
bei vielen Banken der maximale 
Finanzierungsrahmen gesunken 
ist und die Auswahl an Instituten 
kleiner wird, die den kompletten 
Kaufpreis finanzieren», heißt es 
bei Dr. Klein.

Makler berichten von viel we-
niger Anfragen für angebotene 

Immobilien als früher. Teilweise 
finden Käufer und Verkäufer beim 
Preis nicht mehr zusammen. «Die 
Unsicherheit um Ukraine-Krieg, 
Energiekrise und Inflation ist am 
Immobilienmarkt immer noch 
da, wenn auch nicht mehr so groß 
wie im Sommer,» sagte Felix Jahn, 
Gründer von McMakler.

Ähnliches berichtet Daniel 
Ritter, geschäftsführender Gesell-
schafter beim Makler Von Poll. 
«Die Auswirkungen der anhal-
tenden Inflation und Krisen sind 
weiter spürbar.» Gerade bei sanie-
rungsbedürftigen Immobilien sei 
die Nachfrage deutlich gefallen, da 
die Kosten für Renovierungen ge-
stiegen und schwer kalkulierbar 
seien.

Immerhin: Nach dem Anstieg 
der Bauzinsen auf über vier Pro-
zent in der Spitze haben sich die 
Konditionen bei rund 3,6 Prozent 
Anfang Februar stabilisiert. Zudem 
glauben viele Finanzexperten, 
dass sich die Notenbanken nach 
den kräftigen Leitzinserhöhungen 
der vergangenen Monate nun mit 
weiteren Schritten zurückhalten. 
Das dürfte auch Druck von den 
Bauzinsen nehmen. Zugleich sin-
ken die Immobilienpreise in den 
meisten Groß- und Mittelstädten 
spürbar, wie Von Poll beobachtet.

Für die Kreditvermittler, denen 
die Flaute bei Finanzierungen zu 
schaffen macht, ist das alles ein 
Grund zur Hoffnung. «Wir erwar-
ten im laufenden Jahr eine etwas 
stabilere Zinsentwicklung sowie 
niedrigere Kaufpreise; damit soll-
ten dann auch die Käufer wieder 
in den Markt zurückkehren», sagt 
Baufi24-Chef Peeters. Auch Utecht 
von Interhyp rechnet damit, dass 
der Immobilienmarkt im Jahres-
verlauf ein neues Gleichgewicht 
findet. Denn vieles habe sich nicht 
geändert: «Die Nachfrage nach Im-
mobilien ist nicht weg, die Eigen-
heimquote ist die niedrigste in Eu-
ropa und der Wunsch nach einem 
Eigenheim sehr hoch, gleiches gilt 
für den Bedarf nach Wohnraum.»

Gerhard Schertzer

The Duty to Rescue
You hear the cries of someo-

ne in distress as you walk near 
the shores of a lake one winter’s 
day. You head toward the sound 
and spot someone on the frozen 
lake surface who appears to have 
fallen through the ice. Of course, 
most everyone would do their 
best to render such assistance as 
is necessary to save this person. 
But let’s say that your efforts are 
not successful and she dies. Does 
the law impose a duty to act affir-
matively or to render assistance 
to another in such circumstances? 
In other words, can you be liable 
in tort for failing to carry out that 
duty at all or for carrying it out 
negligently?

The law of negligence does not 
recognize a general duty to act in 
such circumstances. Generally, no 
duty is imposed on those who are 
in a position to become involved 
to render assistance to a person 
facing danger or to a person who 
has become a danger to others. 
The rationale for this is to encou-
rage potential rescuers by redu-
cing the risk of liability to them 
should their efforts be unsuccess-
ful. As stated by the court on this 
issue, “where a person gratuitous-
ly and without any duty to do so 
undertakes to confer a benefit 
upon or go to the aid of another, 
he incurs no liability unless what 
he does worsens the condition of 
the other”. Some provinces have 
enacted legislation protecting vo-
lunteers from liability for injury or 
damage caused while they rende-
red assistance.

There are of course exceptions 
to this general rule. There is an ob-
ligation to render assistance, for 
example, by anyone whose own 
negligence placed a person in a 
position of danger. A duty to ren-

der assistance may also arise: (i) 
because of the defendant’s control 
over the situation (such as a ho-
spital’s custody over its patients, 
or a driver’s responsibility to en-
sure that a passenger under 16 ye-
ars of age is wearing a seat belt); 
(ii) because of some economic be-
nefit to the defendant; or (iii) be-
cause of the defendant’s job (such 
as a policeman or a physician, in-
cluding a physician’s obligation of 
reporting suspected child abuse).

Along these lines, and by way 
of further example, a resort may 
be found liable for having failed to 
fulfil its duty to rescue someone 
who had nearly drowned during 
scuba diving lessons which it had 
offered. Under Ontario’s High-
way Traffic Act, a duty is imposed 
upon the driver of a motor vehicle 
who is directly or indirectly in-
volved in a collision not only to 
“remain at or immediately return 
to the scene of the accident” and, 
upon request, to “give in writing 
to anyone sustaining loss or inju-
ry or to any police officer or to any 
witness his or her name, address, 
driver’s licence number and juris-
diction of issuance, motor vehicle 
liability insurance policy insurer 
and policy number, name and ad-
dress of the registered owner of 
the vehicle and the vehicle permit 
number”, but also to “render all 
possible assistance”.

A further exception arises in 
the parent/child context; a parent 
does owe a duty of care to his or 
her child-in-charge, and is respon-
sible for taking whatever reasona-
ble steps are necessary to protect 
a child from harm from sources 
that either the parent knows ab-
out or ought reasonably to know 
about, including what may fore-
seeably cause that child harm.
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Energiekonzern OMV sieht im 
Klimawandel Chancen - Gewinn 
steigt stark

Wien (dpa) - Der teilstaatliche 
Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV 
sieht im Klimawandel Chancen. 
Das Unternehmen habe im ver-
gangenen Jahr mehrere Weichen 
zur nachhaltigen Energie-Produk-
tion gestellt, sagte OMV-Chef Alf-
red Stern am Donnerstag bei der 
Bilanz-Pressekonferenz in Wien. 
So werde mit einer Partner-Firma 
auf einer Fläche von 5000 Quad-
ratkilometern in Niedersachsen 
die Möglichkeit für Energiegewin-
nung aus Geothermie geprüft. Zu-
dem würden Fluggesellschaften 
wie Lufthansa, Ryanair und Wiz-
zair inzwischen mit nachhaltigeren 
Kraftstoffen versorgt, die die Um-
welt insgesamt mit 80 Prozent we-

niger CO2 belasteten als übliches 
Kerosin, sagte Stern.

Zu den Wachstumsfeldern zählt 
der österreichische Konzern auch 
die Produktion von Öl aus Plastik-
abfällen. Die entsprechende ReO-
il-Anlage am Standort in Wien-
Schwechat werde dieses Jahr mit 
einem erweiterten Volumen von 
16 000 Tonnen produzieren. Das 
Fachwissen solle auch weltweit 
mit Lizenzen vermarktet werden, 
sagte Stern. Von den angepeilten 
durchschnittlich 3,5 Milliarden 
Euro an jährlichen Investitionen 
bis 2030 sollen 40 Prozent in nach-
haltige Produkte fließen.

Im vergangenen Jahr hat die 
OMV wegen der hohen Öl- und 

Gaspreise sehr gut verdient. Der 
Nettogewinn stieg um 85 Prozent 
auf 5,17 Milliarden Euro. Der Um-
satz kletterte im Vergleich zum Vor-
jahr um 75 Prozent und betrug 62,3 
Milliarden Euro.

Beim Öl- und Gaspreis erwartet 
OMV unterdessen in diesem Jahr 
eine leichte Entspannung im Ver-
gleich zu 2022. Die Entwicklung 
werde vor allem von der Nachfrage 
aus China abhängen, hieß es.

Im Gegensatz zu Deutschland, 
das vom russischen Konzern Gaz-
prom gar nicht mehr beliefert wer-
de, erhalte Österreich noch Gas aus 
Russland, wenn auch in sehr un-
verlässlichem Volumen, sagte OMV-
Vorstandsmitglied Reinhard Florey.
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Neue Warnstreikwelle bei der 
Post bremst Zustellung

Lange Haftstrafen für vier Helfer 
des Wiener Terror-Attentäters

Rund eine Million Briefe und mehrere hunderttausend Pakete dürften 
ihre Adressaten nur mit Verspätung erreichen. Und am Dienstag gehen 
die Arbeitsniederlegungen weiter.

Ein IS-Sympathisant tötete im November 2020 in Wien vier Menschen. 
Er wurde in der Nacht des Anschlags erschossen. Nach Ermittlungen im 
Umfeld des Täters kam es dennoch zu einem Gerichtsprozess.

Berlin/Bonn (dpa) - Warnstreiks 
der Postbediensteten haben am 
Montag erneut die Zustellung von 
rund einer Million Briefen und 
mehreren hunderttausend Pake-
ten ausgebremst. Insgesamt seien 
die Auswirkungen aber geringer 
gewesen als bei den mehrtägigen 
Warnstreiks im Januar, berichtete 
ein Postsprecher in Bonn. Die Ge-
werkschaft will mit den Arbeits-
niederlegungen in der laufenden 
Tarifrunde ihrer Forderung nach 
15 Prozent mehr Lohn Nachdruck 
verleihen. Die Warnstreiks sollen 
auch am Dienstag weitergehen.

Verdi-Chef Frank Werneke ver-
teidigte auf einer Kundgebung in 
Berlin vor mehreren hundert Strei-
kenden die Forderung seiner Ge-
werkschaft. «Wer meint, dass die 
Forderung von 15 Prozent zu hoch 
ist, der kann schlicht und ergrei-
fend nicht rechnen», rief Werneke 
Streikenden aus Berlin, Branden-
burg, Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen zu. Eine Inflation 
von fast acht Prozent im Vorjahr 
und sechs bis sieben Prozent in 
diesem Jahr bedeute große Real-
lohnverluste.

«Wir wollen das Inflations-
monster stoppen, wir wollen die 
Reallöhne sichern - weil das ha-
ben wir uns verdient», sagte der 

Wien (dpa) - Die Verurteilung 
von vier Helfern des Wiener IS-At-
tentäters hat aus Sicht des deut-
schen Terrorismus-Experten Guido 
Steinberg die ursprüngliche Ein-
zeltäter-Theorie widerlegt. In dem 
Prozess um den Anschlag von No-
vember 2020 sind in der Nacht zu 
Donnerstag zwei Angeklagte als 
Unterstützer des Täters zu lebens-
langen Haftstrafen wegen Mordes 
verurteilt worden. Zwei weitere 
Angeklagte erhielten je 19 und 20 
Jahre Haft. Die Geschworenen im 
Wiener Landgericht sahen es als 
erwiesen an, dass die vier Männer 
unter anderem bei der Auswahl 
des Anschlagsziels sowie bei der 
Beschaffung von Schusswaffen 
und Munition geholfen hatten. Das 
Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

«Wenn man diesem Urteil folgt, 
dann ist es auf jeden Fall so, dass 
wir es da nicht mit einem Einzel-
täter zu tun hatten», sagte Stein-
berg von der Berliner Stiftung und 
Wissenschaft dem Radiosender Ö1. 
Das Urteil sei nachvollziehbar und 
aus deutscher Sicht «fast ein biss-
chen beeindruckend». «Das ist ja 
ganz auffällig, dass diese Haftstra-
fen ganz deutlich über dem liegen, 
was in Deutschland üblich ist», 
sagte Steinberg.

Gewerkschafter. Alle Menschen 
hätten einen Anspruch auf einen 
vollen Kühlschrank und eine ge-
heizte Wohnung. «Die Alternative, 
hungern oder frieren, die Alterna-
tive akzeptieren wir nicht.»

Die Verdi-Verhandlungsführe-
rin Andrea Kocsis verwies darauf, 
dass die Post zurzeit Rekordergeb-
nisse einfahre. «Davon holen wir 
uns jetzt Euren Anteil», rief sie den 
Streikenden zu. «Jetzt seid erstmal 
Ihr dran, bevor wir über Dividen-
den sprechen.»

Bei der Post stieß das Vorge-
hen der Gewerkschaft allerdings 
auf Unverständnis. Ein Unterneh-
menssprecher sagte, der Konzern 
habe für die nächste Runde der 
Tarifverhandlungen am Mittwoch 
und Donnerstag bereits ein Ange-
bot angekündigt. Die neuerlichen 
Warnstreiks seien deshalb über-
zogen. Das Verhalten der Gewerk-
schaft gehe zulasten der Kundin-
nen und Kunden des Konzerns.

Gleichzeitig bemühte sich das 
Unternehmen, die Erwartungen 
der Streikenden zu dämpfen. Um 
die Arbeitsplätze in Brief- und Pa-
ketgeschäft zu sichern, seien Ein-
kommenssteigerungen in der von 
Verdi geforderten Größenordnung 
«nicht vertretbar», bekräftigte der 
Konzern. Das Ergebnis des Brief- 

Der 20-jährige Täter war ein 
Sympathisant der Terrormiliz Isla-
mischer Staat (IS). Er tötete am 2. 
November 2020 vier Menschen im 
Wiener Stadtzentrum, bevor er von 
der Polizei erschossen wurde. Ei-
nes der Todesopfer war eine deut-
sche Kunststudentin, die in dem 
beliebten Ausgehviertel als Kellne-
rin arbeitete. 23 Passanten wurden 
teils schwer verletzt, auch unter ih-
nen waren einige Deutsche.

Laut Steinberg sind in den letz-
ten Jahren vor allem Einzeltäter 
als Terroristen in Erscheinung ge-
treten. Ohne Hilfe von anderen 
hätten diese Personen Mühe, ihre 
Anschläge zu verüben, aber mit 
Unterstützern ändere sich das Risi-
ko: «Dann wird es gefährlich».

Insgesamt saßen sechs Männer 
zwischen 22 und 32 Jahren in Wien 
auf der Anklagebank. Laut Staats-
anwaltschaft waren die meisten 
von ihnen aktive Mitglieder in 
extremistischen Chat-Foren. Ein 
24-jähriger, der zu 20 Jahren verur-
teilt wurde, hatte wie der mit ihm 
befreundete Attentäter eine Ge-
fängnisstrafe hinter sich, nachdem 
beide versucht hatten, sich in Sy-
rien IS-Kämpfern anzuschließen. 
Beide wurden Ende 2019 vorzeitig 
aus der Haft entlassen.

und Paketgeschäfts sei deutlich 
rückläufig und reiche schon heute 
nicht mehr für die notwendigen 
Investitionen aus. Der von Verdi 
angeführte Konzerngewinn werde 
zum übergroßen Teil im interna-
tionalen Geschäft erwirtschaftet.

Verdi sprach von 8000 Streik-
teilnehmern, die Post von rund 
5300 Mitarbeitern, die sich an den 
Arbeitsniederlegungen beteiligt 
hätten. Insgesamt hielten sich die 
Auswirkungen des neuerlichen 
Warnstreiks nach Unternehmens-
angaben aber zunächst in Gren-
zen. Aufgrund der Wochenanfang 
typischerweise eher niedrigen 
Sendungsmengen seien am Mon-
tag bundesweit «lediglich rund 
6 Prozent der durchschnittlichen 
Tagesmenge bei Paketsendungen 
und nur rund 2 Prozent der durch-
schnittlichen Tagesmenge bei den 
Briefsendungen betroffen», berich-
tete der Postsprecher. Im Januar 
hatte es bereits an mehreren Tagen 
Warnstreiks gegeben.

Schwerpunkte der Warnstreiks 
waren am Montag unter anderem 
Berlin und Rostock. Für Dienstag 
kündigte Verdi außerdem Pro-
testkundgebungen in Dortmund, 
Hamburg, Saarbrücken, Polch 
(Rheinland-Pfalz), Nürnberg, 
Frankfurt/Main und Stuttgart an.

Zwei der Angeklagten wurden 
vom Vorwurf der Beteiligung an 
terroristischem Mord freigespro-
chen. Sie wurden jedoch wegen 
der Verbreitung islamistischer Ter-
ror-Propaganda mit je zwei Jahren 
Haft bestraft. Die Strafen wurden 
teilweise auf Bewährung ausge-
setzt.

Die Männer auf der Anklage-
bank distanzierten sich am Mitt-
woch vor der Urteilsverkündung 
noch einmal von dem Attentäter. 
Sie bestritten enge Kontakte mit 
ihm und beteuerten, dass sie keine 
Terror-Sympathisanten seien.

Die Ermittlungspannen in den 
Monaten vor dem Anschlag waren 
kein zentrales Thema in dem Pro-
zess. Eine Untersuchungskommis-
sion des Innenministeriums hatte 
Anfang 2021 in einem Bericht kri-
tisiert, dass der Verfassungsschutz 
nicht die Staatsanwaltschaft in-
formiert habe, obwohl die Sicher-
heitsbehörde von seinen Treffen 
mit Gesinnungsgenossen und von 
seinem versuchten Munitionskauf 
in Bratislava gewusst habe. Als 
Konsequenz aus den Behörden-
fehlern wurden der österreichische 
Staatsschutz reformiert und Dera-
dikalisierungs-Maßnahmen in Ge-
fängnissen verbessert.

Schauspieler Matthias Koeberlin hält Österreicher für lustiger
Köln/Bregenz (dpa) - Schauspie-

ler Matthias Koeberlin («Die Toten 
vom Bodensee») hält Österreicher 
für lustiger als Deutsche. «Das ist 
kein Klischee. Ich habe es immer 
so erlebt. Die Österreicher sind uns 
Deutschen beim Humor um einige 
Nasenlängen voraus», sagte der 
48-Jährige der Deutschen Presse-

Agentur. Er schätze das auch sehr.
«Der Deutsche ist oftmals kopf-

gesteuert und zerdenkt vieles. 
Beim Österreicher kommt mehr 
aus der Hüfte und aus dem Bauch. 
Sie denken zwar nicht weniger als 
wir, aber es hat eine andere Leich-
tigkeit», sagte er. Deutsche neigten 
zur Schwermut. «Und der Öster-

reicher lacht der Schwermut ins 
Gesicht.»

Koeberlin kann als Experte für 
Vergleiche zwischen beiden Län-
dern gelten. Er spielt den deut-
schen Part im deutsch-österreichi-
schen Ermittler-Duo der ZDF-Reihe 
«Die Toten vom Bodensee».

in St. Catharines

POLONEZ MEAT & DELI
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Feinste Wiener Küche
Genießen Sie bei uns all Ihre beliebten Spezialitäten aus Österreich:

Wiener Schnitzel, Rindsgulasch mit Knödel, Krainer Würste,  
Apfelstrudel und vieles mehr! Sie finden uns nicht weit von  

Toronto im malerischen und historischen Unionville.

198 Main St., Unionville • 905-477-2715
www.oldcountryinn.ca

Öffnungszeiten:
Dienstag - Sonntag  12:00 - 21:00  •  Montag geschlossen

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  
ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank!

Club Heidelberg Büro Geschäftszeiten: 
Dienstag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Tel: 905-935-4218
HAPPY New Year! Please Stay safe & healthy. 
To help reduce community transmission of COVID-19, 
if you are unwell or test COVID positive please stay home. 
We are attempting to safely re-open
Social Dance Nights - Free coffee and cake. Eintritt $ 15 
· Sonntag, 12. Februar, DOORS OPEN 18:30 Uhr. 
· Sonntag, 19. Februar, DOORS OPEN 18:30 Uhr. 
More info, email Frances Lambert: franceslambert51@gmail.com
Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $7 
· Freitag, 10. Februar, DOORS OPEN 18:30 Uhr. 
· Freitag, 24. Februar - P E N D I N G  -
71st STIFTUNGSFEST 
· Samstag, 25. März, with Walter Ostanek and his band. 
Members $45.00, Non-members $55.00
G.T.E.V. Alpenroesl Trachtenfest, with The Golden Keys. 
· Samstag, 15. April, Tickets advance $10.00, at door $15.00. 
Hot German food, coffee and cake available to purchase. 
Schuhplattler dance groups from the USA & Canada. 
Doors open 18:00 Uhr, Dance starts at 19:00 Uhr.
Please check our website for updates. Stay safe & healthy.
Heidelberg Village a wonderful Life Lease Community in St.Catharines, ON.  
Tel: 905-935-4218. For more information visit us at: www.heidelbergvillage.com

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

www.clubheidelberg.com ~ clubheidelberg@cogeco.net Since 1952
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Verkaufspoker um Flughafen Hahn  
beschäftigt die Bundesregierung
Von Jens Albes, dpa

Der Verkauf eines Flughafens im tiefen Hunsrück an zwei Käufer zugleich ruft die Politik auf den Plan. Denn dabei spie-
len auch die Länder Russland, Ukraine und USA eine Rolle. Gibt ein Bundesministerium grünes oder rotes Licht?

Hahn/Berlin (dpa) - Der geplan-
te Verkauf eines einstigen US-Mi-
litärflughafens im Hunsrück an 
einen russischen Investor schlägt 
in Kriegszeiten Wellen bis nach 
Berlin. Kurz vor Gläubigerver-
sammlungen für den insolventen 
Flughafen Hahn an diesem Diens-
tag (7.2.) steigt die Spannung, in 
welche Hände er schließlich gerät. 
Auch der Bund könnte mitreden. 
Erinnerungen an den Streit um 
eine chinesische Minderheitsbe-
teiligung an einem Terminal im 
Hamburger Hafen werden wach.

Die NR Holding des Nür-
burgrings um den Russen Viktor 
Charitonin und die Mainzer Fir-
mengruppe Richter haben nach 
Informationen der Deutschen 
Presse-Agentur beide unabhängig 
voneinander jeweils einen Kauf-
vertrag für den Airport Hahn un-
terschrieben. Beide haben auch 
schon den Kaufpreis überwiesen. 
Allerdings hat die NR Holding 
mehr gezahlt, so dass sie den Zu-
schlag bekommen kann - wenn 
nicht noch der Bund gemäß dem 
Außenhandelsgesetz Einspruch er-
hebt.

Ministerium zurückhaltend

Das Bundeswirtschaftsminis-
terium hält sich vorerst bedeckt. 
Ein Ministeriumssprecher sagt am 

Montag, er könne nicht bestätigen 
oder dementieren, dass es ein In-
vestitionsprüfverfahren gebe. Es 
sei eine schwierige und zu prü-
fende Frage, ob der Flughafen zur 
kritischen Infrastruktur gehöre. 
Charitonin findet sich auf keiner 
EU-Sanktionsliste für Russland, 
das einen Angriffskrieg gegen die 
Ukraine führt.

Zwei Kaufverträge

Ein Experte für Insolvenzen, 
der seinen Namen nicht nennen 
will, sagt, das doppelgleisige Ver-
fahren des Insolvenzverwalters 
mit je zwei Käufern, Verträgen 
und Zahlungen sei «nicht außerge-
wöhnlich». Wichtig sei die «Trans-
aktionssicherheit» im geheimen 
Bieterverfahren. Falle der Inter-
essent mit dem höheren Angebot 
etwa aus politischen Gründen aus, 
«hat man immer noch den ande-
ren Bieter an der Hand».

Dieser, die Firmengruppe 
Richter, hat nach eigenen Worten 
nichts von der Vertragsunterzeich-
nung der Konkurrenz um Charito-
nin gewusst. Ursprünglich hat die 
Frankfurter Swift Conjoy GmbH 
das Rennen am Hahn mit einem 
Höchstangebot gemacht - aber nie 
gezahlt. Einst ist das Land Hessen 
mit einem Minderheitsanteil am 
Airport eingestiegen.

NR Holding

Die Besitzgesellschaft der welt-
berühmten, fast 100-jährigen 
Rennstrecke in der Eifel äußert 
sich spärlich. Die Unterzeichnung 
des Kaufvertrags hat sie immer-
hin bestätigt. Nach dpa-Informa-
tionen hat sie rund 20 Millionen 
Euro überwiesen. Die Betreiber-
gesellschaft des Nürburgrings 
verweist auf mehrere erfolgrei-
che wirtschaftliche Standbeine 
von Motorsport und sogenannten 
Touristenfahrten von Hobbyrenn-
fahrern über Firmenevents bis 
hin zum legendären Musikfestival 
Rock am Ring - dieses Jahr vom 2. 
bis 4. Juni.

Firmengruppe Richter

Das Familienunternehmen 
kümmert sich nach eigenen An-
gaben um neue Betriebe und 
Wohnungen auf einstigen Gewer-
be- und Militärflächen, etwa auf 
den früheren Grundstücken einer 
Sektkellerei in Mainz, einer Ge-
tränkefirma im nahen Nieder-Olm, 
einer Zigarrenfabrik bei Gießen 
und einer Kaserne in Nierstein am 
Rhein. Einer ihrer Mainzer Käufer 
und Mieter sei der Corona-Impf-
stoff-Hersteller Biontech. Der Chef 
der Firmengruppe Richter, Wolf-
ram Richter, sagt, am Airport Hahn 

wolle er Leitung und Belegschaft 
übernehmen, «den Flugbetrieb 
stabilisieren» und weiteres Gewer-
be ansiedeln.

Betriebsrat

Hahn-Betriebsratschef Thomas 
Dillmann sagt: «Der Nürburgring 
funktioniert gut.» Er habe auch ge-
hört, dass der Investor Charitonin 
«fair und zuverlässig sein soll». 
Über die Firmengruppe Richter 
habe er ebenfalls Positives er-
fahren. Für den Betriebsrat sei es 
wichtig, dass der Airport Hahn 
von einem Eigentümer «endlich 
mal vernünftig geführt wird». 
Unter dem Insolvenzverwalter Jan 
Markus Plathner ist das Passagier-
geschäft bereits wieder in den Auf-
wind geraten.

Bürgerinitiative

Die Bürgerinitiative gegen den 
Nachtflughafen Hahn verweist 
auf viele Zwischenlandungen von 
Logistik-Airlines mit Soldaten und 
Waffen der USA auf dem Huns-
rück-Airport. Sollte Charitonin den 
Hahn mit seiner seltenen Nacht-
fluggenehmigung bekommen, 
würde er diese Unterstützung 
der USA seiner Heimat nicht ver-
mitteln können. Aber auch Nord-
amerika könnte irritiert sein. Die 

Bürgerinitiative hofft daher nach 
eigenen Worten auf ein Ende die-
ser US-Flüge und damit weniger 
Fluglärm.

Kritik aus der Politik

Politiker von Union und Linken 
äußern sich kritisch. Julia Klöck-
ner von der Unionsfraktion etwa 
hat der «Rheinischen Post» (Diens-
tag) gesagt: «Wer in diesen Zeiten 
als Russe erfolgreich im Pharma-
geschäft in Russland tätig ist, kann 
dies nur mit dem Segen (Wladi-
mir) Putins tun. Und dessen Segen 
verheißt nichts Gutes.»

Land Hessen gegen Verkauf 
an Russen

Das hessische Finanzministe-
rium ist gegen einen Verkauf des 
Flughafens an den russischen In-
vestor. «Wir bitten die Bundesre-
gierung, die gemäß des Außenwirt-
schaftsgesetzes mit der Prüfung 
des Vorgangs betraut ist, all ihre 
Möglichkeiten auszuloten, diesen 
Verkauf zu verhindern», teilte das 
Ministerium in Wiesbaden mit. Ein 
entsprechendes Schreiben an den 
Bund sei in Vorbereitung. «Auch 
der Insolvenzverwalter wird kon-
taktiert.» Hessen sehe den mögli-
chen Verkauf an einen russischen 
Investor «äußerst kritisch».

Verkehrsminister und Autobauer warnen 
vor zu scharfer EU-Abgasnorm
Von Andreas Hoenig und Jan Petermann, dpa

Wie stark und ab wann soll der erlaubte Ausstoß schädlicher Abgase begrenzt werden? Diese Frage treibt Autoindustrie 
wie Umweltschützer um. Dass die Zukunft mittelfristig E-Fahrzeugen gehören soll, betonen alle. Aber was passiert mit 
Dieseln und Benzinern auf dem Weg dahin?

Berlin/Wolfsburg (dpa) - Bun-
desverkehrsminister Volker Wiss-
ing und Industrievertreter ha-
ben die EU-Kommission vor zu 
scharfen neuen Abgasregeln mit 
möglichen Konsequenzen für 
Hunderttausende Jobs gewarnt. 
«Regulierung muss Mobilität för-
dern, nicht verhindern», sagte 
Wissing am Montag der Deutschen 
Presse-Agentur in Berlin.

Systematische Verknappung 
durch neue Vorgaben gefährde 
den Hochlauf der E-Mobilität, aber 
zunehmend auch Arbeitsplätze. 
«Wenn Fahrzeuge immer teurer 
werden, ohne dass damit mehr 
Umweltschutz verbunden ist, 
wird Mobilität zum Luxusgut», so 
der FDP-Politiker. «Wir brauchen 
in der Fläche Teilhabe durch in-
dividuelle Mobilität - auch in Zu-
kunft.»

Autohersteller und -verbände 
hatten bereits mehrfach erklärt, die 
Einführung der nötigen Technik 
zur Einhaltung strikterer Grenz-
werte bei den Stickoxid-Emissio-
nen sei zeitlich zu anspruchsvoll 
und dürfte Modelle verteuern - im 
Verhältnis zum Gesamtpreis be-
sonders kleinere Wagen. Dagegen 
fordern Umweltorganisationen ein 
möglichst baldiges Aus für Diesel 
und Benziner.

Im November hatte die Kom-
mission ihre Vorschläge vorge-
legt. Es gibt Befürchtungen, im 
Fall einer entsprechend sinken-
den Nachfrage nach Verbrennern 
könnten viele Jobs verschwinden. 
VW betonte: «Wir teilen die Ein-

schätzung, dass Euro 7 in der jetzt 
vorliegenden Form negative Be-
schäftigungseffekte für die euro-
päische Automobilindustrie hät-
te.»

Der Brüsseler Behörde zufolge 
ist der Straßenverkehr die größte 
Quelle für Luftverschmutzung in 
Städten. Mit der neuen Norm sol-
len sauberere Fahrzeuge und eine 
bessere Luftqualität zum Schutz 
der Gesundheit der Bürger und der 
Umwelt gewährleistet werden. Ziel 
von Euro 7 ist es, den Ausstoß von 
Stickoxiden (NOx) durch Autos bis 
2035 um 35 Prozent zu drücken, 
bei Bussen und Lkw um über 50 
Prozent. NOx-Verbindungen stan-
den auch im Zentrum des Abgas-
skandals, in dessen Folge mehrere 
Städte teilweise Diesel-Fahrverbo-
te erlassen hatten.

«Wenn die Automobilindus-
trie warnt, dass die Regulierung 
Fahrzeuge unnötig verteuert und 
die Beschleunigung der E-Mobili-
tät behindert, ist das sehr ernst zu 
nehmen», sagte Wissing. «Die EU-
Kommission kann nicht einerseits 
hohe Klimaschutzziele einfordern 
und andererseits deren Erreichung 
durch Regulierung verhindern.» 
Der Verbrennungsmotor könne 
zudem mit synthetischen Kraft-
stoffen Klimaschutz und Mobili-
tät vereinen: «Europa darf diese 
technologische Lösung nicht ver-
hindern.»

Über die Zukunft der sogenann-
ten E-Fuels hatten Grüne und FDP 
in ihren Koalitionsverhandlungen 
heftig gestritten. Kritiker glauben, 

dass solche Spritsorten einen ent-
schlossenen Ausstieg aus der Ver-
brennertechnik verzögern. Befür-
worter verweisen hingegen auf das 
Potenzial, mit ihnen den vorhan-
denen Bestand an Verbrennerfahr-
zeugen weniger klimaschädlich 
noch eine Zeit weiterbetreiben zu 
können. Die Produktion von E-Fu-
els soll verglichen mit normalem 
Benzin, Diesel oder Autogas den 
Rohstoffkreislauf deutlich weni-
ger belasten und dabei kein neues, 
vorher langfristig gebundenes CO2 
freisetzen.

Die Autoländer Bayern, Baden-
Württemberg und Niedersachsen 
hatten die Bundesregierung auf-
gefordert, die aktuellen Pläne zu 
Euro 7 nicht zu akzeptieren. Sie 
fürchten im Fall der Umsetzung 
erhebliche Nachteile für die Indus-
trie, heißt es in einem Brief der Mi-
nisterpräsidenten an Kanzler Olaf 
Scholz (SPD), der der dpa vorlag. 
Die Richtlinie soll ab Juli 2025 für 
neu zugelassene Fahrzeuge gelten. 
Europaparlament und EU-Staaten 
müssen den Vorschlägen zustim-
men, es laufen Verhandlungen. Am 
Konzept der Kommission kann 
sich theoretisch noch einiges än-
dern.

Die Deutsche Umwelthilfe kri-
tisierte das Schreiben der Auto-
länder und wies die Behauptung, 
die Technikentwicklung sei zu 
teuer und lohne sich mit Blick auf 
den geplanten Verbrennerausstieg 
2035 nicht, als «faktisch falsch 
und fadenscheinig argumentiert» 
zurück. Die drei Regierungschefs 

machten «Lobbyarbeit für BMW, 
Mercedes und VW auf Kosten der 
Bürgerinnen und Bürger, die unter 
den gesundheitsschädlichen Ab-
gasen leiden», sagte DUH-Chef 
Jürgen Resch.

Greenpeace verlangte, die 
Autobauer müssten in den kom-
menden Jahren emissionsfreien 
Antrieben zum Durchbruch ver-
helfen. «Wenn Wissing für lang-
fristig sichere Arbeitsplätze in der 
Branche sorgen will, dann sollte 
er alles daran setzen, die deutsche 
Autoindustrie an die Spitze der 
Mobilitätswende zu setzen», er-
klärte Verkehrsexperte Benjamin 
Stephan. «Ehrgeizigere Abgasstan-
dards helfen dabei.»

In einem offenen Brief an die 
EU-Spitzen hatte der Vorsitzende 
des europäischen Autobranchen-
verbands Acea, Renault-Chef Luca 
de Meo, eine erwartete Kostenstei-
gerung für Fahrzeuge durch Euro 7 
zwischen sieben und zehn Prozent 
genannt. Bis zu 300 000 Arbeits-
plätze könnten demnach auf dem 
Spiel stehen. Auch der deutsche 
Branchenverband VDA sowie Zu-
lieferfirmen äußerten starke Be-
denken gegen das Vorhaben.

Volkswagen sprach außerdem 
von «völlig unrealistischen zeit-
lichen Zielvorgaben» - Herstel-
ler und Behörden könnten diese 
kaum so rasch umsetzen wie ge-
fordert. Die geplante Strenge der 
Standards würde «große perso-
nelle und finanzielle Ressourcen 
binden, die wir sinnvoller und zu-
kunftsgerichtet für die Elektrifizie-

rung einsetzen könnten». Die von 
de Meo genannten Preisschätzun-
gen seien zutreffend.

Die Autobranche moniert über-
dies, dass die Kriterien für Abgas-
tests nach den neuen Vorgaben 
zu speziell seien. «Der Luftquali-
tät ist nicht geholfen, wenn wir 
die Abgasemissionen eines neuen 
Verbrenners mit Vollgas und Pfer-
deanhänger im ersten Gang auf 
einem Bergpass in den Alpen zum 
Maß der Dinge machen», hieß es 
bei VW. Die reale Nutzung sehe 
meist anders aus - während die 
geforderte Abgastechnik «gerade 
günstige Kleinwagen erheblich 
teurer» machen dürfte.

Dies sieht auch der ADAC so. 
«Zusätzliche technische Anforde-
rungen und fehlende rechtliche 
Grundlagen» könnten die Produk-
tion kleinerer Autos «überpro-
portional verteuern», schätzt der 
Automobilclub. Und die in neuen 
Abgastests zugrundegelegten Be-
dingungen enthielten Fahrsitu-
ationen, «die in der Praxis kaum 
relevant sind».

Ein BMW-Sprecher sagte dem 
Fachblatt «Automobilwoche»: 
«Euro 7 sollte vor allem Schadstof-
fe regeln und nicht für ein früheres 
Ende des Verbrenners instrumen-
talisiert werden. Damit würde das 
Produktangebot unnötig verteu-
ert.» Auch manche Experten un-
terstreichen, dass allzu ehrgeizige 
Reinigungstechnik besonders bei 
Kleinwagen ins Gewicht fällt, und 
rechnen mit einer künftig «elitäre-
ren» Mobilität.
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Jeffrey A.L. Kriwetz

Homelessness  
and the Charter of  
Rights and Freedoms*

Every now and then a court 
decision is released which, not 
only gets lawyers talking, but the 
general public as well. And so it is 
with the case of The Regional Mu-
nicipality of Waterloo v. Persons 
Unknown and to be Ascertained, 
which was released on January 27, 
2023. This case has received much 
attention in the media because, 
from a legal point of view, it deals 
with the issue of the constitutio-
nal rights of the homeless, and 
from a social point of view, con-
fronts the heartbreaking issue of 
homelessness.

I will not be able to conduct an 
in-depth analysis and provide a 
full commentary on the case and 
its implications within this space, 
but I will give you some of the 
highlights.

There is a homeless encamp-
ment located on a property ow-
ned by the Region of Waterloo. 
The property is not a public park, 
but a vacant lot that the Region 
intends to use as a parking lot and 
a “lay down” construction area at 
some point in the future. The Re-
gion passed a by-law which, in 
simple terms, made it illegal for 
anyone to set up a camp and live 
on it. The Region, therefore, wan-
ted to clear the encampment. The 
issue went to court and the main 
legal question was whether or not 
the by-law was enforceable. The 
court said it was not.

The court came to its conclu-
sion primarily based on the fact 
that the by-law violated section 7 
of the Charter of Rights and Free-
doms which states that “Everyone 
has the right to life, liberty and se-
curity of the person and the right 
not to be deprived thereof except 
in accordance with the principles 
of fundamental justice.”

The court discussed the home-
lessness problem in the Region 
and determined that there were 
not enough available spaces in 
the Region’s homeless shelters to 

accommodate the actual number 
of homeless people. Therefore, the 
Region’s homeless had no choice 
but to sleep outside.

The court concluded that “the 
ability to provide adequate shelter 
for oneself is a necessity of life that 
falls within the right to life pro-
tected by section 7”. Furthermore, 
the court said that “creating shel-
ter to protect oneself is…a matter 
critical to any individual’s dignity 
and independence”. The Region’s 
by-law was an attempt to stop the 
homeless from providing shelter 
for themselves and, therefore, de-
prived them of their liberty under 
section 7. The court also stated that 
the by-law interfered with the ho-
meless people’s right to security of 
the person.

The next question the court 
had to determine was whether 
the deprivation of the rights was 
in accordance with the principles 
of fundamental justice. The Re-
gion argued that the purpose of 
the by-law was to prevent physical 
damage to the property, prevent 
any disruption to its operations 
and to prevent the disruption of 
the use of the land by other. The 
court, however, rejected that ar-
gument because there was no 
evidence that any of those things 
were occurring. Therefore, the by-
law was too broad to accomplish 
its purpose and that the eviction 
of the homeless from the land was 
a grossly disproportional response 
to accomplish the Region’s goal 
for enacting the by-law. As such, 
the deprivation of the rights of the 
homeless in this case was not in 
accordance with the principles of 
fundamental justice.   

Despite the violation of sec-
tion 7, the Charter does, however, 
state that the protected rights are 
subject “to such reasonable limits 
prescribed by law as can be de-
monstrably justified in a free and 
democratic society.” The court, the-
refore, applied an analysis to deter-

mine whether the by-law’s infrin-
gement of the Charter rights could 
otherwise be legally justified. The 
judge noted that it is generally 
difficult to justify a violation of 
someone’s section 7 rights and it 
could only be done in exceptional 
circumstances, but there were no 
such exceptional circumstances in 
this case.

The court in this case was dea-
ling with a very difficult issue and 
the judge made it clear that the 
outcome would have been diffe-
rent if there were enough shelter 
spaces in the Region to accom-
modate the number of homeless 
people. 

Nevertheless, the case raises 
several questions. For example, 
although the court noted that the 
people occupying the land were 
not claiming a property right, did 
the court unintentionally create 
a new property right in these cir-
cumstances? Furthermore, would 
the outcome have been different if 
the land being occupied was a pu-
blic park or was other municipal 
land that was being actively used? 

Because of the potential impli-
cations of this case, it would not 
be surprising if it was appealed, 
but that remains to be seen.

In the meantime, other muni-
cipalities will certainly have taken 
note of this case as they deal with 
the growing homeless problem.  

 
Jeffrey A.L. Kriwetz  

(jkriwetz@garfinkle.com) 
 

February 2, 2023

*Please note:  
The views expressed in this article 

are those of the writer  
and have been provided for  
information purposes only.  

Nothing in this article should be re-
lied on as specific legal advice  

in any particular case.  
For such advice, please contact  

the writer directly.

Studie zu Vätern: 
Mehr Zeit für Kinder - 
Bild vom Ernährer  
ist passé
Von Christian Brahmann, dpa

Was muss ein guter Papa eigentlich alles kön-
nen? Die Rolle von Vätern rückt Forschern 
zufolge immer mehr in den gesellschaftlichen 
Fokus, ist aber längst nicht umfassend unter-
sucht. Eine neue Studie soll das ändern. Sie 
bringt Erwartbares, aber auch Überraschendes 
hervor.

Braunschweig/Kiel (dpa) - Job, 
Kita, Pflege, Verein: Wenn Väter 
überall glänzen wollen, stoßen sie 
schnell an Grenzen. Viele Papas in 
Deutschland werden einer neuen 
Studie zufolge ihren eigenen Vor-
stellungen von guter Vaterschaft 
nicht gerecht. «Das Vereinbarkeits-
problem ist ein enormes Thema», 
sagte die Soziologin Kim Bräuer 
von der Technischen Universität 
Braunschweig am Montag. Vom 
Selbstbild des Familienernährers 
haben sich viele Väter laut der Stu-
die aber gelöst.

Nur rund zwölf Prozent der Pa-
pas halten es für ihre wichtigste 
Aufgabe, der Familie finanzielle 
Sicherheit zu bieten, wie Wissen-
schaftler der Technischen Uni-
versität Braunschweig und der 
Fachhochschule Kiel gemeinsam 
mitteilten. Das Bild vom Vater, der 
mit seinem Job die Familie ernäh-
re und mit den Kindern höchstens 
am Wochenende spiele, sei passé. 
Aus Sicht der Studienteilnehmer 
zeichnet sich ein guter Vater viel-
mehr durch Zeit und Zuneigung 
aus.

Für die Analyse erhielt das 
Forscherteam den Angaben zufol-
ge 2200 verwertbare Ergebnisse 
einer bundesweiten Online-Um-
frage und führte selbst 55 quali-
tative Interviews. Da der Studien-
schwerpunkt auf dem Selbstbild 
von Vätern lag, schauten sich die 
Forscherinnen und Forscher auch 
sieben reichweitenstarke Instag-
ram-Accounts von Väter-Bloggern 
genauer an. Sie berücksichtigten 
nach eigenen Angaben nicht nur 
rechtliche und biologische Väter, 
sondern auch Pflegeväter oder 
etwa homosexuelle Väterpaare.

Alle interviewten Väter berich-
teten, dass sie ihren eigenen Vor-
stellungen einer Vaterschaft nicht 
gerecht werden, wie im Abschluss-
bericht zur Studie heißt. Das sei 
unabhängig von der Branche, der 

Position und vom Umfang der 
Arbeit der Fall. «Hier zeigen sich 
Parallelen zur Mutter als Allroun-
derin, die im Job erfolgreich sein 
muss und gleichzeitig liebevoll die 
Kinder und ihre Verwandten um-
sorgt», sagte die Soziologin Bräuer.

Die Rolle von Vätern sei in den 
vergangenen Jahren immer mehr 
in den gesellschaftlichen Fokus 
gerückt, ein Trend zu vermehrter 
aktiver Vaterschaft sei klar erkenn-
bar, heißt es in der Studie weiter. 
Dabei erlebten die Männer nicht 
nur einen Konflikt zwischen Fami-
lie und Beruf. «Es scheint auch da-
rum zu gehen, sich in ihrem Freun-
deskreis, in Vereinen oder bei der 
Versorgung der Eltern einzubrin-
gen und ihren Kindern auf diese 
Weise soziale Werte vorzuleben», 
sagte Bräuer.

Die Befragten sahen dabei ihre 
eigenen Väter selten als Vorbilder. 
Viele kritisierten sie unter ande-
rem als «zu bestimmend», als «ab-
wesend» und «mit der Arbeit zu 
beschäftigt», wie Kai Marquardsen 
von der Fachhochschule Kiel be-
richtete. Die Teilnehmer nutzen 
ihre Väter häufig als «negatives 
Vorbild» und betonen, dass sie 
selbst als Vater bewusst anders 
handeln würden.

Mit dem Ziel, die Lebenslagen 
von Vätern sichtbarer zu machen 
und nachhaltig zu verbessern, be-
nannten die Autorinnen und Au-
toren Empfehlungen. Es gehe we-
niger darum, ein neues Bild von 
Vaterschaft zu vermitteln, als die 
Väter stärker in alltägliche Aufga-
ben einzubinden. «Es wäre denk-
bar, Väter aktiv als Elternsprecher 
anzufragen, Väterschwimmkur-
se anzubieten oder sie aktiv zum 
Beispiel in Elternchats anzuspre-
chen», sagte die Soziologin Bräuer. 
Familienpolitische Reformen etwa 
beim Elterngeld könnten Vätern 
zudem bei den Vereinbarkeitspro-
blemen helfen.

Hannover: Ein Vater spielt mit seinem Kind auf einem Spielplatz. Sozialwis-
senschaftler der TU Braunschweig und der FH Kiel haben in einer Studie die 
Lebenswelten von Vätern untersucht.  Foto: Marco Rauch/dpa
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Studie: Insekten weltweit nicht ausreichend geschützt
Sie haben sechs Beine und kommen - außer auf dem offenem Meer und den Polargebieten - überall vor: Insekten. Ihre 
Vielfalt muss jedoch besser geschützt werden, zeigt eine neue Studie.

Leipzig/Halle/Jena (dpa) - In-
sekten sind weltweit nicht aus-
reichend vor dem Aussterben ge-
schützt. Das zeigt eine Studie, die 
das Fachmagazin «One Earth» ver-

öffentlicht hat. Ein Forscherteam 
untersuchte darin, wie Insekten in 
Schutzgebieten vertreten sind, um 
dort vor Gefahren wie der Auswei-
tung der Landwirtschaft oder dem 

Bau von Straßen geschützt zu wer-
den. Das Ergebnis: 76 Prozent der 
Insektenarten sind in National-
parks und anderen Schutzgebieten 
nicht ausreichend repräsentiert. 
Dies müsse auch zum Schutz der 
gesamten Umwelt dringend ver-
bessert werden, fordert das Team 
um Shawan Chowdhury vom 
Deutschen Zentrum für integrative 
Biodiversitätsforschung mit Sitz in 
Halle, Jena und Leipzig.

Schätzungen nach sind 80 
Prozent aller Tierarten Insekten. 
In Deutschland wird dem Natur-
schutzbund zufolge von rund 33 
000 verschiedenen Sechsbeinern 
ausgegangen. Sie sind in den meis-
ten Biotopen zu finden - lediglich 
auf dem offenen Meer und an den 
Polargebieten lebten keine Insek-
ten. In der Vergangenheit wurde, 
nicht nur in Deutschland, sondern 
weltweit, ein drastischer Rück-
gang der Arten verzeichnet, so die 
Autoren der Studie. Gleichzeitig 
seien die Tiere in Naturschutzpro-
grammen weitgehend übersehen 
worden.

Schutzgebiete müssten zukünf-
tig besser auf die Belange von In-
sekten ausgelegt werden, forderte 

Strom, Biodiesel, Methan?  
Landtechnik sucht alternative Antriebe
Von Kathrin Zeilmann, dpa

Das E-Auto gehört in Deutschland inzwischen zum Straßenbild. Auch andere Mobilitätsbranchen suchen händeringend 
nach Alternativen zu Benzin und Diesel. Und die Landtechnik? Pflügt bald der E-Traktor auf dem Feld?

Straubing (dpa) - Ohne Diesel 
läuft nichts in der Landwirtschaft: 
Mähdrescher, Häcksler, Trakto-
ren verbrauchen - je nach Einsatz 
- viele Liter pro Tag. Fünf Prozent 
des jährlichen Dieselverbrauchs 
in Deutschland gehen aufs Konto 
der Land- und Forstwirtschaft, wie 
das Kuratorium für Technik und 
Bauwesen in der Landwirtschaft 
(KTBL) schätzt.

In der Energiekrise sind die 
Kosten der Betriebe gestiegen. Zu-
dem hat die EU auch für die Land-
wirtschaft Klimaziele zur Senkung 
des Emissionsausstoßes formu-
liert.

Der E-Mobilität auf den Betrie-
ben sind derzeit Grenzen gesetzt. 
Für kürzere Einsatzzeiten und ge-
ringen Leistungsbedarf eigneten 
sich elektrische Antriebe sehr gut 
- bestenfalls gespeist durch den 
Photovoltaik-Strom vom eigenen 
Dach, sagt Edgar Remmele. Er 
ist Chef der Abteilung Erneuer-
bare Kraftstoffe und Materialien 
am Kompetenzzentrum für Nach-
wachsende Rohstoffe in Straubing. 
Sogenannte Hoflader oder Futter-
mischwagen könnten emissions-
frei betrieben werden: «E-Mobi-
lität findet hier mehr und mehr 
Nutzung.»

Batteriebetriebene Traktoren 
stünden zwar kurz vor dem Eintritt 
in die Praxis, jedoch nur im unte-
ren Leistungssegment, sagt der 
Wissenschaftler Roland Bauer von 
der Hochschule Weihenstephan-
Triesdorf. Sie seien für begrenzte 
Einsätze etwa für Grünland oder 
für Spezialbetriebe im Wein- oder 
Obstbau eine Alternative.

Der Landtechnik-Hersteller 
Fendt aus dem Allgäu will mit dem 
E-Traktor e100 Vario Ende 2024 in 
Serie gehen, wie eine Sprecherin 
sagt. Im Dezember 2022 präsen-
tierte der Konzern CNH Industrial 
in den USA einen elektrisch an-
getriebenen New-Holland-Traktor 
mit autonomen Funktionen. Ende 

2023, so die Ankündigung, will 
man in die Produktion einsteigen.

«Wir werden im Segment von 
Landmaschinen kleinerer Leistung 
batterieelektrische Lösungen an-
bieten», sagt Peter Pickel, Experte 
für Zukunftstechnologien bei John 
Deere. Die fortschreitende Digi-
talisierung in der Landwirtschaft 
helfe dabei. «Denn elektrische An-
triebe können ungleich präziser 
gesteuert werden als heutige me-
chanische und hydrostatische An-
triebe.»

Das Problem: Bei größeren 
Landmaschinen wäre die Tech-
nik für einen Elektro-Antrieb viel 
zu schwer und zu groß. Der Ver-
brennungsmotor bei größeren 
Traktoren bleibe für den Einsatz 
im Ackerbau auch in Zukunft un-
verzichtbar, sagt Tobias Ehrhard, 
Landtechnik-Geschäftsführer 
beim Verband Deutscher Maschi-
nen- und Anlagenbau (VDMA). 
«Aktuell spricht man von einem 
praktikablen Leistungskorridor 
für elektrische Traktoren zwischen 
100 und 150 PS. Alles, was darüber 
hinausgeht, erfordert Batterieka-
pazitäten, die momentan allein 
hinsichtlich des Gewichts konst-
ruktiv kaum darstellbar sind.»

Was aber wären die Alternati-
ven? Methan sei eine Möglichkeit, 
sagt Remmele aus dem Straubin-
ger Forschungszentrum - vor al-
lem, wenn Landwirte ihre eigene 
Biogasanlage mit Methanaufberei-
tung nutzen könnten. Allerdings: 
Methan habe nur ein Fünftel der 
Energiedichte von Dieselkraftstoff.

Alternativen seien Pflanzenöl-
kraftstoff, Biodiesel oder hydrierte 
Pflanzenöle (HVO). Biodiesel wer-
de derzeit vor allem beigemischt, 
könnte aber auch als Reinkraftstoff 
verwendet werden. «Wir favorisie-
ren daher für Maschinen im obe-
ren Leistungsbereich Antriebe mit 
pflanzenölbasierten Kraftstoffen», 
sagt Remmele. Bestenfalls könn-
ten die dazu benötigten Ölfrüchte 

- etwa Raps - auf dem Betrieb an-
gebaut werden. Das Nebenprodukt 
könne als eiweißhaltiges Viehfut-
ter verwendet werden. «Eigentlich 
ist es genau das, was man gerne 
hätte: lokale Energie- und Stoff-
kreisläufe.» Allerdings plant Bun-
desumweltministerin Steffi Lemke 
(Grüne) bis 2030 einen schrittwei-
sen Ausstieg aus Kraftstoffen aus 
Pflanzen, die für Nahrung und Fut-
ter nutzbar sind. Die Zukunft die-
ser Ideen ist also ungewiss.

Technisch wäre ein Umstieg 
auf alternative Antriebe nicht 
schwer, sagt Remmele, «es gibt 
viele Konzepte». Die große Hürde 
sei derzeit der Dieselpreis: Durch 
die Regelungen zum Agrardiesel 
- gemeint ist die teilweise Rück-
erstattung der Energiesteuer für 
konventionellen Diesel - hätten 
es biogene Kraftstoffe schwer, da 
für diese eine Rückerstattung seit 
Anfang 2022 nicht mehr gewährt 
wird. Daher habe man momen-
tan die «groteske Situation», dass 

durch die Steuerrückvergütung 
herkömmlicher Diesel finanziell 
gefördert wird - Biokraftstoffe je-
doch nicht.

In dieser Unsicherheit werde 
niemand in Maschinen mit alter-
nativen Antrieben investieren, 
fürchtet Remmele. Doch es müsse 
jetzt gehandelt werden, Landma-
schinen hätten eine lange Lebens-
dauer. Wer jetzt ein Fahrzeug kau-
fe, nutze dies oft für die nächsten 
15 Jahre.

Beim VDMA bringt man E-Fu-
els ins Spiel. «Fest steht, dass wir 
für Ackerschlepper und große Ern-
temaschinen mittelfristig kom-
patible E-Fuels benötigen», sagt 
Ehrhard. Der Vorteil: Bestehende 
Fahrzeugflotten könnten mit syn-
thetischen Kraftstoffen weiterbe-
trieben werden.

Das Leistungsniveau, auf dem 
sich Traktoren und Erntemaschi-
nen «im modernen ackerbauli-
chen Prozess bewegen, ist höchst 
ambitioniert», betont Ehrhard. 

Mähdrescher kämen inzwischen 
auf bis zu 100 Tonnen Getreide pro 
Stunde. «Das entspricht in etwa 
der Getreidemenge, die eine Milli-
onenmetropole wie Berlin täglich 
für Backwaren benötigt.»

Bei Europas größtem Mähdre-
scherhersteller Claas heißt es, man 
forsche und entwickle «grund-
sätzlich technologieoffen». Claas 
arbeite an verschiedenen Konzep-
ten für alternative Antriebe «und 
wird in den nächsten Jahren se-
rienreife Technik vorstellen», teilt 
ein Sprecher mit.

Auch von Wasserstoff-Antrie-
ben ist in der Branche immer wie-
der zu hören. Wasserstoff habe 
aber derzeit noch die gleichen 
Probleme wie Batterieantrieb und 
Methan, sagt Peter Pickel von John 
Deere: «Um Landmaschinen mit 
Methan oder Wasserstoff anzutrei-
ben, müssten diese mit riesigen 
Tanks ausgestattet werden, um 
den Treibstoff für lange Arbeitsta-
ge auf dem Feld zu speichern.»

Straubing: Ein Traktor steht in einem Prüflabor im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe.
 Foto: Armin Weigel/dpa
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das Forscherteam. In Nordameri-
ka, Osteuropa, Süd- und Südostasi-
en sowie weiten Teilen Australiens 
sei der Schutz durch diese Gebiete 
für viele Arten unzureichend. In 
Mitteleuropa seien die Tiere etwas 
besser geschützt. Bestimmte In-
sektenarten seien mancherorts in 
Schutzbereichen überhaupt nicht 
zu finden.

Bei der Ausweisung von Schutz-

gebieten spielten vor allem die Be-
dürfnisse von Wirbeltieren eine 
wichtige Rolle, sagte Chowdhury: 
«Deren Anforderungen an den Le-
bensraum sind häufig ganz ande-
re als die der Insekten. Für eine 
Artengruppe, die einen so großen 
Teil des Tierreichs ausmacht und 
vielfältige Ökosystemfunktionen 
erfüllt, ist das beunruhigend.»

Der Delias eucharis Schmetterling, ein mittelgroßer Schmetterling, der in vie-
len Gebieten Süd- und Südostasiens vorkommt, ist ein Beispiel für eine un-
zureichend vertretene Insektenart in Schutzgebieten. Insekten sind weltweit 
nicht ausreichend vor dem Aussterben geschützt. Das zeigt eine Studie, die das 
Fachmagazin «One Earth» veröffentlicht hat.
 Foto: Shawan Chowdhury/iDiv/dpa
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Aus Luft werde Kohlenstoff -  
Forschung für Klimaschutz und 
Industrie
Von Marco Krefting, dpa

Um die Klimakrise einzudämmen, muss viel CO2 aus der Atmosphäre 
geholt werden. Dazu gibt es verschiedene Ansätze. In Karlsruhe ma-
chen sie aus Luft Hightech-Rohstoffe, die in der Industrie heiß begehrt 
sind.

Karlsruhe (dpa) - Schon ein 
leichter Windhauch reicht, um das 
schwarze Pulver wegzuwehen. Es 
ist der Hightech-Rohstoff Carbon 
Black, den Forschende des Karlsru-
her Instituts für Technologie (KIT) 
wortwörtlich aus Luft hergestellt 
haben. Mit einer Apparatur saugen 
sie klimaschädliches CO2 aus der 
Umgebungsluft und stellen dar-
aus Kohlenstoff her. Carbon Black 
ist dabei nicht alles, wie Benjamin 
Dietrich vom KIT-Institut für Ther-
mische Verfahrenstechnik sagt. Je 
nach Temperatur und Druck könn-
ten auch Graphit und Graphen her-
gestellt werden - in der Industrie 
begehrte Materialien.

Ob Bauindustrie oder Farbin-
dustrie, ob für Solarzellen, Touch-
screens, Lithium-Ionen-Batterien 
oder Autoreifen - die Einsatz-
möglichkeiten dieser Produkte 
sind vielfältig. So betont zum Bei-
spiel der Verband der Mineralfar-
benindustrie den «exzellenten» 
UV-Schutz und die antistatische 
Wirkung von Carbon Black, auch 
Industrie-Ruß genannt. In einer 
Studie geht das Marktforschungs-
unternehmen Ceresana davon aus, 
dass die Nachfrage allein nach Car-
bon Black bis 2030 weltweit auf 
mehr als 17 Millionen Tonnen pro 
Jahr wächst. 

Dagegen wirkt das halbe Kilo-
gramm Kohlenstoff, das die Ver-
suchsanlage am KIT laut Diet-
rich aus zwei Kilogramm CO2 an 
einem achtstündigen Arbeitstag 
herstellt, eher mickrig. Doch das 
Forscherteam ist erst am Anfang: 
Mit verschiedenen Temperaturen 
zwischen 900 und 1200 Grad und 
unterschiedlich hohem Druck tes-
tet es, wie sie die Endprodukte be-
einflussen können.

Das Ganze funktioniert in ei-
nem mehrstufigen Verfahren: Mit-
hilfe eines sogenannten Adsorbers 
wird CO2 aus der Luft abgetrennt 
- das nennt man «Direct Air Cap-
ture». Im zweiten Schritt werden 
Kohlenstoff und Sauerstoff über 
chemische Prozesse getrennt und 
gehen neue Bindungen ein, das Er-

gebnis sind Methan und Wasser. 
Im Methan steckt der Kohlenstoff, 
der in einem Reaktor mit flüssigem 
Zinn abgespalten wird. Pyrolyse 
heißt dieser Verfahrensschritt.

In dem NECOC genannten 
Projekt untersucht das Team, wie 
hoch der Energieaufwand ist und 
ob Schadstoffe als Zwischenpro-
dukte entstehen, wie Dietrich er-
klärt. Teile des anfallenden Was-
serstoffs wiederum fließen zum 
Beispiel direkt wieder in die Met-
hanisierung. Am Ende macht der 
Prozess «selbstverständlich nur 
Sinn», wenn durch die Herstellung 
der notwendigen Energie nicht 
CO2 entsteht, räumt Dietrich ein - 
wenn also mit erneuerbaren Ener-
gien gearbeitet wird.

So sieht es auch Katja Purr, die 
das Fachgebiet «Strategien und 
Szenarien zu Klimaschutz und 
Energie» beim Umweltbundesamt 
leitet: Wenn erneuerbare Energien 
eingesetzt würden, verspreche der 
Ansatz «viel Potenzial für die Zu-
kunft».

Denkbar ist laut Dietrich auch, 
Emissionen etwa aus der chemi-
schen Industrie mit einer dort 
standardmäßig eingesetzten Wä-
sche aufzureinigen und das so 
herausgefilterte CO2 direkt in den 
zweiten Schritt des NECOC-Pro-
zesses, also die Methanisierung, 
zu führen. Die Lösung für die Zu-
kunft ist das aber nicht wirklich, 
weil dann ja möglichst ohne fos-
sile Kohlenstoffquellen gearbeitet 
werden soll - Stichwort Dekarbo-
nisierung. «Schornsteine müssen 
weniger werden, wenn wir die 
Klimawende schaffen wollen», be-
tont auch Purr.

Das drängendere Hauptprob-
lem ist, dass zu viel klimaschäd-
liches CO2 in der Atomsphäre ist. 
Denn Kohlendioxid heizt den Pla-
neten auf. Das bekomme man nur 
durch sogenannte negative Emis-
sionen heraus - also die Entnahme 
von Treibhausgasen, macht Purr 
deutlich. «Wir brauchen negative 
Emissionen, daran führt kein Weg 
vorbei.»

Allerdings bescheinigte ein Be-
richt des Mercator Research Ins-
titutes on Global Commons and 
Climate Change (MCC) der Staa-
tengemeinschaft jüngst enormen 
Aufholbedarf. Mit neuartigen Me-
thoden würden aktuell gerade ein-
mal 0,002 Gigatonnen (Milliarden 
Tonnen) CO2 pro Jahr entnom-
men. Mit Blick auf die Klimaziele 
müsste es bis Mitte des Jahrhun-
derts jedoch - über verschiedene 
Szenarien gemittelt - 1300 Mal so 
viel sein. Zur Einordnung: Schät-
zungen zufolge betrug der globale 
CO2-Ausstoß im vergangenen Jahr 
40,6 Gigatonnen.

Dabei gibt es mittlerweile meh-
rere Möglichkeiten, bei denen CO2 
zum Beispiel in riesigen Mengen 
im Boden gespeichert oder gar in 
Stein umgewandelt werden soll. 
«Wissenschaftler gehen davon 
aus, dass durch die Abscheidung 
von CO2 bei der Verbrennung 
fossiler Brennstoffe und einer an-
schließenden unterirdischen Spei-
cherung 65 bis 80 Prozent des CO2 
dauerhaft aus der Atmosphäre 
ferngehalten werden können», 
erläutert das Umweltbundesamt 
dazu.

Doch die als Carbon Capture 
and Storage bezeichnete Technik 
ist umstritten. Es komme stark auf 
den Untergrund an, erklärt Purr. 
Ein enges Monitoring sei nötig, um 
zu schauen, dass das CO2 wirklich 
im Boden bleibt. In Deutschland 
ist bisher nur die Erforschung, Er-
probung und Demonstration sol-
cher Technologien erlaubt.

Insofern sei das Einspeichern in 
festen Kohlenstoff wie bei NECOC 
gegebenenfalls auch die sicherere 
Variante, sagt Purr. «So ein Ansatz 
ist mir zum ersten Mal unterge-
kommen.» Auch Dietrich vom KIT 
sagt, die einzelnen Teilprozesse 
seien zwar seit einiger Zeit ent-
wickelt und erprobt worden. Aber: 
«Der Prozessverbund mit seinen 
besonderen Herausforderungen 
ist nach unserem aktuellen Kennt-
nisstand weltweit erstmalig so 
realisiert worden.» Zudem nehme 
das KIT bei der Flüssigmetall-ba-
sierten Pyrolyse als wesentlichem 
Teilschritt einen führenden Platz 
weltweit ein.

Das passt zu aktuellen Diskus-
sionen: Denn inzwischen geht es 
immer öfter darum, CO2 nicht nur 
zu speichern, sondern weiterzu-
verwenden. Kurz vor Weihnachten 
beschloss die Bundesregierung, in 
diesem Jahr eine Carbon-Manage-
ment-Strategie zu erarbeiten. Der 
CDU-Bundesvorstand wiederum 
sprach sich bei einer Klausurta-
gung Mitte Januar für «echte CO2-
Kreislaufwirtschaft» aus. Mit dem 
Vermeiden von CO2-Emissionen 
allein sei Klimaneutralität nicht zu 
erreichen.

Noch aber steckt NECOC in den 
Kinderschuhen. Die Versuchsan-
lage, die das KIT mit zwei Firmen 
errichtet hat, ist im Containermaß-
stab aufgebaut. Grundlagenfor-
schung eben. Auf die Frage, wann 
sie in größerem, relevanten Maß-
stab eingesetzt werden könnte, 
wagt Dietrich keine Prognose: 
«Da muss man schon noch einige 
Schritte machen.»

Karlsruhe: Benjamin Dietrich, Geschäftsführer des Instituts für Thermische 
Verfahrenstechnik beim Karlsruher Institut für Technologie (KIT), zeigt am 
NECOC-Anlagenverbund wo die Umgebungsluft angesaugt wird, um das dar-
in enthaltene CO2 in der Versuchsanlage in Kohlenstoff umzuwandeln. Foto: 
Uli Deck/dpa

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

UPCOMING EVENTS
Join us for Fish & Chip Fridays 5:00pm-7:00pm 

Your choice of Traditional Fish & Chips with Coleslaw or Pan-fried Fish 
with Chips or Weekly Chefs Special $12.95 plus HST

February 8th -  Kulturkreis from 2:00pm-4:00pm 
Kappenabend am Nachmittag ~ Come prepared!  You are part of the  
Entertainment!  Wear whatever you wish ~ topped with a crazy hat!

February 10th - Monthly Pub Night!! From 7:00pm-Midnight 
 ~ Music ~ Pub Food ~ Gemütlichkeit ~

February 18th - It’s time to celebrate Karneval Mardi Gras  
 ~ Maskenball - Costume Ball ~ dancing to DJ Jason ~ 

Doors Open at 6:30pm - Music starts at 7:00pm - Prizes for Best Costumes 
Members $12.00 Guests $15.00

February 19th - Kindermaskenball from 11:00am-3:00pm 
Bring the kids dressed in their favourite Costume 

Children’s Admission $5.00 ~ Includes Denningers Bologna on a Bun,  
a Donut & a Drink

February 21st - Pancake Tuesday from 3:00pm-8:00pm 
Potato Pancakes with sour cream & applesauce for $9.00

We hope to see you soon!  Bring a friend! 
Follow us on Facebook, Instagram & Twitter  
Your Germania Club Board of Directors

WA N T E D :  V I N TAG E !
  Train Sets
  Clocks -Parts and Equipment
  Steam Powered Trains
  Military Items

Please call Ken 24/7 @ 416.767.5723
(I am fully vaccinated.)

  Pen Sets
  Vintage Christmas Tree 

Accessories
  Vintage Toys

  And Much, Much More!!!
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Wir backen seit 20 Jahren  Kuchen und Torten 
nach original deutschen Rezepten für die 
Gastronomie in Nordamerika. 

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

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

Versüsst das Leben

1575 Victoria St. N.
Kitchener, ON N2B 3E6

519-743-6481

Fresh Meats, Deli Meats, 
Cheeses and so much more!

Quality Foods and 
Superb Customer Service! 

Monday – Friday  9 am – 6 pm · Saturday 9 am – 5 pm
www.victoriastreetmarket.com
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Feinste Fleisch- & 
Wurstwaren für 
jeden Geschmack
Probieren Sie unsere 
preisgekrönten Wurstwaren. 
Unser Fleisch wird ganz nach 
Wunsch geschnitten. Ausserdem 
führen wir eine Riesenauswahl an 
europäischer Feinkost.

Besuchen Sie unseren 
beliebten Schnellimbiss. 

Wir offerieren auch “Catering” für jeden Anlass!

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

www.gistonline.ca

•  Small class sizes with  
 individual learning support
•  German FastTrack program
•  Best of German and  
 Ontario curriculum
•  IB Diploma Programme  
 (starting in 2024)
•  STEAM_MINT profile 

 Contact   

admissions@gistonline.ca • (416) 922 6413

OFFER YOUR CHILD A CHARACTER EDUCATION

PRE-K  
TO  

GRADE 10  

Zutaten
• 600 g mehlig kochende Kartoffeln
• 3 große Zwiebel(n)
• 7 EL Pflanzenöl
• 400 g Schweinenacken  
 (Schweinekamm)
• 1 Msp. Kümmelpulver
• 2 EL Worcestersauce
• Salz und Pfeffer
• 2 Msp. Paprikapulver, edelsüß
• 1 Msp. Paprikapulver, rosenscharf
• 3 EL Schnittlauchröllchen
• 2 EL Wasser
• 150 ml Wasser (Kartoffelwasser)
• nach Bedarf Muskatnuss

Für den Salat:
• 400 g (schlanke) Möhren
• 5 Lauchzwiebeln
• 1 Msp. Kreuzkümmel
• Saft von 2 Zitronen
• 1 EL Honig
• 2 EL Pflanzenöl
• Salz und weißer Pfeffer

Zubereitung:
Das Fleisch waschen, abtrocknen und in ganz kleine Würfel schneiden.  
Mit Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß und rosenscharf sowie Kümmel würzen.  
Mit Wasser, Worcestersauce und 3 EL Öl vermischen. 20 Minuten marinieren lassen.

Die Kartoffeln schälen und in Viertel schneiden. Die Zwiebeln pellen und in Spalten 
schneiden. Die Möhren gut waschen und schälen. Die Lauchzwiebeln putzen.  
Möhren und Lauchzwiebeln in feine Scheiben schneiden.

Die Kartoffeln knapp bedeckt in Salzwasser garen.

Die Möhren in einen zweiten Topf geben und mit Salzwasser knapp bedecken.  
Zum Kochen bringen und weich kochen. Etwa 2 Minuten vor Ende des Kochens die  
Lauchzwiebeln hineingeben. Die Zutaten mit der Schaumkelle herausheben und in 
eine Schüssel geben.

In der Zwischenzeit 2 EL Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebeln hellbraun 
braten. Sie dürfen ruhig etwas Farbe nehmen aber nicht verbrennen. Die Kartoffeln 
abgießen und das Kochwasser auffangen. Die Kartoffeln mit ca. 150 ml Kochwasser 
zerstampfen und mit Muskatnuss und Pfeffer würzen. Es soll ein geschmeidiges  
Mus entstehen, das aber nicht zu dünn ist. Die gebratenen Zwiebeln unterheben.

Den Backofen auf 180 °C vorheizen.

Für den Karottensalat eine Marinade aus Honig, Zitronensaft, Kreuzkümmel,  
weißem Pfeffer und Öl bereiten und über das Gemüse geben.  
Alles durchheben und 20 Minuten durchziehen lassen.

Eine Auflaufform oder eine flache Pfanne gut einfetten. Das Kartoffel-Zwiebel-Mus 
einfüllen und glatt streichen. Das marinierte Fleisch obenauf geben. In den Ofen 
stellen und 30 Minuten knusprig backen.  
Eventuell 5 Minuten vor Ende den Grill zuschalten.

Das fertige Gericht mit Schnittlauchröllchen bestreuen. Am besten mit der Form auf 
den Tisch stellen. Die Schichtpfanne mit dem Salat servieren. Dazu passt ein Pils, 
bestenfalls natürlich aus Mecklenburg.

Mecklenburgische Küche
Traditionell gilt die mecklenburgische Küche als eher bodenständig und deftig. In 
ihr spiegeln sich einerseits das lange landwirtschaftlich geprägte einfache Leben, 
als auch die lange Ostseeküste und der Reichtum an Binnengewässern wider. Hinzu 
kommt eine Fülle an Wildgerichten. Eine besonders bedeutsame Rolle spielen die 
"Tüften" also Kartoffeln.

Karl Julius Weber berichtete im 18. Jahrhundert über die Essgewohnheiten der  
Mecklenburger: „Das Volk lebt meist von Kartoffeln, von dürrem Obst,  
von Weißkraut, Rüben und Pferdebohnen“.

Mecklenburger  
Bunte Katze mit Karottensalat

Holzkapelle Ralswiek/Rügen Foto: Heiko Claßen

Regionale Küche

Mecklenburg-Vorpommern
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Welche Art Unterkunft bietet das 
“Blue Danube House”?

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

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

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

Günstig gelegen über den Räumen der Vereiningung der 
Donauschwaben.

Blue Danube House 
1680 Ellesmere Road, Scarborough
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Scarborough 
Town Centre

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. 416-413-1300 x226 in Verbindung oder schreiben Sie 
per Email an: bluedanubehouse@gmail.com

Günstig gelegen über den Räumen der Vereiningung der  
Donauschwaben.

Blue Danube House 
1680 Ellesmere Road, Scarborough

Modifizierte  

Einheit für  

Behinderte Personen  

vorhanden!

«Seine Zeit ist wieder da» - 125 Jahre Bertolt Brecht
Von Julia Kilian, dpa

Dieser Tage wird an Bertolt Brecht erinnert. Was seine Texte aus Sicht eines Theatermachers heute wieder so aktuell 
macht und weshalb auch das Lesen seiner Briefe lohnt: «Zweite Hälfte Dezember: starke Langeweile / 90% Nikotin / 10% 
Grammophon».

Berlin (dpa) - Wenn irgend-
etwas als Weltliteratur gilt, dann 
kann das erstmal einschüchtern 
oder abschrecken. Die Begegnung 
damit beginnt oft im Kleinen. Und 
manchmal entsteht dann eine Fas-
zination. Oliver Reese hörte in sei-
ner Jugend zufällig im Radio alte 
Aufnahmen von Theaterproben 
mit Bertolt Brecht (1898-1956). «Ich 
weiß es wie heute. Im Badezimmer 
in Bad Lippspringe bei Paderborn 
hörte ich das», sagt Reese. «Diese 
Stimme von dem Brecht, dieses 
Nasale, aus dem Berliner Ensemb-
le. Kommentiert von Hans Bunge. 
Ich habe das mit Kassettenrekor-
der aufgenommen und mir immer 
wieder angehört.»

Während Reese das erzählt, 
sitzt er in der Kantine des Berli-
ner Ensembles. Das Theater wur-
de einst von Brecht und dessen 
Frau Helene Weigel gegründet. Im 
Theatersaal sieht man weit oben 
noch einen goldenen Reichsadler, 
durchgestrichen mit roter Farbe. 
Auf Anweisung Brechts. Am Ge-
bäude hängt derzeit ein Plakat. 
«Ändere die Welt, sie braucht es.» 
Mit diesem Zitat soll an Brecht er-
innert werden, der vor 125 Jahren 
geboren wurde, am 10. Februar 
1898 in Augsburg.

Bertolt Brecht, das ist ein ziem-
lich großer Name. Manche habe 
in Schulzeiten etwas von ihm ge-
lesen. «Der gute Mensch von Se-
zuan» vielleicht. Oder «Leben 
des Galilei». Am Theater wird die 
«Dreigroschenoper», die er zusam-
men mit Kurt Weill und unter Mit-
arbeit von Elisabeth Hauptmann 
geschrieben hat, bis heute oft in-
szeniert. Mit seinen Konzepten 
zum Theater hat Brecht viel beein-
flusst.

Nun liegt das alles schon eine 
Weile zurück und man kann fra-
gen: Muss man Brecht eigentlich 
noch lesen? «Meine Antwort ist 
ganz klar: Seine Zeit ist wieder 
da», sagt Reese, der heute Inten-
dant des Berliner Ensembles ist. 
Beim Publikum sei Brecht nie aus 
der Mode gewesen.

«In den guten Zeiten, die wir 
zuletzt lange hatten, da kam einem 
dieses politische Engagement von 
Brecht vielleicht etwas oll vor, et-
was gestrig», sagt Reese. «Jetzt 

haben wir aber schlechte Zeiten. 
Und in schlechten Zeiten merkt 
man auf einmal, wie sehr sein 
Werk - auf Grund seiner Biografie! 
- durchdrungen ist von Krieg, Exil, 
Revolution, der Frage: gutes Leben 
oder politisches Engagement? Vom 
Ich gegenüber der Welt.»

Brecht verließ Deutschland un-
ter dem Druck der Nationalsozia-
listen. 15 Jahre seines Lebens habe 
er im Exil verbracht. «Kurz nach 
seinem Welterfolg mit der «Drei-
groschenoper» - der wurde von 
den Nazis jäh gebremst - musste er 
bis '49 ins Exil. Und da er schon '56 
gestorben ist, waren das seine zen-
tralen Schaffensjahre», sagt Reese.

Er zieht einen Vergleich. «Ge-
nau in dem Moment, wo jemand 
einen Welterfolg schreibt - heute 
quasi eine deutsche Fernsehserie 
bei Netflix, die viral geht, und da-
raufhin bekommt man Angebote 
über Angebote - und dann muss-
te er sein Land verlassen.» Brecht 
sei über Stationen in Moskau, 
Dänemark, Schweden und Finn-
land nach Amerika gegangen. Er 
habe überall von Neuem anfangen 
müssen. «Das war bitter und müh-
sam», sagt Reese. Das Schreiben 
sei existenziell geworden.

Als die NS-Diktatur zu Ende 
war, habe ihn keiner haben wollen. 
«Es gab noch in den 60er Jahren 
einen Skandal, als er in Frankfurt 
gespielt wurde. Harry Buckwitz 
inszenierte den Kommunisten 
Brecht - da war der schon zwei 
Jahre tot - konsequent seit 1958 
am Schauspiel Frankfurt.» Das sei 
ein Skandal gewesen, einfach, weil 
man dem Kommunisten die große 
Bühne ausgerechnet in der Stadt 
des Geldes gegeben habe. «Und in 
der DDR wollte ihn erst auch kei-
ner haben, weil er nicht in Moskau 
geblieben ist, sondern weiter nach 
Amerika gegangen war», sagt Ree-
se. «Und deswegen hat er - schon 
sehr krank - darum kämpfen müs-
sen, 1954 dieses Theater, das Thea-
ter am Schiffbauerdamm zu be-
kommen.»

Verbunden sind mit Brecht bis 
heute die Begriffe episches Thea-
ter und Verfremdungseffekt: Der 
V-Effekt beschreibt Stilmittel, mit 
denen die Geschichte auf der Büh-
ne quasi gebrochen wird, das kön-

nen etwa Kommentare oder Musik 
sein. Im Grunde hat Brecht seine 
Erzählungen damit davor bewahrt, 
kitschig zu werden. Reese spricht 
von einem genialen Trick. ««Der 
kaukasische Kreidekreis», «Die 
heilige Johanna der Schlachthöfe», 
«Der gute Mensch von Sezuan» - 
das sind im Kern ganz einfache Ge-
schichten, die er aber deswegen so 
wirkungsvoll auf die Bühne brin-
gen konnte, weil es die verschiede-
nen verfremdenden Elemente gab: 
«Wir sagen euch vorher, was gleich 
passiert - dadurch relativieren wir 
die Spannung und Sentimentalität 
wieder.»» Außerdem habe Brecht 
etwas geschaffen, was das Theater 
brauche und was das Theater der 
Gegenwart leider kaum noch pro-
duziere - starke Figuren.

Wenn man eintauchen will 
ins Leben Brechts, kann man zum 
Beispiel seinen Briefwechsel mit 
Helene Weigel lesen, der vor eini-
ger Zeit bei Suhrkamp erschienen 
ist. Das Buch beginnt mit einem 
Schreiben Brechts von 1923: «Zwei-
te Hälfte Dezember: starke Lange-
weile / 90% Nikotin / 10 % Gram-
mophon / offensichtlicher Mangel 
/ an Bädern / Jahresende: Auf nach 
Mahagonny / bevorzugt!» Darin er-
fährt man einiges über sein Leben, 
seine Arbeit, sein Exil und auch 
seine Liebschaften.

Schaut man heute in einem 
anderen Kontext auf Brechts Be-
ziehungen zu Frauen und seine 
Affären? «Ich habe mich mit der 
Frage natürlich auch schon be-
schäftigt», sagt Reese. «Wird man 
demnächst fordern: «Das Denkmal 
auf dem Bertolt-Brecht-Platz muss 
in einen Kontext gestellt werden!»? 
Oder «Da muss eine Erklärung da-
neben», oder so? Ich will das gar 
nicht flapsig sagen.» Sie versuch-
ten jedenfalls seit einigen Jahren, 
auch die vielen wichtigen Frauen 
am Berliner Ensemble, von Helene 
Weigel bis Ruth Berlau, sichtbar zu 
machen.

«Wenn man sich anguckt, wie 
Brecht mit den Frauen umgegan-
gen ist, die um ihn waren - das 
kann man bei Stephen Parker in 
dessen Biografie sehr gut nach-

lesen: Brecht hatte eine Art, nicht 
loslassen zu können», sagt Reese. 
Er habe auch Frauen, mit denen er 
nicht mehr erotisch oder sexuell 
verbunden gewesen sei, nicht los-
gelassen. Er sei immer wieder in 
Beziehung zu ihnen getreten; habe 
aus Eifersucht versucht, deren 
neue Beziehungen zu zerstören 
und sie wieder an sich zu binden.

Und wenn sie erneut ange-
dockt hätten, habe er sich wieder 
anderen, aktuelleren Liebschaften 
gewidmet, sagt Reese. Wobei er 
Berlau zum Beispiel lange mit ver-
sorgt habe. «Brecht hat immer ver-
sucht, dass es ihr so gut wie mög-
lich geht. Also es ist zwiespältig, 
sein Umgang ist nicht nur negativ 
zu bewerten.» Er glaube, Brecht 
habe sich auf die Frauen auch sehr 
eingelassen. «Er hat Gedichte über 
sie geschrieben, ihnen Stücke ge-

widmet. Aber er hat auch ziemlich 
hemmungslos ihre Mitarbeit an-
genommen und lange nicht ange-
messen honoriert.»

Reese arbeitet derzeit an einem 
Abend mit Liedern und Gedichten 
von Brecht. Dafür habe er dessen 
Lyrik und autobiografische Auf-
zeichnungen gelesen. «Da geht es 
auch um sein persönliches Leben», 
sagt Reese. «Dieses fast Buddhis-
tische, das er hatte. Dieses Stil-
le, Persönliche, Melancholische, 
Einfache. Die Feier des einfachen 
Lebens.» Kleine Gedichte, kleine 
Bemerkungen, die in ihrer Einfach-
heit sehr treffend unser Lebensge-
fühl spiegelten: «Uns geht es hier 
doch ziemlich gut. Und anderen, 
in unserer Nachbarschaft, geht es 
sehr viel schlechter. Und wie füh-
len wir uns dabei?»

The Members of the Hansa Haus

would like to express their sincere Sympathy to the 
entire McCallion Family.

Respectfully,
Karen Fuellert

President

We are deeply saddened hearing of  
Hazel McCallion’s passing. On behalf  

of our Board of Directors, I hereby would 
like to convey our heartfelt condolences 

to the McCallion Family.
Hazel was not just the longest ser-

ving mayor in the city of  
Mississauga, she was also, for many 
years in the past, our honorary guest 
when attending our club functions. 

She was a kind lady, with a great sense of 
humor. It was always a pleasure having her 

attend our events.  
Many of us have fond memories of Hazel.

Her granddaughter participated in our junior 
dance group for many years and later joined and 
still is active in one of our adult dance groups.

German Canadian Club Hansa 
6650 Hurontario Street•Mississauga, Ont. L6W 1N3•905-564-0060

Der Dramatiker und Lyriker Bertolt Brecht Foto: picture alliance / dpa
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Hannes Gutmanns Weg durchs Sonnentor
Wer durchs Sonnentor geht, kommt ins Sonnenland – ein fantasievoller, märchenhafter Gedanke. Hannes Gutmann hat 
ihn auf seine Art verwirklicht.

Geboren ist Johannes Gut-
mann am 23. Juni 1965 als fünftes 
Kind einer Bauernfamilie in Brand 
bei Zwettl. Nach der HAK-Matura 
wollte er in Wien Handelswissen-
schaften studieren, aber schon 
nach zwei Wochen hat er das 
Studium abgebrochen, weil es an 
dem, was ihm wichtig war, vor-
beilief. „Ich gehöre ins Waldviertel 
und nicht in die Großstadt“, wuss-
te er zudem, ganz entgegen dem 
Trend der 80er Jahre, wo alles in 
die Stadt drängte. Und er wusste 
auch, dass er den Bauernhof sei-
ner Eltern nicht betreiben woll-
te, zu hart ist das Brot auf einem 
Bauernhof im Waldviertel. Und zu 
schlecht das Marketing der Bauern 
für ihre eigenen ausgezeichneten 
Produkte. So versuchte er einmal 
verschiedene Berufe, Bierverkäu-
fer, Reiseleiter, Koordinator für 
landwirtschaftliche Sonderkultu-
ren … Wie er selbst sagt: Bei zwei 
seiner Versuche ist er rausgeflo-
gen, bei zweien ist er von selbst ge-

gangen. So war er erst einmal ein 
halbes Jahr arbeitslos – und dann 
beschloss er, statt etwas Passen-
des zu finden etwas Passendes zu 
gründen. Von klein auf lag ihm die 
Natur am Herzen, und es tat ihm 
in der Seele weh, dass so vieles an 
Kräutern als „Unkraut“ vernichtet 
und der hohe Wert nicht erkannt 
wurde. 

Klein angefangen
Bio, regional, nachhaltig … Das 

waren in den 80er Jahren noch 
keine breiten Anliegen. Auch seine 
skeptischen Eltern musste Johan-
nes erst überzeugen, aber dann 
halfen sie ihm mit einer kleinen 
Summe als Starthilfe aus. So zog 
er denn mit seinen getrockneten 
Kräutern zu den Bauernmärkten, 
leistete Überzeugungsarbeit – und 
ließ sich als „Spinner“ belächeln. 
Zu übersehen war er jedenfalls 
nicht leicht. Seine Markenzeichen 
sind seit jeher die runden, rot ein-
gefassten Brillengläser, die roten 
Schuhe und die uralte abgeschab-

te Lederhose aus dem Besitz sei-
nes Großvaters. Die ist ihm zwar 
ein bisschen zu groß, aber „Mehr 
brauche ich nicht“, sagt er. 

Bald konnte er die Nachfrage 
nach Kräutern allein nicht mehr 
bewältigen und holte die ersten 
Bauern ins Boot: Familie Kainz aus 
Drösiedl, Familie Bauer aus Seyf-
rieds und Familie Zach aus Geb-
hards. Sie bauten an, was er dann 
bearbeitete und verkaufte, und 
damit füllte er die Lücke zwischen 
Bauern und Verkauf. Am 1. August 
1988 gründete er als 23-Jähriger 
„Sonnentor“. Und durch dieses 
geht er nun seit dreißig Jahren in 
sein Sonnenland – und auch sei-
ne indessen 500 Mitarbeiter und 
tausende Kunden, die durch seine 
Produkte Wohlbefinden und Le-
bensfreude finden. 

Die Erkenntnis, dass die Na-
tur in geschlossenen Kreisläufen 
arbeitet, in die sich der Mensch 
mit Vorsicht einschalten kann, 
ohne sie einseitig auszunützen, 
und dass die Natur weltweit viel 
Wertvolles zu bieten hat, ist seine 
erfolgreiche Philosophie. Vieles, 
das bei uns nicht wächst – wie 
zum Beispiel Kaffee und Kakao –, 
und manches, das oft nur regio-
nal bekannt ist, ließ ihn sein Pro-
gramm ausweiten, wertvolle Tees, 
Gewürze und Kräuter auch aus 
anderen Ländern prüfen und ein-
beziehen, unter Beachtung und 
Kontrolle biologischer Arbeitswei-
sen und fairer Lieferbedingungen. 
So können auch diese Menschen 
gut leben und sind nicht nur aus-
gebeutete Lieferanten von Rohpro-
dukten. 

Vielfältige Zusammenarbeit
Nach dreißig Jahren ist daraus 

ein Angebot von 900 Produkten, 
sind Niederlassungen an 27 Stand-
orten in Österreich geworden, dazu 
ein knappes weiteres Dutzend in 
Deutschland und Tschechien. Mit 
200 Bauern aus Österreich und mit 
über tausend Bauern und Bäue-
rinnen aus vielen Ländern dieser 
Welt – neben Europa aus Afrika, 
Asien, Neuseeland, Mittel- und 
Südamerika – bestehen persön-
liche Kontakte, um kontrollierte 
Bio-Rohprodukte zu beziehen. 

Heute ist das Zentrum seiner 
Unternehmung in Sprögnitz bei 
Zwettl. Hier werden die Rohpro-
dukte angekauft, gereinigt und 
aufbereitet, sortiert, verpackt und 
versendet.  

Die Fläche des Frei-Hofs wird 
permakulturell bewirtschaftet. 
„Perma“ ist den meisten Menschen 
im Zusammenhang mit Perma-
frost in Sibirien bekannt. „Perma-
kultur“ setzt sich aus „permanent“ 
für dauerhaft und nachhaltig, und 
„Agrikultur“ für Landwirtschaft 
zusammen. Es ist ein geschlosse-

nes Ökosystem, in dem die Flä-
che bestmöglich ausgenutzt wird. 
Mehrjährige Pflanzen werden in 
dieser Mischkultur bevorzugt, es 
darf wachsen, was zusammen-
passt und was sich wohlfühlt. 
Pflanzen, die sich mögen, sorgen 
füreinander, und der Mensch muss 
weniger eingreifen – vergleichs-
weise eine „antiautoritäre Land-
wirtschaft“. Wildsträucher, Wiesen 
und Teiche schaffen Lebensraum 
für Wildtiere, Bienen und Insek-

Eingangsblock vom Sonnentor

Lager der Naturprodukte

Bestandteile des Gute Laune-Tees

Eingang zum Sonnentor

Permakultur

Bienen gehören zum naturnahen Gärtnern

ten. Die Natur holt sich, was sie 
braucht, und gibt, was sie hat. 
Der Ertrag des Frei-Hofs dient der 
Selbstversorgung, liefert die Roh-
produkte für die Betriebsküche, 
die den Mitarbeitern eine warme, 
gesunde Mahlzeit bietet, und für 
den angeschlossenen Bio-Gasthof.

Traude Walek-Doby
Fotos Mag. Ignazius Schmid

Andy’s Painting & Wallpaper
• Maler- und Tapezierarbeiten 
• Fensteranstrich innen und außen
• Installation von Crownmolding
• Popcornentfernung von Zimmerdecken
• Häuser von außen streichen
• Veranda, Decks und Garagentore streichen

Rufen Sie Andy an! 437-551-7716

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

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

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

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

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

*RATES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE AT ANY TIME
 

T. 416-532-3400 or 1-877-525-7285
3 Resurrection Rd. Toronto, ON M9A 5G1

E-mail: rpcul@rpcul.com   
rpcul.com

GICGIC

Secure your future,Secure your future,   

invest todayinvest today

RCU - Resurrection Credit Union

5.305.30%

17 MONTHS  
NEW DEPOSITS ONLY

SPECIALSPECIAL

Bernd Stelter:  
Diesmal melancholische Grundstimmung im Karneval
«Die Säle sind nicht voll, sie sind aber auch nicht leer.  
Ich hatte damit gerechnet, dass etliche Veranstaltungen ausfallen würden», sagt der Karnevals-Profi.

Köln (dpa) - Der Kabarettist 
Bernd Stelter stellt bei seinen Kar-
nevalsauftritten in diesem Jahr 
eine besondere Gefühlslage fest. 
Einerseits seien viele erleichtert 
darüber, nach den Kontaktbe-
schränkungen der Corona-Zeit 
wieder ohne Abstand feiern zu 
können. Andererseits nehme er 
durch den Ukraine-Krieg eine 
melancholische Grundstimmung 
wahr.

«Ich habe den Eindruck, dass 
die Leute es ganz dringend wieder 
brauchen, dass man zusammen ist 
und lachen darf», sagte Stelter (61) 
der Deutschen Presse-Agentur in 
Köln. «Aber ich glaube nicht, dass 

die Leute deshalb nicht wissen, 
was um sie herum passiert. Es gibt 
immer wieder nachdenkliche Mo-
mente. Eine gewisse Melancholie 
spielt in dieser Session immer eine 
Rolle. Aber wenn die Leute nach-
her zu mir kommen und sagen 
"Was war das toll", dann machen 
wir auch etwas richtig.»

Die Säle bei den Karnevalssit-
zungen seien nicht ausgebucht. 
«Die Säle sind nicht voll, sie sind 
aber auch nicht leer. Ich hatte da-
mit gerechnet, dass etliche Veran-
staltungen ausfallen würden. Das 
geschieht aber so gut wie nicht.» 
Dies sei auch deshalb wichtig, weil 
sonst das Vertrauen verloren gehe, 

dass Veranstaltungen überhaupt 
noch einmal wie geplant stattfän-
den.

Er habe in seinem Programm 
ein Lied, in dem es darum gehe, 
welchen Job ein Clown machen 
müsse, wenn um ihn herum die 
Welt zusammenbreche. «Der 
Clown muss auch lachen können, 
wenn ihm hinter der Schminke 
nicht unbedingt nach Lachen zu-
mute ist», sagte Stelter.

Bornheim: Bernd Stelter, Kabarettist, 
Schauspieler, Sänger  

und Fernsehmoderator,  
steht lächelnd am Rheinufer.

 Foto: Oliver Berg/dpa

Erster Rosenmontagszug sollte 
den Karneval an die Kette legen
Von Christoph Driessen, dpa

Jahrhundertelang war der Kölner Karneval die gelebte Disziplinlosig-
keit. Doch dann kam das liberale Köln zu Preußen - und plötzlich muss-
te alles ganz brav und gesittet zugehen. Genau das war die Geburtsstun-
de des Rosenmontagszugs.

Köln (dpa) - Der Kölner Kar-
neval ist heute nicht gerade als 
subversiv bekannt. Im Rosen-
montagszug fahren sogar Vertreter 
der Landesregierung wie Innen-
minister Herbert Reul (CDU) als 
Ehrengäste mit. Diese Nähe zu den 
Mächtigen reicht 200 Jahre in die 
Geschichte zurück. Schon der erste 
Rosenmontagszug am 10. Februar 
1823 war ein Versuch, das bis da-
hin anarchische Fest an die Kette 
zu legen.

Seit dem Mittelalter hatte der 
«Fastelovend» eine «verkehrte 
Welt» geschaffen, in der die Armen 
und Machtlosen für wenige Tage 
«Narrenfreiheit» genossen und die 
hohen Herren verspotten konnten. 
Auf brave durchreisende Bürgers-
leut wirkte die gelebte Disziplinlo-
sigkeit geradezu traumatisierend. 
Der Münchner Hofrat Albert Klebe 
notierte 1800: «Alle Wirtshäuser 
ertönten von Musik und Gläser-
klang und dem Brüllen und Jauch-
zen des besoffenen Pöbels.»

So konnte es nicht weiterge-
hen - vor allem nicht, nachdem 
das schon damals als liberal und 
locker, aber auch chaotisch gel-
tende Köln 1815 an das autoritäre 
und ordnungsversessene Preußen 
gefallen war. Im Winter 1822/23 
setzten sich deshalb einige grund-
solide Vertreter der Kölner Ober-
schicht in einem Weinhaus zu-
sammen und berieten, wie sie das 
Treiben domestizieren könnten. 
Ihr Vorbild war der kultivierte ve-
nezianische Karneval. Deshalb im-
portierten sie als Erstes seinen Na-
men und tauften die Fastnacht in 
Karneval um. Als Zweites erfanden 
sie einen romantischen Masken-
zug.

Vermutlich wurden sie dabei 
von Triumphzügen der Fürsten 
und Feldherren inspiriert, vor al-
lem aber von der Fronleichnams-
prozession der katholischen Kir-
che. Zur Organisation des Zuges 
bildeten die Initiatoren im Januar 
1823 ein «festordnendes Comité 
für die Carnevalslustbarkeiten», 
das bis heute besteht. Obwohl bis 
zum Rosenmontag nur noch zwei 
Wochen Zeit war, gelang ihnen 
schon mit dem ersten Zug ein gro-

ßer Erfolg, auch in kommerzieller 
Hinsicht.

Der Karneval wurde zum gro-
ßen Geschäft samt Merchandising 
mit Kappen, speziellem Briefpa-
pier und «Narrentabak». Andere 
Städte beeilten sich, das Kölner 
Modell zu kopieren. Die Polizeibe-
hörden sorgten indes dafür, dass 
die Figur des zunächst geplanten 
«König Karneval» durch «Held 
Karneval» ersetzt wurde. In Preu-
ßen gab es schließlich nur einen 
König, und der saß in Berlin.

Somit hatte die Oberschicht 
den Karneval gekapert. «Niedere 
Volksschichten» wurden von den 
Sitzungen ausgeschlossen. Doch 
dagegen regte sich Widerstand: 
Der überzeugte Demokrat Franz 
Raveaux tat sich mit Gleichgesinn-
ten zusammen und organisierte 
einen zeitkritischen Alternativkar-
neval, bei dem jeder willkommen 
war. Statt «unschuldiger Zeitver-
spottungen» wollte Raveaux die 
«Verkehrtheiten der Zeit, insbe-
sondere aus dem Gebiet der vater-
ländischen Politik» aufgreifen.

Am Rosenmontag des Jahres 
1845 erlebte Köln eine Sensation, 
die es weder davor noch danach 
je gegeben hat: Zwei konkurrieren-
de Karnevalszüge buhlten um die 
Gunst der Zuschauer. Den einen 

hatte die obrigkeitshörige Große 
Karnevalsgesellschaft ausgerüstet, 
den anderen Raveaux. Ein Plakat 
für diesen alternativen Rosenmon-
tagszug machte sich über «Zensur-
wurst» und «Berliner Kotzwürste» 
lustig.

1848 gab der Kölner Karneval 
sogar den Startschuss für die große 
Märzrevolution, die Deutschland 
in jenem Jahr demokratisierte: Im 
Stadtzentrum stieg ein Gasballon 
in Gestalt von Hanswurst in den 
Himmel - weithin sichtbar leuch-
tend in den republikanischen Far-
ben Schwarz-Rot-Gold. Schwarz 
stand für Pulver, rot für Blut und 
gold für die Flamme der Freiheit. 
Keine zwei Wochen später stand 
Raveaux in Berlin vor König Fried-
rich Wilhelm IV. und verlangte Re-
formen. Als erster demokratischer 
Abgeordneter Kölns zog er in die 
Frankfurter Nationalversammlung 
ein, wo er schnell durch sein Rede-
talent auffiel. Kein Wunder - hier 
stand ein erfahrener Büttenredner.

In den nächsten Monaten erar-
beitete das Parlament in der Pauls-
kirche zwar eine schöne Verfas-
sung, versäumte es aber, sich die 
Macht auch wirklich zu sichern, 
vor allem die Kontrolle über das 
Militär. So konnten die deutschen 
Fürsten bei nächster Gelegenheit 

zurückschlagen und das Parla-
ment auflösen. «Gegen Demokra-
ten helfen nur Soldaten» war die 
Losung des Königs.

Raveaux musste fliehen - er tat 
es als einer der letzten. Über die 
Schweiz und Frankreich schleppte 
er sich 1851 nach Brüssel. In Köln 
wegen Rebellion und Hochverrats 
zum Tode verurteilt, starb er mit 
nur 41 Jahren im belgischen Exil. 
In Paris stimmte Heinrich Heine 

den Abgesang auf die gescheiter-
te Revolution an: «Gelegt hat sich 
der starke Wind! Und wieder stil-
le wird's daheime/Germania, das 
große Kind,/Erfreut sich wieder 
seiner Weihnachtsbäume.»

Die Narren fanden schnell zur 
alten Artigkeit zurück. Die Zeit, als 
Franz Raveaux den Kölner Karne-
val aufmischte und die Mächtigen 
bis zur Weißglut reizte, ist seitdem 
nur noch eine ferne Erinnerung.

Köln: Besucher des Kölner Karnevalsmuseums besichtigen einen originalge-
treuen Nachbau des sogenannten «Heldenwagens» aus dem ersten Kölner Ro-
senmontagszug von 1823. Auf dem Wagen fuhr der damalige «Held Karneval» 
mit, ein Vorläufer des heutigen Karnevalsprinzen.
 Foto: Costa Belibasakis/Festkomitee Kölner Karneval
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Potenzial von Gian Carlo Menottis Opern
International Opera Awards 

werden jährlich seit 2012 verlie-
hen. Im Laufe von 11 Jahren sind 
sie ein Zeichen der höchsten An-
erkennung der Musiker aus ver-
schiedenen Ländern.  2022 wurde 
Stefan Herheim zum besten Regis-
seur ernannt.

Der norwegische Cellist wuchs 
in einer musikalischen Familie 
auf. Sein Vater war Bratschist an 
der Oper Oslo.  Stefan Herheim ar-
beitete in Linz, Salzburg und Graz. 
Dann kam er nach Wien als Thea-
terintendant. Nach seinen Worten 

ist die Oper imstande, die Sinne zu 
schärfen und die Menschen bes-
ser zu machen. Früher hatte Her-
heim "Madam Butterfly" und "Das 
schlaue Füchslein" inszeniert. Am 
15. Dezember 2022 wurden alle Zu-
schauer groß und klein zu einer 
Premiere der märchenhaften Fa-
milienoper von Menotti "Amahl 
und die nächtlichen Besucher" 
eingeladen. 

Der italienische Komponist 
Gian Carlo Menotti (1911-2007) war 
17 Jahre alt, als er nach den USA 
kam. 1928 entstand seine Oper 

"Amelia al Ballo." Der Musiker 
wurde berühmt, er komponierte 
eine Oper nach der anderen und 
schrieb Libretti zu seinen Musik-
stücken selbst.

Menotti gründete die "Festivals 
der zwei Welten" als Treffpunkt für 
Musiker aus aller Welt. Er war 90 
Jahre alt, als er selbstständig Regie 
am Festival führte. Der Komponist 
starb 2007, im Alter von 95 Jahren 
und seine Opern sind heute noch 
so beliebt wie früher.

2017 präsentierte das Opern-
studio der Bayerischen Staatsoper 

eine der besten Menottis Opern 
"Der Konsul" und  2019 inszenierte 
die Frankfurt Oper seine Tragödie 
in zwei Akten "The Medium." 2020 
konnte das Publikum in Lübeck 
die einaktige Menottis Oper buf-
fa "Das Telefon"  genießen. Diese 
Oper, die in New York 1947 urauf-
geführt wurde, dauert 20 Minuten. 
Sie wurde in Toronto von Cana-
dian Opera Company im Rahmen 
der "Free Concert Series" am Ri-
chard Bradshaw Amphitheater 
von Jacqueline Woddley (Soprano) 
und Adrian Kramer (Bariton) tem-

peramentvoll präsentiert.

Galina Vakhromova

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
Wir bieten eine breite Auswahl an  
Spezialitäten für jeden Geschmack 
und jede Jahreszeit an.
Nürnberger Bratwurst • Gulasch • Schnitzel • Leberkäse • Rouladen • Bretzeln  
Hausgemachte Torten & Kuchen • Käse aus der ganzen Welt • Hausgemachte Salate  
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

Neville-Warren Cloutier,  
B.Sc., LL.B., LL.M., E.M.B.A.

Deutschsprachiger  
RECHTSANWALT - AVOCAT - ATTORNEY

Expertise in 

Gesellschaftsrecht, Erbschaftsrecht, Handelsrecht,  
Immobilienrecht, Warenzeichenrecht,  

Verwaltungsrecht und internationalem Recht

Mit engen Verbindungen  
zu Anwaltskanzleien, Unternehmen und Behörden  

in Deutschland.

205-55 Rue Molière, Montreal, Qc, H2R 1N7
Tel.: (514) 279-0730 - E-Mail: nevillew@primus.ca
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Murmeltiere Foto: Martin Bächer / Pixabay

Murmeltier, Bär & Co.: Tierische 
Wetterboten weltweit
Von Sophie Brössler, dpa

In der Hoffnung auf einen baldigen Frühling steht in den USA jährlich 
das Murmeltier im Fokus. Auch in anderen Ländern werden Tieren Vor-
hersage-Fähigkeiten zugesprochen. Meteorologen nehmen's mit Humor.

Berlin (dpa) - Einige Tiere kön-
nen tatsächlich Hinweise darauf 
geben, wie sich das Wetter kurz-
fristig entwickelt. Dann passen sie 
ihr Verhalten an, etwa bei Ände-
rungen der Temperatur oder der 
Luftfeuchtigkeit. Zu exakten lang-
fristigen Prognosen sind allerdings 
weder diese noch andere Tiere in 
der Lage - auch wenn es viele Bau-
ernregeln in Aussicht stellen. Eini-
ge dieser Sprichwörter haben sich 
hartnäckig gehalten und Kults um 
Tiere verursacht. Eine Auswahl:

Das Murmeltier

Wie lange dauert der Winter 
noch? Auf diese Frage gibt in den 
USA jedes Jahr ein Murmeltier die 
Antwort: Im Örtchen Punxsutaw-
ney in Pennsylvania richten sich 
alle Augen am 2. Februar auf Nage-
tier Phil nach seinem Winterschlaf. 
Sieht Phil seinen eigenen Schatten, 
bleibt es noch sechs Wochen lang 
Winter, heißt es, wenn nicht, gebe 
es einen frühen Frühling. In den 
USA und Kanada wird der traditio-
nelle Murmeltiertag vielerorts ge-
feiert. Dass Phils Prognosen meis-
tens falsch sind, ist Nebensache.

Der Laubfrosch

Den Spitznamen «Wetter-
frosch» tragen in Deutschland heu-
te vor allem Meteorologen. Früher 
ließen sich die Menschen aber von 
Laubfröschen das Wetter vorher-
sagen - oder versuchten es zumin-
dest. Wenn es warm ist, klettern 

Frösche auf der Suche nach In-
sekten an Pflanzen hoch. Die Tiere 
wurden deswegen kurzerhand in 
Einmachgläser mit kleinen Leiten 
gesteckt. Kraxelte die Amphibien-
art die Leiter empor, sollte es gutes 
Wetter geben. Allerdings werden 
im Mikroklima im Glas äußere Ein-
flüsse ausgeblendet, erklärt der 
Deutsche Wetterdienst (DWD). Zu-
dem könne ein Frosch nur den Ist-
Zustand des Wetters messen. An 
einem sonnigen Morgen kann ein 
Frosch kein kräftiges Gewitter am 
Nachmittag vorhersehen.

Der Braunbär

Als tierischer Wetterprophet 
wird in Serbien, Rumänien und 
Ungarn der Braunbär gefeiert. Der 
Volksglaube ähnelt der Legende 
um das Murmeltier: Man beobach-
tet im Februar einen Bären, der aus 
seiner Höhle kommt. Kehrt dieser 
zurück in seinen Unterschlupf, 
soll der Winter noch rund 40 Tage 
dauern. Jährlich strömen Schau-
lustige zu den Bärengehegen in die 
Tierparks. «Das Ende des Winters 
ist in Sicht», postete der Zoo Bel-
grad etwa im vergangenen Jahr 
auf seiner Instagram-Seite. Wis-
senschaftlich belegt sei das Ganze 
aber nicht, schreibt der Zoo Buda-
pest. Man könne genauso gut eine 
Münze werfen.

Die Kuh

Im Englischen gibt es ein altes, 
aber immer noch häufig verwen-

detes Sprichwort, wonach sich alle 
Kühe auf den Boden legen, bevor 
es anfängt zu regnen. Laut dem 
Met Office, dem Wetterdienst des 
Vereinigten Königreichs, sollten 
sich die Menschen auf diese Re-
genvorhersage jedoch nicht ver-
lassen. Als Herdentiere neigen 
Kühe dazu, das Verhalten der Art-
genossen nachzuahmen: Wenn 
eine liegt, liegen schnell alle. Und 
im Normalfall liegen Kühe täglich 
über zwölf Stunden - egal, ob es im 
Anschluss regnet oder die Sonne 
scheint.

Die Schwalbe

In China und Japan gibt es 
eine Menge tierischer Wetterpro-
pheten, allen voran die Schwal-
be. «Wenn die Schwalben niedrig 
fliegen, werden wir bald Regen 
kriegen», heißt es dort, aber auch 
in Deutschland über die Vögel. 
Die Bauernregel hat einen wahren 
Kern: Schwalben fressen gerne In-
sekten. Diese fliegen laut DWD bei 
trockenen und warmen Wetter in 
größeren Höhen, bei kühleren, 
feuchten und windigen Bedingun-
gen dagegen eher in Bodennähe. 
Sonnenschein an mehreren Tagen 
hintereinander gebe es vor allem 
bei stabilen Hochdruckwetter-
lagen. Dabei folge oft ein schöner 
Tag nach dem anderen. Lässt der 
Hochdruckeinfluss nach, halten 
sich viele kleinste Organismen und 
damit auch Schwalben laut DWD 
in niedrigerer Flughöhe auf. Diese 
kann also tatsächlich ein Indikator 
für das Wetter sein. Allerdings flö-
gen Schwalben auch aus anderen 
Gründen tief. Etwa früh morgens, 
denn dann gebe es auch bei schö-
nem Wetter kaum Aufwinde.

Der Siebenschläfer

Das Wetter am Siebenschläfer-
tag soll die Wetterlage der sieben 
folgenden Wochen aufzeigen. «Ist 
der Siebenschläfer nass, regnet's 
ohne Unterlass», heißt es in einem 
Sprichwort in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz zum 27. 
Juni. Was viele nicht wissen: Die 
Erzählung hat ursprünglich nichts 
mit dem Nagetier zu tun. Sie be-
zieht sich auf eine Legende, nach 
der sieben christliche Brüder we-
gen ihres Glaubens verfolgt und in 
einer Höhle eingemauert wurden. 
Im Englischen wurde der Tag da-
gegen - unmissverständlich - mit 
«Seven Sleepers' Day» übersetzt.
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«Berlin ist in einer Art Dauerpubertät»
Von Julia Kilian, dpa

Berlin muss wegen Pannen nochmal wählen. Und mancher fragt sich: «Bekommen die eigentlich gar nichts hin?»  
Warum in dieser Stadt selbst Mülleimer als Blumenvasen durchgehen - und trotzdem viele Menschen gerne dort leben.

Berlin (dpa) - Manchmal hat 
man das Gefühl, in Deutschland 
läuft eine Soap, bei der Millionen 
Menschen mitreden. Manchmal 
geht es um ausrangierte Matratzen 
am Straßenrand, manchmal um 
verkorkste Bauprojekte wie den 
BER. Immer ließe sich die Serie in 
einem Satz zusammenfassen: «In 
Berlin hat mal wieder jemand was 
verbockt.» Neuerdings geht es um 
die Frage, wie es passieren konnte, 
dass eine ganze Stadt wegen Pan-
nen eine Wahl wiederholen muss.

Meist dauert es nicht lange, 
bis aus anderen Ecken der Repu-
blik dann Kommentare kommen. 
Bayerns Ministerpräsident Markus 
Söder (CSU) gehört zu denen, die 
gerne einen markigen Satz parat 
haben. Nun weiß man, dass sich 
das Leben doch etwas komplexer 
gestaltet. Und wenn in Berlin so 
vieles schief läuft, warum ziehen 
dann trotzdem so viele Menschen 
dorthin?

«Man kann», sagt Mazda Adli, 
«die Frage eigentlich auch fast zur 
Antwort machen». Gerade das Un-
vollkommene mache Berlin durch-
aus auch attraktiv. Adli ist Chefarzt 
der Berliner Fliedner Klinik, Stress-
forscher an der Charité und leitet 
unter anderem die Forschungs-
gruppe Neurourbanistik, die sich 
mit dem Einfluss von Stadtleben 
auf die Psyche befasst.

Dass aus anderen Regionen 
Deutschlands hämische Kommen-
tare kommen, scheint ihn wenig zu 
überraschen. «Regional-Bashing 
ist ja in Deutschland ganz beson-
ders beliebt», sagt Adli. Das diene 
auch dazu, den eigenen Selbst-
wert zu stabilisieren. Die meisten 
machten das auch mit einem Au-
genzwinkern. Und natürlich sei 
etwa eine Stadt wie Würzburg viel 
leichter zu verwalten als eine Mul-
timillionenstadt.

Berlin sei schon immer eine 
Stadt gewesen, die etwas dys-
funktional getickt habe. «Ich habe 
selber mal in einem Buch geschrie-
ben: "Berlin ist in einer Art Dau-
erpubertät"», sagt Stressforscher 
Adli. «Ständig ändert sich was. 
Ständig muss sich auch neu erfun-
den werden. Und so anstrengend 
das ist, so attraktiv ist es für Men-
schen, die genau danach suchen.» 
Das Unvollkommene könne auch 
entlastend sein. «Man muss eben 
nicht perfekt sein, um hier was zu 
zählen.»

Wenn man in Berlin lebt, kann 
man - sagen wir mal - allerhand 
Interessantes beobachten. Im U-
Bahnhof stellt sich nicht selten die 
Frage, wer da wieder hingekotzt 

hat. Erwachsene Männer tragen 
manchmal lilafarbene Schnee-
anzüge. Moderatorin Bettina Rust 
postete bei Instagram neulich ein 
Bild von einem öffentlichen Müll-
eimer, in dem Pflanzen steckten: 
«In Berlin nennen wir es Vase.»

Berlin ist die Stadt der Ober-
schenkeltattoos, des glasierten 
Endiviensalats und der beleuch-
teten Imbissbuden. Von seinen 
Nachbarn kann man lernen, was 
«Blech rauchen» bedeutet - näm-
lich dann, wenn im Treppenhaus 
jemand Drogen auf einer Alufolie 
geraucht hat. Im Café bekommt 
man Lavendel-Earl-Grey «with 
oatmilk» (Hafermilch). Und am 
Tresen unter der Kaufhausrolltrep-
pe ein kleines Bier für 2,30 Euro.

Berlin ist eine Stadt, in der 
Menschen ihre Kleingärten pfle-
gen und den See lieben. An den 
Stadträndern leben Leute in Ein-
familienhäusern und in der rbb-
«Abendschau» erzählen manche 
engagiert, warum dringend etwas 
gegen eine nervige Umleitung ge-
tan werden müsse. In einem Nach-
barschaftsportal fragt jemand 
nach einem Knäuel Wolle, um et-
was fertig zu stricken. Und mittags 
sieht man auch mal Leute am S-
Bahnsteig, die laut Lady Gaga hö-
ren: «Just dance!»

Vor allem ist Berlin aber eine 
Stadt, in der fast vier Millionen 
Menschen irgendeine Form von 
Alltag verbringen. Arbeiten, es-
sen, schlafen. Sich um Familie 

und Freunde kümmern. Mit dem 
Hund rausgehen. Berlins Regie-
rende Bürgermeisterin Franziska 
Giffey (SPD) zeigt bei Facebook oft 
ein bürgerliches Bild von sich. Gif-
fey im Fußballstadion. Giffey beim 
Bürgergespräch. Giffey beim Mar-
meladekochen.

Mit dem pauschalen Draufhau-
en von außen wird man der Stadt 
nicht gerecht. Und gleichzeitig ha-
ben auch Menschen in Berlin das 
Gefühl, dass Dinge im Argen lie-
gen. In Gesprächen geht es dann 
etwa um marode Infrastruktur 
und ausgefallene Bahnen, um 
die Ausstattung von Schulen und 
steigende Mieten, um umstrittene 
Verkehrsprojekte und die Frage, 
wer sich die Stadt auf Dauer wird 
leisten können.

Dass das pauschale Image 
«Pannenstadt» die Dinge selten 
trifft, heißt nicht, dass sich die 
Menschen in Berlin selbst keine 
Gedanken machen. Schauspieler 
Ulrich Matthes findet dafür ein 
schönes Bild. «Das ist ja wie mit 
der Familie», sagt Matthes. Man 
selber könne an den Eltern rum-
meckern. «Aber wenn die Klassen-
kameraden das tun, wirft man sich 
sofort vor die Eltern und sagt den 
anderen: "Du spinnst wohl."»

«Genauso werfe ich mich vor 
das Berlin-Bashing von außen, bin 
aber selber doch zunehmend ein 
kritischer Berliner», sagt Matthes, 
der am Deutschen Theater arbeitet 
und Präsident der Deutschen Film-
akademie war. «Ich als gebürtiger 
Berliner habe mich dabei ertappt, 
dass ich im Vorfeld dieser Wahlen 
zum ersten Mal in meinem Leben 
dachte: "Diesmal weißt du wirk-
lich nicht, wen du wählen sollst."»

Wenn man tiefer eintauchen 
möchte in die Frage, warum in 
Berlin manches schief läuft, kann 
man sich zum Beispiel mit der Ge-
schichte der Stadt befassen und 
mit ihrer eigenwilligen Struktur. 
Neben dem Roten Rathaus gibt 
es die Bezirke, jeder so groß wie 
eine Stadt und jeder mit eigener 
Bürgermeisterin oder eigenem 
Bürgermeister. Über Reformen 
dieser Struktur wird seit Langem 
diskutiert. Manche glauben, dass 
es auch beim politischen Personal 
mitunter hapert. Eine These: Die 
Stadt Berlin steht in Konkurrenz 
mit der Bundespolitik in Berlin.

Wenn es um die Frage geht, wie 
gut die Politikerinnen und Politi-

ker auf Berliner Landesebene sind, 
zitiert Matthes einen Spruch seiner 
Oma: «Da schweigt des Sängers 
Höflichkeit.» Er sieht die Men-
schen auch selbst in der Pflicht: 
«Ich habe das Gefühl, jeder Ber-
liner, jede Berlinerin müsste sich 
- das denke ich schon seit Jahren 
- einfach verantwortlicher fühlen 
für das Gelingen dieser Stadt.» Das 
gelte für Verkehr, Sauberkeit und 
Umgangston in der Stadt.

«Was mich zum Beispiel, um 
kurz anekdotisch zu werden, wirk-
lich geradezu verstört hat: Nach-
dem die Stadtreinigung bei mir die 
blauen Papiertonnen abgeholt hat-
te, war ein riesiger Pappendeckel 
vor meiner Haustür aus der Müll-
tonne gefallen», erzählt Matthes 
am Telefon. «Und diesen Pappen-
deckel habe ich aufgehoben, um 
ihn dann in die geleerten blauen 
Tonnen zu schmeißen.» Er habe 
einfach gedacht: «Na ja, warum 
soll ich denn das nicht machen?»

«Und in dem Moment gingen 
zwei ungefähr 40-jährige Frauen 
vorbei, lachten sich darüber halb 
tot. Und die eine sagte zur anderen: 
«Ah, jetzt gibt's wohl auch in Ber-
lin schon die Kehrwoche», erzählt 
Matthes. Für ihn sei das aber eine 
Selbstverständlichkeit gewesen. 
«Irgendjemand wird sich danach 
bücken müssen. Also was kostet es 
mich, das selber zu machen?»

Gelassenheit kann in Gleich-
gültigkeit kippen. Und dann kann 
es passieren, dass Systeme sich 
gegenseitig verstärken. Nehmen 
wir ein harmloses Beispiel - die 
Schlafanzughose. Man kann damit 
in Berlin wunderbar zum Wochen-

markt gehen, es wird keiner gu-
cken. «Genau», sagt Adli. «Aber es 
ist eben auch etwas Ambivalentes 
daran.» Denn wenn man grund-
sätzlich auch in Schlafanzughose 
rausgehen kann, dann tun Men-
schen es eben auch.

Seiner Meinung nach schafft es 
Berlin gut, Unterschiedlichkeiten 
auszuhalten, das «Nebeneinander 
von sehr bürgerlicher Seite bis hin 
zur autonomen Szene». «Die Stadt 
zerfällt nicht zwischen ihren vielen 
Communitys, Szenen und sozialen 
Gruppen. Sondern sie ist trotz aller 
Unterschiede ein Ganzes.» Das sei 
schon eine Leistung, die andere 
Städte nicht so leicht nachmachen 
könnten. «Das kann man vielleicht 
noch von New York sagen.»

Wenn man Adli fragt, was ihn 
an Berlin nervt, dann fällt ihm 
ein konkretes Beispiel ein. «Mich 
nervt, dass der Gendarmenmarkt 
jetzt für zwei Jahre umgebuddelt 
wird», sagt er. «Das nervt mich, 
weil ich denke: "Mensch, der an-
geblich schönste Platz Europas, 
der so viele Touristen anzieht und 
von dem wir alle auch leben, der 
ist - wie neulich jemand schrieb - 
zum größten Sandkasten der Stadt 
geworden." Und kein Mensch 
weiß, warum das so lange dauern 
muss.»

Auch scheinbar unkoordinier-
te Absperrungen könnten stören. 
«Das ist natürlich auch ein schlim-
mes 0815-Lamento, über eine Stra-
ßensperrung zu jammern», sagt 
Adli. Dass einen auch mal etwas 
stört, gehört seiner Meinung nach 
dazu, wenn man in einer Stadt 
lebt. «Eine Stadt, die nicht nervt, 
eine Stadt, die uns nicht auch mal 
unter Stress setzt, ist eben auch 
keine Stadt.»

Adli nennt in der Debatte übri-
gens einen wichtigen Punkt: «Die 
Leute stimmen am Ende mit ihrem 
Verhalten über Berlin ab. Nämlich 
damit, dass mehr Leute nach Ber-
lin ziehen als von Berlin weg.» Die 
Stadt wachse. Manche meckern 
und mosern seit Jahren über Ber-
lin, wohnen aber immer noch hier. 
«Und das zeigt vor allem eins: Dass 
es hier - anders als aus Bayern be-
hauptet - eben ganz gut ist wie es 
ist.»

Fragt man Ulrich Matthes, was 
Berlin für ihn ist, dann antwortet 
er, Berlin sei seine Heimat. «Ich bin 
ja sogar gerührt, wenn ich zufällig 
aus den 50er Jahren das Lied höre 
"Der Insulaner verliert die Ruhe 
nicht". Kennen Sie das?», fragt 
Matthes und beginnt zu singen. 
«Das ist ein Westberliner Lied, ein 
klassisches Lied aus dem Kalten 
Krieg. Wenn ich dieses Lied höre, 
dann denke ich: Ja, das ist eine 
typische Berliner Eigenschaft. Der 
Berliner verliert die Ruhe nicht.»

Berlin: Menschen fotografieren den Sonnenuntergang über der Spree von der Oberbaumbrücke aus. Berlin muss wegen 
Pannen nochmal wählen. Und mancher fragt sich: «Bekommen die eigentlich gar nichts hin?» Warum trotzdem viele 
Menschen gerne in Berlin leben. Foto: Christophe Gateau/dpa

Berlin: Ein als Berliner Bär verkleideter Darsteller wartet auf dem Pariser 
Platz vor dem Brandenburger Tor auf Touristen, die sich mit ihm fotografieren 
lassen wollen. Foto: picture alliance / dpa

Berlin: Ein aufblasbarer Schwimmreifen hängt mit Luftballons an einem Par-
tyboot, das auf der Spree fährt. Foto: Annette Riedl/dpa
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Oberau: Magdalena Neuner, ehe-
malige Biathletin und Tunnelpatin, 
nimmt an der Eröffnung des Tunnels 
Oberau teil. Foto: Sven Hoppe/dp

Biathlon-Boom auf dem Höhepunkt:  
Magdalena Neuners besondere Heim-WM
Sandra Degenhardt und Thomas Wolfer, dpa

Die bislang letzte Biathlon-WM in Deutschland steht ganz im Zeichen von Magdalena Neuner. 
Sie soll Gold holen - und schafft es. Aber ein schlimmer Umstand lässt das Heimspiel nicht wie 
erhofft enden.

Oberhof (dpa) - Jedes Biathlon-
Rennen schaut Magdalena Neu-
ner schon lange nicht mehr. Doch 
die Erinnerungen an den Hype, 
den sie mit dem Höhepunkt der 
gigantischen Heim-Weltmeister-
schaft 2012 vor mehr als 215 000 
Zuschauern in Ruhpolding einst 
auslöste, hat sie immer noch ganz 
genau im Gedächtnis. «Ich hatte 
mich mental auf eine normale WM 
eingestellt, klar Heim-WM und der 
große Fokus auf mir - aber damit 
konnte ich gut umgehen», sag-
te die Rekord-Weltmeisterin der 
Deutschen Presse-Agentur.

Auch Deutschlands größte 

Medaillenhoffnung Denise Herr-
mann-Wick hofft elf Jahre später 
beim am Mittwoch beginnenden 
WM-Heimspiel in Oberhof auf ei-
nen positiven Effekt des eigenen 
Publikums. «Man kann Druck im-
mer mit zwei Gesichtern sehen, 
positiv und negativ. Wenn man 
mit sich selber im Reinen ist, kann 
man Druck in was Positives um-
münzen», sagte die 34-Jährige. 
Eine «coole Atmosphäre» in Thü-
ringen könne viel bewirken, «so 
dass Athleten auch über sich hin-
aus wachsen. Und das sollten auch 
alle so angehen».

So extrem wie vor elf Jahren in 
Bayern bei Neuner werden die Er-
wartungen aber nicht sein. Neuner 
war omnipräsent, alles schaute 
nur auf «Gold-Lena». Zumal klar 
war, dass die damals 25-Jährige 
nach jener Saison ihre Karriere 
beendet. Den Druck empfand die 
Ausnahmekönnerin nicht als Be-
lastung. «Es kommt drauf an, wie 
man an die Sache rangeht. Man 
kann sich auf solche Situationen 
gut vorbereiten und ich glaube, 
dass man aus einer Situation wie 
einer Heim-WM ganz viel positi-
ve Energie schöpfen kann», sagte 
Neuner.

Es sei großartig gewesen, zu 
wissen, dass die meisten Fans das 
deutsche Team unterstützen. «Ich 
fand es extrem motivierend in 
Ruhpolding. Die tolle Stimmung, 
wenn man die aufnehmen und 
daraus das Positive ziehen kann, 
dann kann das sehr beflügeln», 
sagte Neuner, die nur noch für die 
Öffentlichkeit so heißt. Eigentlich 
lautet ihr Name seit ihrer Hochzeit 
2014 längst Magdalena Holzer.  

Die zweimalige Olympiasie-

gerin arbeitete schon damals als 
eine der Ersten mit einem Mental-
trainer zusammen. Und es begann 
zunächst wie erhofft. Zum Auftakt 
gab es Bronze in der Mixed-Staf-
fel, dann folgte ihr Triumph vor 
Zehntausenden euphorisierten 
Fans mit Gold im Sprint, danach 
holte sie Silber in der Verfolgung. 
Dieses Rennen sahen zusätzlich 
7,01 Millionen Menschen im deut-
schen Fernsehen - bis heute ist das 
ein Rekord außerhalb Olympischer 
Spiele. 4,57 Millionen TV-Zuschau-
er im Durchschnitt erreichten ARD 
und ZDF damals pro Rennen. Zah-
len, die nun schwer zu wiederho-
len sein dürften.

Doch für Neuner lief es in der 
zweiten WM-Woche nicht mehr 
rund, 23. im Einzel, beim Staffel-
Gold war sie mit einer Strafrunde 
und sechs Nachladern alles an-
dere als in Topform und im ab-
schließenden Massenstart schoss 
sie als Zehnte sechsmal daneben. 
Der Grund? Auf ein Szenario war 
die Strahlefrau des deutschen 
Wintersports nicht gefasst - Mord-
drohungen gegen sie. «Ab diesem 
Zeitpunkt war es für mich sehr, 
sehr schwer», erinnerte sich Neu-
ner, die damals dachte, dass die 
für sie abgestellten Zivilpolizisten 
generell fürs deutsche Team da ge-
wesen seien. 

«Dann war von außen etwas 
da, das ich gar nicht auf dem 
Schirm hatte - das hat mich viel 
Kraft gekostet. Ich konnte mit Ab-
stand nicht mehr so frei und ent-
spannt ins Stadion gehen wie vor-
her. Und wenn man sich dann die 
Bilder anschaut, kann man das 
auch relativ deutlich sehen, wann 
der Zeitpunkt war, wo bei mir die 

Kraft zu Ende war», sagte Neuner 
rückblickend. Sie habe nicht mehr 
gut geschlafen, ständig «komische 
Gedanken» gehabt, daran änder-
ten auch die extra für die engagier-
ten Personenschützer nichts. 

Wenn sich da jemand einen 
Scherz erlaubt habe, dann war es 
«echt ein schlechter. Und ich bin 
froh, dass nichts passiert ist. Wahr-
scheinlich hatte die Person schon 
den Plan, mich aus dem Konzept 
zu bringen. Das hat er vielleicht 
ein Stück weit geschafft, aber nicht 
ganz», erzählte die mittlerweile 
dreimalige Mutter. Die Ermittlun-
gen liefen ins Leere.

Es gehöre leider mittlerweile 
zum Profi-Sportlersein auch dazu, 
dass bei einem gewissen Bekannt-
heitsgrad Dinge wie diese passie-
ren könnten. Neuner war damals 
das Gesicht ihrer Sportart, der 
Biathlon-Boom auf seinem Höhe-
punkt. «Ich bin da eher etwas sen-
sibel. Von daher bin ich froh, dass 
es solche Dinge wie Social Media 
bei uns damals noch nicht so gab», 
sagte Neuner mit Blick auf Hass-
kommentare in den sozialen Me-
dien.

In Oberhof sind vor dem WM-
Start mit der Mixed-Staffel am 
Mittwoch (14.45 Uhr/ZDF und Eu-
rosport) die Augen nun vor allem 
auf Herrmann-Wick gerichtet. 27 
000 Zuschauer können an den 
neun Wettkampftagen mit insge-
samt zwölf Titel-Entscheidungen 
jeweils maximal dabei sein, noch 
höhere Zahlen gab es 2012 in Ruh-
polding. Das zu erreichen, wird 
schwer - genau wie die damalige 
Medaillen-Ausbeute von fünfmal 
Edelmetall (2x Gold, 1x Silber, 1x 
Bronze).

Manchester City drohen wegen Finanz- 
Verstößen heftige Strafen

Ex-Fußballstar Bale 16. bei Golf-Turnier in 
Pebble Beach

Wieder einmal werden Spitzenclub Manchester City finanzielle Verstöße vorgeworfen. Dieses 
Mal von der heimischen Liga. Es drohen heftige Strafen. Der Club selbst gibt sich überrascht.

Manchester (dpa) - Dem engli-
schen Fußball-Meister Manchester 
City droht erneut großer Ärger we-
gen seines Umgangs mit Finanz-
regeln. Dem Club von Trainer Pep 
Guardiola und Stürmer Erling Haa-
land werden jahrelange Verstöße 
gegen die Finanzregeln der Premier 
League vorgeworfen, wie die engli-
sche Fußball-Spitzenliga am Mon-
tag mitteilte. Im schlimmsten Fall 
droht dem von Scheichs aus Abu 
Dhabi alimentierten Club der Aus-
schluss aus der Premier League. 
Auch eine Geldstrafe oder der Ab-
zug von Punkten ist möglich. 

Die Liga hat eine unabhängige 
Kommission damit beauftragt, die 
Vorwürfe zu untersuchen. Es geht 
um mutmaßliche Regelverstöße in 

Pebble Beach (dpa) - Ex-Fuß-
ballstar Gareth Bale hat knapp ei-
nen Monat nach dem Ende seiner 
aktiven Karriere einen respektab-
len Start als Amateur-Golfer hinge-
legt. Der 33-jährige Waliser spielte 
beim Pro-Am-Turnier im kaliforni-
schen Pebble Beach an der Seite 

mehr als 100 Fällen. Angesichts der 
Zahl der Vorwürfe und der Dauer 
der Ermittlungen sprachen Be-
obachter von einem beispiellosen 
Vorgang in der Geschichte der Pre-
mier League. Unklar ist, wann mit 
dem endgültigen Schiedsspruch 
der Kommission zu rechnen ist.

City reagierte am Montag über-
rascht, «insbesondere angesichts 
des umfangreichen Engagements 
und der großen Menge an detail-
liertem Material», welches man 
der Liga zur Verfügung gestellt 
habe. Die Premier League hatte 
den Cityzens, aktueller Arbeitgeber 
des deutschen Nationalspielers Il-
kay Gündogan, auch vorgeworfen, 
nicht mit den Ermittlern kooperiert 
zu haben. 

von Profi Joseph Bramlett aus den 
USA und kam auf den 16. Rang von 
156 Paaren.

Den Sieg bei den Promis holte 
Football-Star Aaron Rodgers. Der 
39 Jahre alte Quarterback von den 
Green Bay Packers setzte sich nach 
drei Runden an der Pazifikküste an 

«Der Club begrüßt die Überprü-
fung dieser Angelegenheit durch 
eine unabhängige Kommission, die 
unparteiisch die umfangreichen 
unwiderlegbaren Beweise, die zur 
Unterstützung seiner Position vor-
liegen, prüfen soll», hieß es in der 
Mitteilung von City weiter. Man 
hoffe, dass diese Angelegenheit so 
ein für alle Mal geklärt werde.

Den Angaben der Liga zufolge 
soll Man City während insgesamt 
neun Spielzeiten zwischen 2009 
und 2018 gegen geltende Regeln 
verstoßen haben. Die Liga wirft 
den Club-Verantwortlichen vor, 
unkorrekte Finanzinformationen 
bereitgestellt zu haben, «insbeson-
dere in Bezug auf ihre Einnahmen 
(einschließlich Sponsoring-Ein-

der Seite des Kanadiers Ben Silver-
man durch. Bei dem Show-Turnier 
spielten unter anderem auch US-
Schauspieler Bill Murray und der 
spanische Ex-Basketballstar Pau 
Gasol mit.

Bale hatte Anfang Januar seine 
Fußball-Karriere beendet. Schon 

nahmen), ihre verbundenen Par-
teien und ihre Betriebskosten». In 
dem untersuchten Zeitraum ge-
wann City dreimal die englische 
Meisterschaft.

Es ist nicht das erste Mal, dass 
das Finanzgebaren des Clubs auf 
dem Prüfstand steht. Im Jahr 2020 
wehrte sich Man City vor dem eu-
ropäischen Sportgerichtshof Cas 
erfolgreich gegen eine zweijährige 
Sperre im Europapokal. Die Euro-
päische Fußball-Union UEFA hat-
te die Sperre wegen «ernsthafter 
Verstöße» gegen die Regeln des 
Financial Fair Play verhängt. Die 
UEFA bezog sich damals auf einen 
Zeitraum zwischen 2012 und 2016. 
Man City hatte alle Vorwürfe stets 
abgestritten.

zu seiner Zeit bei Real Madrid, wo 
er etliche Titel gewann, darunter 
mehrfach die Champions League, 
hatte er in seiner Freizeit viel Golf 
gespielt. Mit der Nationalmann-
schaft von Wales war Bale bei der 
WM in Katar im vergangenen Jahr 
in der Vorrunde gescheitert.

Deutschland, Bundesliga, 19. Runde
FC Augsburg : Bayer Leverkusen 1:0
1. FC Köln : RB Leipzig 0:0
Borussia Dortmund : SC Freiburg 5:1
1. FC Union Berlin : 1. FSV Mainz 05 2:1
VfL Bochum : 1899 Hoffenheim 5:2
Eintracht Frankfurt : Hertha BSC 3:0
Bor. Mönchengladbach : FC Schalke 04 0:0
VfB Stuttgart : SV Werder Bremen 0:2
VfL Wolfsburg : FC Bayern München 2:4

1 FC Bayern München 19 56:18 40
2 1. FC Union Berlin 19 33:23 39
3 Borussia Dortmund 19 38:26 37
4 RB Leipzig 19 39:24 36
5 Eintracht Frankfurt 19 40:26 35
6 SC Freiburg 19 30:30 34
7 VfL Wolfsburg 19 38:26 29
8 SV Werder Bremen 19 31:37 27
9 Bor. Mönchengladbach 19 34:29 26
10 Bayer Leverkusen 19 30:31 24
11 1. FC Köln 19 29:31 23
12 1. FSV Mainz 05 19 27:31 23
13 FC Augsburg 19 24:33 21
14 1899 Hoffenheim 19 28:36 19
15 VfL Bochum 19 24:46 19
16 VfB Stuttgart 19 22:34 16
17 Hertha BSC 19 20:35 14
18 FC Schalke 04 19 14:41 11

Deutschland, 2. Bundesliga, 19. Runde
SV Sandhausen : SV Darmstadt 98 0:4
SC Paderborn 07 : Fortuna Düsseldorf 4:1
Jahn Regensburg : Arminia Bielefeld 1:3
Eintracht Braunschweig : 1. FC Heidenheim 1846 2:0
1. FC Kaiserslautern : Holstein Kiel 2:1
SpVgg Greuther Fürth : 1. FC Nürnberg 1:0
Hansa Rostock : Hamburger SV 0:2
FC St. Pauli : Hannover 96 2:0
1. FC Magdeburg : Karlsruher SC 1:1

1 SV Darmstadt 98 19 33:15 42
2 Hamburger SV 19 35:21 40
3 1. FC Heidenheim 1846 19 35:22 36
4 1. FC Kaiserslautern 19 34:25 35
5 SC Paderborn 07 19 40:23 32
6 Fortuna Düsseldorf 19 30:26 29
7 Hannover 96 19 26:23 28
8 Holstein Kiel 19 33:31 28
9 FC St. Pauli 19 26:25 23
10 SpVgg Greuther Fürth 19 24:28 23
11 Eintracht Braunschweig 19 22:30 21
12 Hansa Rostock 19 17:27 21
13 Arminia Bielefeld 19 27:31 20
14 Karlsruher SC 19 27:32 19
15 SV Sandhausen 19 23:34 19
16 1. FC Nürnberg 19 16:27 19
17 Jahn Regensburg 19 21:35 19
18 1. FC Magdeburg 19 23:37 18

Schweiz, Super League, 19. Runde
Grasshopper Club Zürich : FC Basel 1:0
FC St. Gallen : Servette FC 3:0
FC Sion : FC Zürich 0:1
FC Luzern : BSC Young Boys 1:1
FC Winterthur : FC Lugano 1:0

1 BSC Young Boys 19 43:12 42
2 FC St. Gallen 19 37:26 28
3 FC Lugano 19 30:30 27
4 Servette FC 18 21:23 26
5 FC Luzern 19 30:29 25
6 Grasshopper Club Zürich 19 31:33 24
7 FC Basel 19 24:22 22
8 FC Sion 19 26:34 21
9 FC Zürich 19 17:29 19
10 FC Winterthur 18 15:36 19

FUSSBALL Resultate und Tabellen 2022/2023

Österreich, Bundesliga, 16. Runde
Austria Lustenau : SCR Altach 3:0
TSV Hartberg : Rapid Wien 1:2
WSG Tirol : SV Ried 2:0
SK Austria Klagenfurt : RB Salzburg 0:1
Austria Wien : Wolfsberger AC 0:1
LASK : Sturm Graz 1:1

1 RB Salzburg 16 33:9 39
2 Sturm Graz 16 26:11 33
3 LASK 16 30:21 27
4 Rapid Wien 16 25:18 24
5 WSG Tirol 16 27:26 24
6 SK Austria Klagenfurt 16 26:29 21
7 Austria Wien 16 25:25 20
8 Austria Lustenau 16 23:28 18
9 Wolfsberger AC 16 29:34 17
10 SCR Altach 16 20:34 15
11 SV Ried 16 12:24 13
12 TSV Hartberg 16 16:33 11
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Neuers Frust-Wumms erschüttert den FC Bayern:  
Ego-Trip «zur Unzeit»?
Klaus Bergmann und Christian Kunz, dpa

Manuel Neuer meldet sich wortgewaltig aus dem Krankenstand. Er verärgert die Münchner Bosse, die weise reagieren 
müssen. Eine Erfolgsgeschichte gerät in Gefahr. Wichtige Schutzpatrone sind weg.

München (dpa) - Nach dem 
ebenso bemerkenswerten wie 
eigenwilligen Interview-Wumms 
von Manuel Neuer aus dem Kran-
kenstand wird auf die Konse-
quenzen der massiv verärgerten 
Bayern-Bosse gewartet. Kommt es 
sogar zu einem großen Knall? Vor-
standschef Oliver Kahn kündigte 
nach der Lektüre der Kapitäns-
Aussagen via Deutsche Presse-
Agentur jedenfalls «deutliche Ge-
spräche» mit dem Kapitän an. 

Auch Sportvorstand Hasan Sa-
lihamidzic äußerte in der «Bild am 
Sonntag» sein Missfallen darüber, 
dass der in Kürze 37 Jahre alte Neu-
er «seine persönlichen Interessen 
hier über die Interessen des Clubs 
gestellt» habe. Schnellschüsse ver-
mieden die Verantwortlichen vor 
dem wichtigen Bundesligaspiel 
am Sonntag in Wolfsburg. Das bri-
sante Thema verlangt einen wei-
sen Umgang. 

«Wenn es Konsequenzen gibt, 
werden wir zuerst mit Manuel 
selbst darüber sprechen», äußerte 
Salihamidzic zurückhaltend. Wird 
Neuer bestraft? Wird er als Kapitän 
abgesetzt und so hierarchisch zu-
rückgestuft? Die mehr als ein Jahr-
zehnt währende Erfolgsgeschich-
te zwischen dem FC Bayern und 
Neuer wird mit einem unrühmli-
chen Kapitel fortgeschrieben. Das 
letzte muss es freilich nicht sein.

Julian Nagelsmann wertete die 
Aussagen Neuers vor der Bundes-
liga-Partie beim VfL Wolfsburg am 
Sonntag ebenfalls kritisch und 
betonte, dass er dieses Interview 
«nicht gegeben» hätte. Der Frage 
zur Zukunft des Keepers als Kapi-
tän wich der Trainer aus, erklärte 
aber auch, dass seine Tür nie ge-
schlossen sei, «auch wenn ich ei-
nen anderen Weg gewählt hätte.»

Wie finden Neuer und der FC 
Bayern wieder zusammen? Nach 
den wortgewaltigen Neuer-Aussa-

gen und einer umgehenden Maß-
regelung durch Kahn ist das die 
große Zukunftsfrage. Wie die, ob 
Neuer sich nach seinem Beinbruch 
überhaupt wieder in Topform zu-
rückmelden kann. Die früheren 
Bayern-Profis und heutigen TV-Ex-
perten Lothar Matthäus, Dietmar 
Hamann und Stefan Effenberg rüf-
felten Neuer. 

«Er spricht sich von allem frei 
und geht auf alle anderen los. Das 
ist nicht der FC Bayern», sagte Re-
kordnationalspieler Matthäus bei 
Sky. Die Münchner Bosse würden 
sich das «nicht bieten lassen - 
auch wenn es Manuel Neuer ist».

Mit seinen markanten und 
sehr emotionalen Aussagen in der 
«Süddeutschen Zeitung» und dem 
internationalen Sportportal «The 
Athletic» hatte der Torwart den 
Verein, die Bosse und Nagelsmann 
am Wochenende kalt erwischt.

Kahn führte in seiner Replik 
Punkte an, die den selbst erklärten 
«Teamplayer» Neuer in eine Ego-
Ecke stellen. Was dieser im Zu-
sammenhang mit der Freistellung 
von Torwarttrainer Toni Tapalovic 
gesagt habe, werde «weder ihm 
als Kapitän noch den Werten des 
FC Bayern gerecht», sagte Kahn: 
«Zudem kommen seine Aussagen 
zur Unzeit, weil wir vor ganz wich-
tigen Spielen stehen.» In gut einer 
Woche steht die Champions-Lea-
gue-Kraftprobe mit Lionel Messi 
und Paris Saint-Germain an. 

Bei Neuer löste sich ein Frust-
stau. Er sagt, was er fühlt. Die 
vermurkste WM mit der für ihn 
als Kapitän besonders belasten-
den Debatte um die «One Love»-
Binde, die Kritik auch an seinen 
Leistungen in Katar, der schwe-
re Ski-Unfall und schließlich die 
Aussortierung seines langjährigen 
Torwarttrainers waren in Summe 
wohl zu viel.

Dass sein Kumpel Tapalovic 

gehen musste, sei «das Krasseste» 
gewesen, was er in seiner Karrie-
re erlebt habe, klagte Neuer. «Für 
mich war das ein Schlag, als ich 
bereits am Boden lag. Ich hatte das 
Gefühl, mir wird mein Herz raus-
gerissen.» Betrieben wurde die Ab-
lösung offenbar maßgeblich von 
Chefcoach Nagelsmann.

Der direkt betroffene und ver-
störte Neuer wehrt sich. Dabei 
trägt der sonst meist diplomatisch 
und besonnen formulierende Bay-
ern-Anführer teilweise verbal dick 
auf. «Er ist persönlich betroffen, 
das muss man ein Stück weit ver-
stehen», sagte Kahn nachsichtig. 
Zugleich belehrte der ehemalige 
Nationaltorhüter jedoch Neuer mit 
dem Verweis auf sein eigenes Ver-
halten in einer für ihn «ähnlichen 
Situation». 

Als Torwarttrainer Sepp Maier, 
mit dem Kahn «ein freundschaft-
liches und vertrauensvolles Ver-
hältnis» pflegte, 2004 beim Natio-
nalteam von Bundestrainer Jürgen 
Klinsmann abgesetzt wurde, sei er 
auch «enttäuscht» und «wütend 
auf den DFB» gewesen, schilder-
te Kahn: «Aber die gemeinsamen 
Ziele standen für mich im Vorder-
grund. Sie waren mir wichtiger als 
meine persönlichen Gefühle.»

Neuers Fußball-Vita rechtfer-
tigt für ihn den Interview-Wumms, 
den er am Verein vorbei inszenier-
te. Fakt ist aber auch: Sein aktuel-
les Bayern-Dilemma hat er selbst 
heraufbeschworen mit seinem Ski-
Unfall. Die Bayern-Bosse mussten 
unter Zeitdruck in Yann Sommer 
einen kostspieligen Torwart-Er-
satz verpflichten. Die Skitour bei 
dünner Schneedecke rechtfertigte 
Neuer als wichtigen Teil der «Re-
generation für Körper und Psyche» 
nach der niederschmetternden 
Weltmeisterschaft. Gefährlich sei 
sie nicht gewesen, «eigentlich Kin-
dergeburtstag», versicherte Neuer. 

Aus den Weiterungen hat sich 
eine brisante Gemengelage erge-
ben. Und Neuer befindet sich im 
Krankenstand in einer geschwäch-
ten Position. Er spürt wohl auch, 
dass beim FC Bayern frühere 
Schutzpatrone wie Ex-Präsident 
Uli Hoeneß, Kahns Vorgänger Karl-
Heinz Rummenigge und Ex-Trai-
ner Hansi Flick weg sind. Kahn 
und Salihamidzic führen anders 
- auch Nagelsmann ist ein anderer 
Trainer als Flick. 

Das Verhältnis zwischen Neuer 
und Nagelsmann gilt als profes-
sionell, wird aber durch die Causa 
Tapalovic belastet. Nagelsmann 
berichtete am Sonntag, dass er 
Neuer die Trennung von Tapalovic 
«weit vor dem Interview» unter 
anderem unter vier Augen erläu-
tert habe, dies sei «ein gutes Ge-
spräch» gewesen. «Den Weg, den 
ich gewählt habe, es nicht öffent-
lich zu machen, ihm die Gründe 
zu nennen, warum es zu der Tren-
nung kam, war in meinen Augen 
der richtige», betonte der Coach.

Neuers Comeback im Tor - 
wann und wie wird es dazu kom-
men? Die Antwort kennt niemand. 
«Ich muss schauen, wie ich zu-
rückkommen werde. Wenn es so 
weit ist, dann schaue ich in den 
Spiegel und sage mir die Wahr-
heit, so wie immer. Wenn ich nicht 
performe, werde ich den Posten 
räumen. Aber rechnen Sie nicht 
damit!», sagte er kämpferisch den 
Interviewern von «SZ» und «The 
Athletic» . 

Bis zum 30. Juni 2024 läuft sein 
Vertrag in München, ein Jahr we-
niger als beim künftigen Konkur-
renten Sommer. Im Sommer 2024 
findet auch die Heim-EM statt. 
«Der Beste wird spielen. Wenn ich 
spielen will, muss ich der Beste 
sein», lautet Neuers Sicht der Din-
ge. Diese sportliche Passage des 
Interviews offenbarte den Ehrgeiz 
und die Motivation der ewigen 
deutschen Nummer 1. Es klang frei 
nach Uli Hoeneß nach: «Das war's 
noch nicht!» Ein Manuel Neuer 
tritt nicht leise ab. 
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Vom Straßenjungen zum CEO -  
Hoffnung für Hanois vergessene Kinder
Von Chris Humphrey und Carola Frentzen, dpa

Zehntausende Kinder leben allein auf den Straßen Vietnams - wie viele genau, weiß niemand. Bedroht werden sie von 
Pädophilen und Menschenhändlern. Aber es gibt Helfer, die selbst der Obdachlosigkeit entkommen sind. Auf der Suche 
nach den vergessenen Kindern von Hanoi.

Hanoi (dpa) - Mit seiner Smart-
phone-Taschenlampe leuchtet 
Do Duy Vi an einem kühlen Ja-
nuar-Abend in eine mit Abfällen 
übersäte Brückenunterführung in 
Hanoi. In der Dunkelheit tauchen 
schmuddelige Bettdecken, zerfetz-
te Schlafsäcke und alte Matratzen 
auf. Es riecht nach Dreck und Urin. 
Dies ist das traurige Zuhause meh-
rerer vietnamesischer Straßen-
kinder, die hier nachts Zuflucht 
vor den Gefahren der Hauptstadt 
suchen. «Sie sind gerade nicht da, 
aber wahrscheinlich werden sie 
gegen Mitternacht zurück sein», 
sagt Vi. Er kennt sich aus. Der 
36-Jährige lebte als Kind selbst auf 
den Straßen der Großstadt - bis 
eine Begegnung alles änderte.

Heute ist er Co-Geschäftsführer 
jener Organisation, die ihn einst 
aus der Obdachlosigkeit rettete: 
Es ist die von einem Australier ge-
gründete und mittlerweile auch 
in Deutschland registrierte Blue 
Dragon Children’s Foundation. 
Dennoch sucht er weiter Nacht für 
Nacht persönlich all jene Orte Ha-
nois ab, die die meisten Menschen 
tunlichst meiden. In düsteren 
Winkeln, auf verlassenen Baustel-
len und unter Überführungen bie-
tet er Straßenkindern behutsam 
seine Hilfe an.

Denn auf sich allein gestellte 
Minderjährige sind in der Metro-
pole vielen Gefahren ausgesetzt: 
Nach den Erfahrungen von Blue 
Dragon nutzen häufig Pädophile 
die Not hungriger und geldbe-
dürftiger Kinder aus. Seit einigen 
Jahren werden auch viele in Nach-
barländer wie Kambodscha ver-
schleppt, wo sie zu kriminellen 
Handlungen - wie Online-Betrug 
- gezwungen werden.

Besonders häufig trifft Vi nahe 
dem Busbahnhof My Dinh auf Kin-
der, die dringend Hilfe brauchen. 

«Sie kommen mit dem Bus vom 
Land hier an, aus Lao Cai oder Bac 
Giang im Norden, in der Hoffnung, 
in Hanoi etwas Geld zu verdienen.» 
Er selbst verließ einst mit demsel-
ben Ziel seine Heimatprovinz Nam 
Dinh am Delta des Roten Flusses, 
etwa 90 Kilometer südöstlich von 
Hanoi. Vi war 14 Jahre alt, seine El-
tern bitterarm. Damals sah er seine 
einzige Chance darin, sich in der 
Hauptstadt Arbeit zu suchen.

«Hanoi war überwältigend für 
Jungs vom Land wie mich», er-
zählt er. «Ich hatte mein Dorf da-
vor nur selten verlassen und hatte 
noch nie ein Auto gesehen. Des-
halb war es schon eine Heraus-
forderung, auch nur eine Straße in 
Hanoi zu überqueren.» Zu Beginn 
habe er die Freiheit und das Aben-

teuer genossen. «Aber dann wurde 
mir klar, dass das Leben auf der 
Straße nicht sicher ist.» Als Ob-
dachloser sei er verprügelt, ausge-
raubt und gejagt worden. Zudem 
sei ein Leben auf der Straße ohne 
die Unterstützung von Erwachse-
nen oder Freunden sehr einsam 
gewesen. «Es war einfach zu viel. 
Ich hatte keine Zukunft und keine 
Hoffnung.»

Um zu überleben, schlug er sich 
als Schuhputzer durch. Bis zu je-
nem Tag, an dem alles anders wur-
de. Damals traf er auf Michael Bro-
sowski, einen Lehrer aus Sydney 
und späteren Gründer der Blue 
Dragon Children's Foundation. Das 
war im Jahr 2002 - und Vi war nur 
eins von Tausenden vergessenen 
Straßenkindern in der Hauptstadt. 

Der Australier ermutigte den Jun-
gen, an einem kostenlosen Eng-
lischkurs teilzunehmen, den er 
sonntags für benachteiligte Kinder 
gab.

«Mir war sofort klar, dass er 
sein Schicksal ändern wollte», sag-
te Brosowski der Deutschen Pres-
se-Agentur. «Er war ein Anführer 
unter den anderen Kindern und 
arbeitete hart daran, seine Lebens-
situation zu verbessern.» Als 2004 
Blue Dragon entstand und die ers-
te Schutzunterkunft eröffnet wur-
de, zog er sofort ein - und wurde 
zu einem der ersten Schützlinge 
der Stiftung. Er lernte fleißig, und 
als er alt genug war, fand er Arbeit 
in einem Restaurant.

2009 wurde Vi von Blue Dragon 
eine Stelle als Sozialarbeiter ange-

boten. Eine seiner Hauptaufgaben 
bestand darin, die Straßen nach 
mittellosen Kindern zu durchsu-
chen, die - so wie er einst - drin-
gend Hilfe brauchten. Nach zwölf 
Jahren Tätigkeit für die Organisati-
on wurde Vi im vergangenen Jahr 
zum Co-CEO ernannt.

Heute unterstützt Blue Dragon 
in ganz Vietnam rund 20 000 Kin-
der und ihre Familien. Zudem hilft 
die Organisation, Kinder aus den 
Fängen von Menschenhändlern zu 
retten, die sie nach China, Kambo-
dscha oder Myanmar schmuggeln 
wollen.

Wie viele Kinder in dem Land 
am Mekong als Obdachlose leben, 
ist derweil schwer zu beziffern. 
Das Ministerium für Arbeit und so-
ziale Angelegenheiten schätzte die 
Zahl im Jahr 2006 bereits auf 23 
000 in ganz Vietnam, davon 1500 
in Hanoi. Heute dürften es viel 
mehr sein - vor allem durch die 
Corona-Pandemie und ihre wirt-
schaftlichen Folgen, die viele in die 
Armut getrieben haben.

Was ist der beste Weg, um den 
Kindern zu helfen? «Kinder, die auf 
der Straße leben, haben normaler-
weise Angst vor Fremden», sagt 
Vi. «Sie wurden meist misshandelt 
und vernachlässigt.» Vertrauen sei 
deshalb das Wichtigste. «Ich stel-
le nicht viele Fragen, ich versuche 
nur, ihr Freund zu sein, Hilfe anzu-
bieten und zu sehen, was sie brau-
chen.»

Am Ende einer weiteren lan-
gen Nacht trifft Vi auf eine Mut-
ter mit zwei kleinen Kindern. Sie 
sind nach häuslichen Problemen 
mit dem Ehemann und Vater auf 
die Straße geflohen. Er bleibt eine 
Weile bei der Familie, bietet war-
me Kleidung und Gespräche an 
- und beginnt ganz langsam und 
vorsichtig, ihr Vertrauen zu gewin-
nen.

Hanoi: Do Duy Vi, Co-Geschäftsführer der Blue Dragon Children’s Foundation, hält ein Kind während einer abendlichen 
Suche nach obdachlosen Kindern, auf dem Arm. Zehntausende Kinder leben allein auf den Straßen Vietnams - wie 
viele genau, weiß niemand.  Foto: Chris Humphrey/dpa

Wie ein junger Mann mit Down-Syndrom  
zum professionellen Tänzer wurde
Von Janet Binder, dpa

Menschen mit geistiger Beeinträchtigung arbeiten größtenteils in Werkstätten. Jobs auf dem ersten Arbeitsmarkt sind 
eine Seltenheit. Bei der Tanzcompany «tanzbar_bremen» ist das anders. Sie hat drei Tänzer mit Trisomie 21 fest angestellt.

Bremen (dpa/lni) - Oskar Spatz 
steht in einem geräumigen Pro-
benraum und ist konzentriert. Er 
bewegt Beine, Arme oder Kopf, so 
wie es die Choreografie verlangt. 
Sieben Tänzerinnen und Tänzer 
der Company «tanzbar_bremen» 
proben ihre neueste Produktion 
«Undressed». Es ist ein zeitgenös-
sisches Stück darüber, wie sich 
Tänzer nach der bühnenlosen 
Pandemiezeit und der Isolation im 
Rampenlicht fühlen, wie sie das 
Miteinander neu erkunden und 
finden.

Drei der Ensemblemitglieder 
haben Trisomie 21, einer von ihnen 
ist Oskar Spatz. Das Besondere: Er 
und Adrian Wenzel sind als Tänzer 
bei der Company fest angestellt, 
Till Krumwiede absolviert eine 
Ausbildung zum Tänzer. Jobs auf 
dem ersten Arbeitsmarkt sind für 
Menschen mit Lernschwierigkei-
ten eine Seltenheit. Meist arbei-
ten sie in Werkstätten, die unter 
anderem wegen der geringen Ent-
lohnung in die Kritik geraten sind. 
Werkstätten sollen den Übergang 

auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
fördern, doch laut einer Studie für 
das Bundesarbeitsministerium 
schafft den Sprung dorthin nur ein 
Prozent der dort Tätigen.

Im Land Bremen sind nach An-
gaben der Arbeitnehmerkammer 
mehr als 3200 Menschen mit geis-
tigen Beeinträchtigungen in einer 
Werkstatt oder in einem ausgela-
gerten Werkstattjob in einem Be-
trieb untergebracht. Ein Übergang 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
gelang 2019 und 2020 jedoch nur 
je vier Beschäftigten. «Ein wesent-
licher Aspekt der Inklusion von 
Menschen mit Behinderung ist 
die Teilhabe am Erwerbsleben», 
betont die Geschäftsführerin der 
Arbeitnehmerkammer, Elke Hey-
duck.

In einer Werkstatt für behin-
derte Menschen war auch Oskar 
Spatz lange beschäftigt. Der heute 
32-Jährige arbeitete mit Metall und 
Holz, erzählt er. «Das hat Spaß ge-
macht.» Auch habe er tolle Kolle-
gen gehabt. Aber irgendwann sei 
ihm langweilig geworden. Er woll-

te lieber mehr tanzen. «Hier bin 
ich frei», sagt er.

Seit er 16 ist, tanzt er in seiner 
Freizeit. Der Verein «tanzbar_bre-
men» bietet regelmäßige Trainings 
für Menschen mit und ohne Be-
hinderung an. Für Auftritte ist 
die Company auch überregional 
unterwegs, selbst in Spanien und 
Belgien war sie schon. Seit 2015 
stellt der Verein «tanzbar_bremen» 
Menschen mit Behinderungen als 
Tänzer oder Tänzerin an, mit nor-
malem Gehalt. «Wir waren damit 
die ersten in Deutschland», sagt 
Corinna Mindt, Mitbegründerin 
der inklusiven Company, deren 
Ursprünge 20 Jahre zurückreichen.

Vor fünf Jahren bekam Oskar 
Spatz eine Festanstellung als Tän-
zer, nachdem er dort auch seine 
Qualifizierung absolviert hatte. 
Die Professionalisierung der Tanz-
arbeit ist Corinna Mindt wichtig. 
«Menschen mit Behinderung soll-
ten die Möglichkeit bekommen, 
sich länger als nur in ihrer Frei-
zeit mit Tanz zu beschäftigen», 
betont die Tänzerin und ausgebil-

dete Tanzpädagogin. Die Projekte 
bräuchten Zeit, sich entwickeln zu 
können.

Mindt kann sich noch gut er-
innern, wie die Reaktionen aus-
sahen, als sie bei Behörden und 
Ämtern nach Finanzierung für die 
festen Tanzjobs für Menschen mit 
geistigen Einschränkungen fragte. 
«Dort hieß es: Das können sie doch 
in ihrer Freizeit machen. Dass Tanz 
auch Arbeit ist, wurde da noch 
nicht verstanden.» Das sei inzwi-
schen anders, sagt Corinna Mindt.

Tanz sei auch deshalb für 
Menschen mit kognitiven Ein-
schränkungen wichtig, weil sie 
sich dabei nicht über Sprache aus-
drücken müssten. «Es gibt eine 
andere Kommunikationsebene», 
so Mindt. Die Tanzprojekte seien 
keine sozialpädagogische Arbeit, 
stellt Choreograf Tomas Bünger 
klar. Die Ensemblemitglieder mit 
Behinderungen empfindet Bün-
ger als Bereicherung: «Weil sie 
mir ganz viel erzählen von ihrer 
Welt. Ich bin dankbar, dass ich mit 
Künstlern wie Oskar zusammen 

arbeiten darf.»
Oskar Spatz hat für die Zeit 

nach der Premiere von «Undres-
sed» große Pläne: «Ich möchte ein 
Solo machen», sagt er. «Ich allein 
auf der Bühne.» Er würde gerne 
tänzerisch aus seinem Leben er-
zählen. «Ich habe schon ein biss-
chen dran gearbeitet.»

Bremen: Oskar Spatz steht im Pro-
benraum.  Foto: Sina Schuldt/dpa
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Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

Think Twice Before 
Shoveling the Snow

What should we conclude 
when health experts say people 
over 45 should not shovel snow? 
That’s a young age! What could 
be so threatening about clearing 
the snow to people in the prime 
of life? 

A winter storm may inspire 
some to curl up under a blanket. 
But for others, it’s a call to arms. 
Driveways must be cleared. Side-
walks too. And there’s no point in 
doing only half the job.

But caution is the order. Sho-
veling snow can be a dangerous 
activity. Several years ago, the 
Canadian Medical Association 
Journal reported on the link bet-
ween heart attack and snowfall. 
Researchers matched weather 
data against hospital data for the 
65,000 heart attacks in Quebec 
between 1981 and 2014. Among 
men, who tend to do more sho-
veling than women, they found a 
heavy snowfall of 20 cm was asso-
ciated with a 34 per cent relative 
increased risk of death!

In the United States, between 
1990 and 2006, almost 200,000 
individuals made emergency de-
partment visits for snow shovel–
related incidents, averaging about 
11,500 individuals annually. Cardi-
ac arrest was the deadly result of 
shovelling for 1,647 people. Other 
hazardous results included soft 
tissue and lower back injuries. The 
exertion of shoveling was not the 
only concern.  Slips and falls whi-
le shovelling accounted for one of 
five patients. A further 15 percent 
of patients had been hit by a sho-
vel!

Heavy snowfall does make for 
uncommon risks, even among 
northern dwellers. In Finland, in 
2010, quite astonishingly, there 
was an epidemic of accidental 
falls from rooftops by people at-
tempting to clear snow. During a 
three-month period, just one hos-
pital saw 46 victims. 

In Japan’s northern Akita pre-
fecture too, between December 
2009 to March 2012, 352 people 
required emergency department 
visits because of falls from heights 
while clearing snow, and of these 
16 died.

Even after a public service 
campaign about the hazards, bet-
ween December 2015 and March 
2018, another 168 people fell from 
heights while clearing snow. Se-
ven of them died.

Most people don’t stop to con-
sider the risks before setting out 

to clear snow. But an explanation 
might get them thinking. 

Dusting off the deck after a 
light snow is probably not go-
ing to cause a cardiac event. But 
shovelling heavy snow even for a 
short time is akin to a hard work-
out. To do it on a single occasion, 
without gradually working up to 
that heavy level of exertion, is in-
viting trouble.

People with high blood pres-
sure should be especially cauti-
ous, as should those who are over-
weight, smoke or have an inactive 
lifestyle. Why? Because shovelling 
will raise both blood pressure and 
heart rate. These are the conditi-
ons that invite plaque build-up in 
the arteries to rupture, forming a 
blood clot that causes a heart at-
tack. 

What’s the solution?  
Common sense  

and moderation.

Don’t shovel after eating or 
drinking alcohol, just as you 
wouldn’t go for a heavy workout 
at such times. Would you work-
out in a snowsuit? Probably not, 
so be ready to take layers off as 
your body heats up. Unless you’ve 
prepared for a heavy workout, ap-
proach the task in smaller pieces.  
Take breaks and drink water.

Experts also recommend anot-
her lifesaving measure – everyone 
should learn CPR. When heart at-
tack occurs, bystanders can sig-
nificantly improve the chance of 
survival by starting CPR quickly. 

One final recommendation 
might be the most sensible one. 
Make arrangements with someo-
ne under 45 to shovel your snow! 
The youthful age limit relates to 
research showing that 85 percent 
of U.S. adults aged 50-plus already 
have underlying coronary artery 
disease.

Sign-up at  
www.docgiff.com  

to receive our weekly  
e-newsletter.  

 
For comments,  

contact-us@docgiff.com.  
 

Follow us on Instagram  
@docgiff  

and @diana_gifford_jones

«Solar-Bonanza» in den Alpen: 
Energielösung oder Verschande-
lung
Von Christiane Oelrich, dpa

Der Run mit Solaranlagen auf die Schweizer Alpengipfel hat begonnen: 
Sie könnten bald quadratkilometerweise mit Solarpanels bebaut wer-
den. Der Widerstand von Anwohnern formiert sich.

Genf (dpa) - Für Astronaut Buzz 
Aldrin ist es die tollste Landschaft, 
die er je gesehen hat, und der war 
immerhin schon einmal auf dem 
Mond. Zumindest beschrieb er das 
Saflischtal im Schweizer Kanton 
Wallis auf mehr als 2000 Metern 
Höhe 2015 in einem Werbespot 
so. Nun ist die Natur dort in Ge-
fahr, sagen Landschaftsschützer. 
Beim Bergdorf Grengiols ist eine 
gigantische Solaranlage geplant, 
so groß wie 700 Fußballfelder. Und 
nicht nur dort: Dutzende Projek-
te sind am Start, seit das Parla-
ment Subventionen in Milliarden-
höhe in Aussicht gestellt hat. Es 
herrscht Goldgräberstimmung in 
der Schweiz.

In Grengiols machen rund 600 
Mitglieder der Interessengemein-
schaft Saflischtal gegen die Pläne 
mobil, darunter Ulrike Steingrä-
ber-Heinen (42). Sie ist aus Magde-
burg, hat neun Sommer als Hirtin 
und Käserin in der Region gearbei-
tet und ist heute mit einem ein-
heimischen Landwirt verheiratet. 
Solarstrom zur Reduzierung der 
Treibhausgase sei wichtig, sagt 
sie der Deutschen Presse-Agentur. 
«Wir haben selbst eine Photovo-
latikanlage auf dem Dach. Aber es 
kann doch nicht das Ziel sein, Na-
tur zu zerstören, um die Natur zu 
schützen.»

Das neue Energiegesetz er-
leichtert Bewilligungen für alpi-
ne Projekte und verspricht Geld. 
Wer daran will, muss sich aber 
sputen: «Anlagen, die bis zum 31. 
Dezember 2025 mindestens teil-
weise Elektrizität ins Stromnetz 
einspeisen, erhalten vom Bund 
eine Einmalvergütung in der Höhe 
von maximal 60 Prozent der In-
vestitionskosten», so das Gesetz. 
«Sonnenstrom-Bonanza in den 
Bergen» schrieb die «Neue Zürcher 
Zeitung».

Plötzlich gelten die Alpen nicht 
mehr nur als ein Freizeitparadies 
mit Weiden zur Produktion von 
gutem Bergkäse. Sie könnten der 
Schweiz auch aus dem Energie-
dilemma helfen. «Wir haben sehr 
viele Gebiete, die von der Sonnen-
einstrahlung her geeignet wären», 
sagt Jürg Rohrer von der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften. Der Dozent für erneu-
erbaren Energien ist ein Pionier 
alpiner Solaranlagen.

Was die so attraktiv macht: Sie 
liefern auch im Winter gut Strom, 
weil sie meist über der Nebelde-
cke liegen, bei Kälte sehr effizient 
sind und von Reflexionen durch 
den Schnee profitieren. Rohrer hat 
seit 2017 eine Versuchsanlage mit 
verschiedenen Solarmodulen bei 
Davos. «Sie produzieren im Win-
ter drei- bis viermal so viel Strom 
pro Fläche wie Anlagen im Mittel-
land», sagt er. Bislang ist das Po-
tenzial praktisch ungenutzt: Außer 
einer kleinen Solaranlage in Öster-
reich gibt es nach seinen Angaben 
in den Alpen nichts auf freier Flä-
che.

«Wir könnten mit alpinen Anla-
gen 40 Terawattstunden produzie-
ren», sagt Rohrer der dpa. Gemeint 
ist die Jahresproduktion, und 
das entspräche etwa zwei Drittel 
des jährlichen Strombedarfs der 
Schweiz. «Aber man muss beach-

ten, dass die Gebiete halbwegs 
zugänglich sein müssen.» Es gibt 
ja andere erneuerbare Energie-
quellen, Wasserkraft etwa, oder 
Solarkapazität auf Dächern und an 
Autobahnen. Für realistisch hält 
er in den nächsten Jahren alpine 
Solaranlagen mit einem Potenzial 
von etwa fünf Terawattstunden 
pro Jahr. Dafür wäre insgesamt 30 
Quadratkilometer Fläche nötig, so 
viel wie 4200 Fußballfelder. Das sei 
verglichen mit 4635 Quadratkilo-
metern vegetationslosen Flächen 
wenig, sagt er.

Für viele Anwohner von Grengi-
ols und Umgebung ist das von der 
Gemeinde und der lokalen Elektri-
zitätsgesellschaft geplante Projekt 
aber eine Horrorvorstellung. Sie 
werben mit einer Fotomontage 
für Widerstand: auf ein Foto der 
unberührten Natur haben sie zur 
Illustration künstlich tausende So-
larpanels gesetzt. Ob es je so aus-
sehen würde, ist natürlich unklar. 
«Solaranlagen sehen aus der Ferne 
wie Felsformationen aus, wenn 
man geschickt baut», sagt Rohrer.

«Wir weiden unsere Tiere dort 
im Sommer», sagt Steingräber-
Heinen. «Die Alpweiden sind oh-
nehin mager, aber durch den Bau 
mit Betonstützen, Bodenveranke-
rungen und so weiter würde die 
Grasnarbe so beschädigt, dass eine 
Beweidung nicht mehr möglich 
wäre.» Das Gebiet liegt im Land-
schaftspark Binntal, 2011 gegrün-
det, um die Schönheit der Region 
zu erhalten. Sabrina Gurten, eine 
Biologin aus Grengiols, die eben-
falls gegen das Projekt kämpft, 
spricht von faunistischen und flo-
ristischen Schätzen» in dem Ge-

biet. Je nach genauem Standort 
der Anlage bestehe Gefahr, dass 
Arten lokal aussterben.

Die Alpenschutzorganisation 
Mountain Wilderness Schweiz 
macht gegen ein anderes Projekt 
in Wallis, in Gondo, mobil. Bevor 
die unberührte und unerschlosse-
ne Natur zugebaut wird, solle man 
erstmal das Potenzial mit Anlagen 
auf Gebäuden und Infrastruktu-
ren ausbauen, heißt es dort. Dass 
wegen der Fristen für die Subven-
tionen nun überall auf die Schnelle 
Solarparks geplant werden, macht 
auch Rohrer Sorge. «Man hat es 
versäumt, Qualitätskriterien ein-
zubinden», sagt er. «Das Wahnsin-
nige ist, dass es für die Subventio-
nen völlig egal ist, ob es ein guter 
oder schlechter Standort ist.»

Die bislang größte alpine Solar-
anlage hat der Stromkonzern Axpo 
gebaut. Seit August produzieren 
Solarmodule auf der Muttsee-
Staumauer im Kanton Glarus auf 
rund 2500 Metern Höhe Strom. Der 
Konzern hat jede Menge Projekte 
in der Pipeline, etwa Nalpsolar in 
Graubünden. Um von den Sub-
ventionen zu profitieren, soll es 
ab Herbst 2025 Strom liefern, wie 
Axpo-Sprecherin Jeanette Schranz 
sagt: «Bei unserem Projekt Nalpso-
lar sollen rund 30 000 Solarmodu-
le auf Weideland installiert wer-
den, auf einer freien Fläche etwa 
so groß wie zwölf Fußballfelder.» 
Axpo hat in der Schweiz Pläne für 
Solaranlagen mit mehr als 1,2 Giga-
watt Leistung, die Hälfte davon in 
alpinen Regionen. Auch der Ener-
giekonzern Alpiq hat drei größere 
Projekte am Start.

ILLUSTRATION - Blick auf die Alpe Furggen im Saflischtal im Oktober 2022 
(oben). Die Illustration (unten) zeigt, wie das Gebiet nach der Entwicklung des 
Projekts "Grengiols Solar" nach Einschätzung der Interessengemeinschaft Saf-
lischtal aussehen wird. Die Interessengemeinschaft Saflischtal macht gegen 
den Bau der gigantischen Solaranlage mobil. Foto: IG Saflischtal/dpa
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E-Mail: pastor@firstelc.ca

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
 
26.02. 10:00 Deutscher Gd.

Für englischsprachige  
Gottesdienste  

informieren Sie sich bitte  
auf den jeweiligen  

Internetseiten.
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US-Schauspielerin Viola Davis  
erreicht «EGOT»-Status
Die 57-Jährige setzte sich in der Kategorie bestes gesprochenes Album 
gegen Lin-Manuel Miranda, Jamie Foxx, Questlove und Mel Brooks 
durch.

Los Angeles (dpa) - Holly-
woodstar Viola Davis ist für das 
Audiobuch ihrer Autobiografie 
«Finding Me» mit einem Gram-
my geehrt worden und hat damit 
den sogenannten «EGOT»-Status 
erlangt. Das berichteten mehre-
re US-Medien übereinstimmend 
am Sonntagabend (Ortszeit). Als 
«EGOT»-Preisträger bezeichnet 
man Künstlerinnen und Künstler, 
die alle vier großen Trophäen der 
US-Unterhaltungsbranche gewon-
nen haben: Emmy, Grammy, Oscar 
und Tony.

Die 57-Jährige setzte sich in der 
Kategorie bestes gesprochenes Al-
bum gegen Lin-Manuel Miranda, 
Jamie Foxx, Questlove und Mel 
Brooks durch. In ihrer Dankesrede 
bei der Preisverleihung in Los An-
geles sagte sie: «Ich habe dieses 

Buch zu Ehren der sechsjährigen 
Viola geschrieben. Zu Ehren ihres 
Lebens, ihrer Freude, ihres Trau-
mas.»

2001 und 2010 war Davis für 
ihre Rollen in den Broadway-Thea-
terstücken «King Hedley II» und 
«Fences» jeweils mit einem Tony 
ausgezeichnet worden. 2015 folgte 
ein Emmy für ihre Hauptrolle in 
der Krimi-Serie «How to Get Away 
with Murder». 2017 bekam sie 
dann den Oscar als beste Neben-
darstellerin für ihre Rolle in der 
Verfilmung von «Fences».

Zum Kreis der Künstler mit 
allen vier Trophäen zählen etwa 
Audrey Hepburn, Andrew Lloyd 
Webber, John Legend und Jennifer 
Hudson. Letztere wandte sich bei 
Twitter an ihre neu in diese Riege 
aufgenommene Schauspielkolle-

gin: «Glückwünsche an eine leben-
de Legende. Zeit zu feiern!»

Volksmusikstar Marianne wird 70 -  
«haben jetzt unsere goldenen Jahre»
Von Sabine Dobel, dpa

Sie sangen und jodelten sich in die Herzen ihrer Fans: Marianne und Michael Hartl sind seit einem halben Jahrhundert 
als Paar auf der Bühne. Das ist nur ein Jahrestag, den die beiden demnächst zu feiern haben.

Vaterstetten (dpa) - Die Enkelin 
bekommt selbst gemachten Milch-
reis mit in die Schule, abends wird 
gekocht - und im heimischen Gar-
ten sprießt eigener Salat. Bei allem 
Erfolg sind sie bodenständig ge-
blieben, die Familie ist ihnen das 
Wichtigste. Marianne und Michael 
Hartl eroberten als Traumpaar der 
Volksmusik die Charts - und sind 
auch privat ein Erfolgsduo, mit 
skandalfreier Ehe, zwei Söhnen 
und vier Enkeln. 50 Jahre sind die 
beiden in diesem Sommer zusam-
men, 50 Jahre stehen sie gemein-
sam auf der Bühne - und davor 
steht noch ein rundes Datum an: 
Am 7. Februar wird Marianne 70 
Jahre alt.

Die beiden haben allen Grund 
zum Feiern, ein schwieriges Jahr 
liegt hinter ihnen. Nun setzen sie 
neue Schwerpunkte in ihrem Le-
ben. Für das nächstes Jahr plant 
das Duo eine Abschiedstournee. 

«Da soll die Jugend jetzt ran. Es 
gibt so viel Nachwuchs. Wir freuen 
uns jetzt auf unsere Freizeit», sagt 
Marianne Hartl.

Beim Spaziergang mit Famili-
enhund Winnie, einem 17-jährigen 
West Highland White Terrier, war 
sie im vergangenen Jahr gestürzt 
und hatte sich die Schulter gebro-
chen. Dann bekam Michael einen 
Schlaganfall. Beide haben sich gut 
erholt. Marianne stand kürzlich 
wieder auf Skiern, Michael hält 
sich mit täglichem Powerwalking 
fit.

Dennoch: «Was passiert ist, 
das lässt einen schon aufhorchen: 
Aufgepasst, du bist nur zur Miete 
in deiner "Wohnung". Und wie du 
mit deiner Wohnung umgehst, ist 
deine Verantwortung», sagt Mari-
anne Hartl. «Der Blickwinkel hat 
sich geändert. Wir wissen: Das Me-
termaßband wird kürzer.»

Natur, Golfen, die Berge, der 

Garten - Familie. «Wir haben un-
sere Prioritäten jetzt auf unsere 
Familie, auf die Enkelkinder und 
auf unsere Freizeit konzentriert.» 
Zudem engagiert sich das Paar 
mit seinem Verein «Marianne und 
Michael Frohes Herz e.V.» für Be-
dürftige. Die passionierten Golfer 
planen erneut ein Charity-Turnier 
für einen guten Zweck, die Spieler 
kommen dazu in Dirndl und Le-
derhosen.

Den runden Geburtstag wird 
Marianne mit ihrem Michael beim 
Golfen auf Teneriffa verbringen, 
sein Geschenk an sie. Danach wird 
im kleinen Familienkreis gefei-
ert. Wünsche? «Nein! Ich hab al-
les», sagt Marianne Hartl. «Ich bin 
dankbar, ich hab so viele schöne 
Sachen erleben dürfen.»

Dankbarkeit und Kompromiss-
bereitschaft - das sind ihre Rezepte 
auch für eine gelingende Partner-
schaft. «Jeder gibt einen Teil weg, 
gewinnt aber auch einen Teil dazu. 
Das ist ein Veränderungsprozess, 
den wir glücklicherweise gut ge-
schafft haben.»

An das erste Treffen erinnern 
sich beide genau. Am 17.07.1973 um

17.00 Uhr, zwischen Hofbräu-
haus und Platzl. Marianne lädt 
Michael mit Essensmarken aus 
der Kanzlei, in der sie als Steuer-
gehilfin arbeitet, zum Jugoslawen 
ein. Nach drei Stunden hat es ge-
funkt. Zwei Wochen später zieht 
Michael bei Marianne ein - in ihr 
Kinderzimmer. Sie wohnt noch bei 
den Eltern. «Ich habe das ganz ge-
schickt eingefädelt: Marianne hat 
einen kleinen Blumenstrauß ge-
kriegt - und die Schwiegermutter 
einen großen», erzählte er einmal.

Marianne war behütet aufge-
wachsen, sie ging bis zu ihrem 16. 
Lebensjahr bei Klosterschwestern 
zur Schule. Die Strenge habe ihr 
gut getan, sagt sie. «Mich hat das 
klösterliche Leben schon sehr ge-
prägt - ich find: zu meinem Vor-
teil.» Die Schwestern förderten ihr 
musikalisches Talent, sie spielte 
Flöte, Melodica und Akkordeon, 
konnte singen und Theater spielen. 

Mit 16 sang bei einer Schul-Auffüh-
rung eine kleine Operette von Mo-
zart. «Im Grunde genommen war 
das wahrscheinlich der Einstieg in 
die Musik.»

Die Musik war der erste Anker 
zwischen ihr und Michael, der da-
mals noch Adolf hieß, sein eigent-
licher Name, der bis heute im Pass 
steht. Als Künstlername hatte 
Adolf gerade in München keinen 
guten Klang. Bei seinen ersten Auf-
tritten in Wirtshäusern jodelte er 
deshalb als Adi, daraus wurde Mi-
chel wie Vater und Großvater, und 
dann Michael.

Kurz nach dem Kennenlernen 
nimmt Michael Marianne mit auf 
die Bühne - der Startschuss der 
gemeinsamen Karriere. Die ers-
te Platte «Rund samma, g'sund 
samma» erscheint ein Jahr später 
im Jahr 1974. Die beiden landen 
Hits und feiern Platten-Erfolge. 
Ende der 1980er Jahre überneh-
men sie beim ZDF die Moderation 

der Shows «Superhitparade der 
Volksmusik» und «Lustige Musi-
kanten». Eine letzte ZDF-Sendung 
«Weihnachten mit Marianne und 
Michael» gab es im Jahr 2010.

Wie die beiden den 50. Jahres-
tag ihres Kennenlernens im Som-
mer feiern, ist noch offen. Nächs-
tes Jahr geht es ohnehin gleich 
weiter mit den Jubiläen: Michael 
wird 75, das Erscheinen der ersten 
Platte liegt 50 Jahre zurück, der 45. 
Hochzeitstag steht an.

Doch erst einmal erfüllen sich 
die beiden einen langgehegten 
Traum. «Im Sommer gehts nach 
Kroatien.» Vor zwei Jahren haben 
die beiden ein Motorboot gekauft, 
um die Inselgruppe der Kornaten 
zu durchfahren - «es wird ein 
Abenteuer». Der betagte Winnie 
wird dabei sein und Freunde auf 
einem anderen Boot. «Wir freuen 
uns sehr drauf», sagt Marianne. 
«Wir haben jetzt unsere goldenen 
Jahre.»

München: Marianne und Michael Hartl, Gesangsduo der Volksmusik, sitzen 
auf dem Viktualienmarkt vor einem Interview mit der Deutschen Presse-
Agentur für ein Foto zusammen. 50 Jahre sind die beiden in diesem Sommer 
zusammen, 50 Jahre stehen sie gemeinsam auf der Bühne - und davor steht 
noch ein rundes Datum an: Am 7. Februar wird Marianne 70 Jahre alt. 
 Foto: Sven Hoppe/dpa

Ellmau: Das Volkmusikpaar Marianne und Michael steht am während einer 
Drehpause zum TV-Film «Weihnachten mit Marianne und Michael» auf einer 
Wiese. 50 Jahre sind die beiden in diesem Sommer zusammen, 50 Jahre ste-
hen sie gemeinsam auf der Bühne - und davor steht noch ein rundes Datum 
an: Am 7. Februar wird Marianne 70 Jahre alt.  Foto: Ursula Düren/dpa

Los Angeles: Viola Davis nimmt den 
Preis für das beste Hörbuch, die beste 
Erzählung und die beste Storytelling-
Aufnahme für "Finding Me: A Memo-
ir" bei der Verleihung der 65. Gram-
my Awards entgegen.
 Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa
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25 Jahre nach dem Unfalltod:  
Falcos Musik pulsiert weiter
Von Albert Otti, dpa

Falco steht für Eleganz, Exzess und 80er Jahre. Heute dient der jung verstorbene Popstar aus Wien als Inspiration und 
Projektionsfläche. Es ist wieder cool, Falco cool zu finden.

Wien (dpa) - Er trägt einen 
schwarzen Anzug und dunkle 
Sonnenbrillen, und er rappt von 
seiner Heimatstadt Wien, Kokain 
und schönen Frauen. Der junge 
Wiener Musiker Bibiza spielt in 
seinen jüngsten Songs bewusst 
mit dem Image von Falco. Auch 25 
Jahre nach dem Tod des österrei-
chischen Popstars ist sein Einfluss 
auf die Musikszene noch immer 
deutlich spürbar.

Falco starb am 6. Februar 1998 
bei einem Verkehrsunfall in der 
Dominikanischen Republik. Er 
wurde nur 40 Jahre alt. Franz Bi-
biza kam ein Jahr später auf die 
Welt. Heute ist er 23 und arbei-
tet an seinem ersten Album, das 
im Mai erscheinen soll. Inspiriert 
wurde er nicht von Falco-Hits 
wie «Der Kommissar», «Rock Me 
Amadeus» oder «Jeanny», son-
dern von Falcos Image zwischen 
Charme und Dekadenz, wie Bibiza 
der dpa erzählt.

Der Titel seines Tracks «Schick 
mit Scheck» ist ein Zitat aus dem 
frühen Falco-Song «Siebzehn 
Jahr», und in «Blau» und «Opern-

ring Blues» feiert Bibiza den Dro-
gen-Exzess, so wie etwa Falco 
mit «Ganz Wien». «Ich finde es 
einfach lustig, damit zu provozie-
ren», sagt Bibiza. «Ich spiele viel 
mit Ironie - mit einem Grinsen im 
Gesicht.»

Auch bekannte deutschspra-
chige Rapper wie RAF Camora, 
Yung Hurn oder Nimo haben Fal-
co als Referenzmarke zitiert, um 
sich auf eine Stufe mit dem Star 
oder über ihn zu stellen. «Ganz 
lang war es bei coolen Leuten 
verpönt, Falco gut zu finden. Ich 
glaube, dass langsam eine Norma-
lisierung stattfindet», sagt der ös-
terreichische Musikmanager Han-
nes Tschürtz. Er brachte die ersten 
beiden Alben der österreichischen 
Erfolgsband Bilderbuch heraus, 
die 2013 mit dem Song «Maschin» 
den Durchbruch schaffte.

Auch wenn Bilderbuch ins-
gesamt völlig anders klingen als 
Falco, wurde Frontmann Maurice 
Ernst damals oft mit ihm vergli-
chen. Ernsts abgehacktes Singen, 
das manchmal in Sprechgesang 
übergeht, und sein manierierter 

und selbstsicher Stil erinnern an 
den «Falken». Ernst hat ein am-
bivalentes Verhältnis zu dem Star 
der 80er Jahre: In einem Inter-
view mit dem Magazin «Falter» 
bezeichnete er Falco als Musiker, 
«der für uns auch als Teenager 
schon einen Heiligenschein hat-
te». Falco sei aber auch ein «über-
höhter Volltrottel» gewesen.

Jedenfalls hatte der als Hans 
Hölzel geborene Falco mit der 
von ihm erschaffenen Kunstfigur 
und mit seinem Erfolg zu kämp-
fen. Hölzel fiel schon als Kind als 
Musik-Talent auf, studierte kurz 
in Wien am Jazz-Konservatorium 
und versuchte danach in Westber-
lin als Bassist Fuß zu fassen. Ende 
der 70er Jahre begann er, in öster-
reichischen Bands zu spielen und 
borgte sich den Namen des DDR-
Skispringers Falko Weißpflog.

Im Jahr 1982 erschien sein ers-
tes Soloalbum «Einzelhaft», auf 
dem David Bowie und Funk-Mu-
sik als Einflussfaktoren deutlich 
hörbar waren. 1986 erreichte er 
mit «Rock Me Amadeus» die Spit-
ze der US-Charts und wurde welt-

Der österreichische Sänger und Mu-
siker Falco bei einem Auftritt in der 
Show «Wetten, dass...?». Auch 25 Jah-
re nach seinem Unfalltod bleibt sein 
Einfluss auf die Musikszene deutlich 
spürbar. Der als Hans Hölzel gebore-
ne Falco starb am 6. Februar 1998 bei 
einem Autounfall in der Dominikani-
schen Republik.
 Foto: picture alliance / Jörg Schmitt/
dpa

Viel Pop, kaum Country: Shania Twain setzt weiter auf 
bewährten Mix
Von Thomas Bremser, dpa

Die Hits «That Don't Impress Me Much» und «Ka-Ching» von Sängerin Shania Twain kennt fast jeder. Nun veröffentlicht 
die Kanadierin ihr sechstes Album und das ist erneut von Pop geprägt - und selbstbewussten Texten.

Berlin (dpa) - Shania Twain 
wirbelt in den 1990er Jahren den 
männerdominierten Country-
markt in Amerika durcheinander 
und verleiht ihm eine deutliche 
Pop-Note. Auf ihrem sechsten Stu-
dioalbum «Queen Of Me» setzt die 
57-Jährige musikalisch und text-
lich auf Altbewährtes.

Die in ärmlichen Verhältnissen 
aufgewachsene Eilleen Regina Ed-
wards singt schon mit acht Jahren 
in Bars ihrer kanadischen Hei-
matstadt. Nachdem die Eltern bei 
einem Autounfall sterben, küm-
mert sie sich mit 22 Jahren um ihre 
jüngeren Geschwister. Jahre später 
bekommt sie den ersten Platten-
vertrag und legt sich einen Künst-
lernamen zu: Shania Twain.

Die ersten drei Alben der Musi-
kerin schlagen ab 1993 nicht nur in 
der Countrybranche hohe Wellen. 
Twain verkörpert in ihren Texten 
und Musikvideos das Bild einer 
selbstbewussten, unabhängigen 
Frau - und verkauft damit Millio-
nen Platten. Songs wie «That Don't 
Impress Me Much» und «Man! I 
Feel Like A Woman» werden auch 

in Europa zu Hits. Dort werden die 
Alben neu abgemischt, um auch 
dem countryfernen Publikum zu 
gefallen.

Mehr Pop, weniger Country - 
durch dieses Erfolgsrezept, das 
Jahre später auch Taylor Swift 
zum Megastar macht, reitet Twain 
beruflich auf einer Erfolgswelle. 
Privat ist sie mit Ehemann und 
Produzent Mutt Lange glücklich. 
Bis 2003. Da wird die Pferdenärrin 
beim Reiten von einer Zecke gebis-
sen und leidet an den Folgen einer 
Lyme-Borreliose. «Ich dachte, ich 
hätte die Stimme für immer verlo-
ren und könne nie wieder singen», 
erzählt Twain 2022 in einer Net-
flix-Doku. In dieser Phase betrügt 
sie ihr Ehemann mit ihrer bes-
ten Freundin. Die Sängerin reicht 
die Scheidung ein. Ein doppel-
ter Rückschlag. Erst Jahre später 
kämpft sie sich zurück, bekommt 
eine eigene Show in Las Vegas und 
verarbeitet 2017 auf ihrem Album 
«Now» das Ende ihrer Ehe. 

Die zwölf Lieder auf dem neu-
en Album «Queen Of Me» zeigen 
die Crossover-Künstlerin erneut 
von ihrer selbstbewussten Seite. 
«Ich bin eine Königin. Ich brauche 
keinen König. Also behalte deinen 
Ring», heißt es übersetzt im Titel-
song. Oder in «Not Just A Girl»: 
«Ich werde die Welt regieren. Ich 
bin nicht nur ein Mädchen.»

«Ich war immer sehr deutlich 
und klar, in dem, was ich den-
ke und was meine Standpunkte 
sind», sagt die fünffache Grammy-
Gewinnerin. «Ich bin mein eigener 
Boss und trage die Verantwortung 
dafür, was ich denke, sage und ma-
che. Ich werde mich nicht unter-
kriegen und schikanieren lassen.»

Musikalisch wechseln sich 
auf Twains neuem Album melan-
cholische Balladen («The Hardest 

Stone») und poppige Up-Tempo-
Nummern ab, wie «Pretty Liar» 
und «Inhale/Exhale Air», das von 
ihrer schweren Covid-Erkrankung 
handelt. Von Countrymusik ist 
dabei nicht mehr viel zu hören - 
wirklich überraschende und über-

Boston: Shania Twain
 Foto: Robert E. Klein/Invision/AP/dpa

Dear Members and Friends
Upcoming Events:

Sunday, Feb. 12, 2023 at 1:30 p.m. “Kaffee-Kino-Kuchen” 
Showing: ”Eine Prinzessin zum Verlieben“  

Herzkino Zugabe: Auszüge vom Karneval im Hansa Haus und Mardi Gras in Rio. 
For info, please call: Ekko at 905-277-8595

Friday, Feb. 24: Our traditional ”Schnitzel Friday” 
Dinner: 5:00 p.m. to 8:00 p.m. - ”Take-out” is available. 

For info, please call: 905-564-0060
Sunday March 12, 2023 at 1:30 p.m. “Kaffee-Kino-Kuchen” 

Hauptfilm: ”Das Geheimnis der Hebamme” 
For info, please call Ekko at 905-277-8595

Future Events: 
Sunday, March 26, 2023: “Membership Meeting” at 2:00 p.m.

Saturday, April 22, 2023: “65th Anniversary Dance”
The “Hansa Haus Stube” will be open to all Members and the Public every second  

Wednesday evening, from 6:30 p.m. - 10:30 p.m. Next possible dates Feb 15 / Mar 1, 
from 6:30 p.m. to 10:30 p.m.For further info: please call 905-564-0060

Your Hansa Board of Directors

Deutsch Kanadischer Verein
German Canadian Club

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

Due to fewer CLUB functions, the Hansa Board is heavily involved in renting our splendid  
facilities and urge you to consider helping the Club in this regard. Plan your next small and /or 
large Events at the HANSA HAUS. Weddings, Birthday Parties, Business Luncheons/Parties Elegant 

Events etc. As you know, we have plenty of free parking and are  wheelchair accessible.
The HANSA HAUS is a fully licensed facility that can accommodate 20 to 500 guests comfort-
ably, in the Schenke, Stube and Hall and when in season, on  our Patio and extensive Lawn Area.   

For further info, please call Ishma: 905-564-0060

weit bekannt. Der Erfolg löste bei 
ihm Erwartungsdruck und Ängste 
aus. Mit Alkohol und Kokain ge-
riet er in eine Krise.

Falco zog sich in die Dominika-
nische Republik zurück und arbei-
tete an einem neuen Album. Noch 
bevor es erschien, stieß sein Auto 
bei der Ausfahrt einer Disco mit 
einem Bus zusammen. Falco starb 
an der Unfallstelle. Laut Obdukti-
onsbericht war er unter dem Ein-
fluss von Alkohol und Drogen am 
Steuer gesessen. Tausende Fans 
nahmen an seinem Begräbnis am 
Wiener Zentralfriedhof teil, wo er 
ein Ehrengrab erhielt.

Falcos langjähriger Keyboarder 
und Bandleader Thomas Rabitsch 
pflegt heute dessen musikalisches 
Erbe. Fast jedes Jahr veranstalten 
er und andere ehemalige Band-
kollegen Tribut-Konzerte. Am 16. 
und 17. Februar werden sich des-
halb wieder Fans in Falcos Wiener 
Stamm-Disco U4 versammeln. 
«Die reisen aus ganz Europa an, 
pilgern zuerst zum Grab, und 
dann geht's ab ins U4», sagte Ra-
bitsch.

ragende Songs fehlen.
Nach all den Schicksalsschlä-

gen scheint es der Kanadierin wie-
der gut zu gehen. Mit ihrem zwei-
ten Ehepartner, dem Schweizer 
Geschäftsmann Frédéric Thiébaud, 
lebt sie vorwiegend am Genfer See 

- zusammen mit mehreren Hun-
den und natürlich Pferden.

Die lässt sie ab April für einige 
Monate alleine, wenn sie auf große 
Tour geht. In Europa stehen (bis-
lang) allerdings nur Termine in 
Großbritannien und Irland fest.
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Ihre 
Unterstützung  

für unsere 
Inserenten  

ist eine 
Unterstützung 

für die 
deutschsprachige 

Gemeinde! 

Vielen Dank!

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

Burlington • Newmarket • Vaughan • Woodbridge • NaturesEmporium.com

Award winning  
100% pure  
unrefined &  

extremly healthy

www.styriangold.ca     705 - 435-2002

Made in Styria/Austria

Styrian Pumpkin Seed Oil
Delightfully Delicious & 

Naturally Nutritious



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

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

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 & Fri 9–7  
Saturday 9–5

Aurora 
220 Industrial Pkwy S. 

Unit 9
(905) 841-6679

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

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

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

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

Unser  
Angebot  

wird ständig  
erweitert!

BRAMPTON, KINGSPOINT PLAZA  

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

BRAMPTON, POLONIA  

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

MISSISSAUGA 
2550 Hurontario St.
905-949-8214

MILTON 
 61 James Snow Pky.
905-693-6661

MISSISSAUGA, BRISTOL 

1525 Bristol Rd. W.
905-567-2562

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

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

♥ Wir wünschen unseren Kunden einen Frohen Valentinstag! ♥


