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Köln: Der Mottowagen "Laach doch ens, et weed widder wäde", dem Motto der Session 2004, mit einer Darstellung eines von Corona, Energiekosten und Inflation gebeutelten Mittelständlers fährt im 
Festumzug mit. In Köln findet der erste Rosenmontagszug seit drei Jahren statt, 2021 und 2022 waren die Züge wegen Corona ausgefallen. 2022 gab es in Köln stattdessen eine Demonstration gegen den 
Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine.  Foto: Oliver Berg/dpa

Hunderttausende bei ersten Rosenmontagszügen  
nach Corona
Zwei Jahre mussten die Narren wegen Corona auf ihren höchsten Feiertag verzichten, aber nun hatte das Warten ein 
Ende: Die Rosenmontagszüge feierten ein Comeback im Sonnenschein. In Halle gab es einen Unfall.

Köln/Düsseldorf/Mainz (dpa) - 
Erstmals seit drei Jahren sind zum 
Höhepunkt des Straßenkarnevals 
wieder die Rosenmontagszüge 
durch die närrischen Hochburgen 
gerollt. 2021 und 2022 waren die 
Züge wegen Corona ausgefallen, 
doch jetzt fand der höchste Feier-
tag der Karnevalisten wieder wie 
gewohnt statt. Bei überwiegend 
sonnigem Wetter feierten Hun-
derttausende auf den Straßen.

Alleine in Düsseldorf waren 
nach einer Schätzung des Comit-
ees Düsseldorfer Carneval rund 
600 000 Menschen unterwegs. 
Ein Sprecher des Mainzer Carne-
val-Vereins ging von 550 000 Be-
suchern aus. Eine Sprecherin des 
Festkomitees Kölner Karneval 
meinte dagegen, es sei unmöglich, 
die Zuschauerzahl seriös zu schät-

zen. Es herrsche aber «sehr, sehr 
großer Andrang» - noch mehr als 
in den Jahren vor Corona. Auch 
in anderen Städten feierten Tau-
sende Menschen, unter anderem 
im rheinland-pfälzischen Trier, im 
hessischen Fulda und im sachsen-
anhaltischen Köthen.

Eine Unfallmeldung trübte je-
doch die Stimmung in Halle in 
Sachsen-Anhalt: Eine 21 Jahre alte 
Frau wurde von einem Mottowa-
gen erfasst und mit lebensgefähr-
lichen Verletzungen ins Kranken-
haus gebracht. Wie es zu dem 
Unfall kam, war zunächst unklar. 
Der Zug wurde abgebrochen.

Die Mottowagen bei den Ro-
senmontagszügen waren - wie 
so oft im Karneval - politisch. So 
übten die Karnevalisten ätzende 
Kritik insbesondere an Wladimir 

Putin. In Köln etwa küsste er den 
Teufel und drehte als Vampir die 
Welt durch den Fleischwolf. In 
Düsseldorf nahm der russische 
Präsident in einer Wanne in den 
ukrainischen Farben Blau und 
Gelb ein Blutbad. In Mainz blies 
Putin einen kalten Ostwind in 
Richtung von EU-Kommissions-
präsidentin Ursula von der Ley-
en, die sich mit einem Schirm zu 
schützen versuchte. Auf einem 
anderen Mainzer Wagen stellte 
sich eine Sonnenblume einem 
Panzer entgegen: «F*** you, Pu-
tin!».

Ein zaudernder Bundeskanzler 
Olaf Scholz wurde im Düsseldorfer 
Zug von einem Ziegenbock auf die 
Hörner genommen und nach vorn 
gestoßen - beschriftet war das 
Tier mit «Strack-Zimmermann», 

dem Namen der energischen 
Vorsitzenden des Verteidigungs-
ausschusses. Wirtschaftsminister 
Robert Habeck musste unterdes-
sen eine Kröte nach der anderen 
schlucken: Atomkraft, Aufrüs-
tung, Gas aus Diktaturen...

Auch die katholische Kirche 
war wieder vertreten: Der Miss-
brauchsskandal in Gestalt eines 
Teufels wollte den Kölner Kardi-
nal Rainer Maria Woelki mit sich 
wegziehen, doch der klammerte 
sich mit aller Kraft am Kölner Dom 
fest, wodurch er das Kirchenge-
bäude zum Einsturz brachte.

Den Mittelpunkt des Wagens 
«Free Iran» bildete der Kopf einer 
jungen Frau, in deren wehendem 
Haar sich ein «Mullarsch» ver-
fängt. «Was diese Frauen für ihre 
Freiheit auf sich nehmen, das ist 

der Wahnsinn», sagte der Düssel-
dorfer Wagenbauer Jacques Tilly 
der Deutschen Presse-Agentur. 
«Ich habe wirklich höchsten Res-
pekt vor ihrem Mut.»

Der Kölner Rosenmontagszug, 
der dieses Jahr sein 200-jähriges 
Bestehen feierte, startete erstmals 
im rechtsrheinischen Deutz und 
fuhr dann über den Rhein in die 
linksrheinische Innenstadt. Für 
TV-Moderator Johannes B. Kerner 
erfüllte sich ein «kleiner Lebens-
traum», weil er in Köln zum aller-
ersten Mal auf einem der Wagen 
mitfahren durfte. Der gebürtige 
Rheinländer versprach, mit Ka-
melle nicht geizen zu wollen - als 
Kind habe ihn immer gestört, 
«dass die viel zu wenig geschmis-
sen» hätten.
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China kündigt bei Sicherheitskonferenz  
Ukraine-Friedensinitiative an
China überrascht auf der Sicherheitskonferenz in München mit der Ankündigung einer Friedensinitiative  
für den Ukraine-Krieg. Kann der Partner Russlands helfen, den schrecklichen Konflikt zu beenden?

München (dpa) - Kurz vor dem 
ersten Jahrestag des Kriegsbe-
ginns in der Ukraine hat China bei 
der Münchner Sicherheitskonfe-
renz überraschend eine Friedens-
initiative angekündigt. Vertreter 
der Regierung in Kiew zeigten 
sich bei dem Spitzentreffen in der 
bayerischen Landeshauptstadt al-
lerdings skeptisch, dass Russland 
zu akzeptablen Bedingungen an 
den Verhandlungstisch gebracht 
werden kann. Vizeregierungschef 
Olexander Kubrakow und Außen-
minister Dmytro Kuleba nutzten 
die Konferenz, um bei ihren Part-
nern für weitere Waffenlieferun-
gen zu werben.

Konkret wurden neben Kampf-
jets auch umstrittene Streumuni-
tion und Phosphor-Brandwaffen 

genannt. Großbritannien kündig-
te an, der Ukraine als erstes Land 
«Waffen mit größerer Reichweite» 
zur Verfügung zu stellen. «Jetzt ist 
der Moment gekommen, unsere 
militärische Unterstützung zu in-
tensivieren», sagte der britische 
Premierminister Rishi Sunak bei 
dem Spitzentreffen, das kurz vor 
dem Jahrestag des russischen Ein-
marschs in der Ukraine am kom-
menden Freitag stattfand. «Ge-
meinsam müssen wir der Ukraine 
helfen, ihre Städte vor russischen 
Bomben und iranischen Drohnen 
zu schützen», erklärte Sunak.

China:  
Wir werden etwas vorlegen

Die Friedensinitiative wurde 

am Samstag von Chinas obers-
tem Außenpolitiker Wang Yi an-
gekündigt und soll Diplomaten 
zufolge vermutlich Ende der Wo-
che zur Generalversammlung der 
Vereinten Nationen in New York 
vorgestellt werden. «Wir werden 
etwas vorlegen. Und zwar die chi-
nesische Position zur politischen 
Beilegung der Ukraine-Krise», 
sagte Wang Yi am Samstag laut 
offizieller Übersetzung. Chaos und 
Konflikte, die die Welt im Moment 
schmerzen ließen, seien hervorge-
rufen worden, weil die Prinzipien 
der UN-Charta nicht aufrechter-
halten worden seien.

Details zur geplanten Initiative 
nannte Wang Yi nicht. Er machte 
allerdings deutlich, dass sie die 
UN-Charta als Grundlage haben 
wird. Im Gründungsvertrag der 
Vereinten Nationen ist unter an-
derem festgehalten, dass alle Mit-
glieder jede gegen die territoriale 
Unversehrtheit oder die politische 
Unabhängigkeit eines Staates ge-
richtete Androhung oder Anwen-
dung von Gewalt unterlassen.

Baerbock:  
Jede Chance auf Frieden 

nutzen

Die deutsche Außenministe-
rin Annalena Baerbock begrüßte 
die Initiative Pekings. Es sei gut, 
wenn China «eine Verantwor-
tung sieht, für den Weltfrieden 
einzustehen», sagte die Grünen-
Politikerin. Auf die Frage, welche 
Chancen sie einem solchen chine-
sischen Friedensvorstoß gebe, er-
gänzte Baerbock: «Wenn man das 
ganze Jahr für Frieden arbeitet, 
muss man jede Chance auf Frie-
den nutzen.»

Der ukrainische Außenminister 
Kuleba reagierte hingegen zurück-
haltend auf die Ankündigungen 
des mit Russland verbundenen 

Landes und schloss Verhandlun-
gen, die zu einem Gebietsverlust 
der Ukraine führen könnten, aus. 
Es sei auch im Interesse der Uk-
raine, dass China eine Rolle bei 
der Suche nach Frieden spiele. Die 
territoriale Integrität der Ukraine 
sei aber nicht verhandelbar. «Es 
sind keine Kompromisse möglich, 
nicht über den geringsten Quad-
ratmeter.»

Kontroverse  
um Streumunition

Für Aufsehen sorgten in Mün-
chen Äußerungen des ukraini-
schen Vizeregierungschef Kubra-
kow, der für die Lieferung von 
Streumunition und Phosphor-
Brandwaffen warb. Die USA und 
etliche andere Verbündete hätten 
Millionen von Schuss davon, er-
klärte er und argumentierte, diese 
Art von Munition könne dazu bei-
tragen, dass man den Angreifern 
standhalten könne.

Von Seiten der Partner gab es 
aber dazu keine positiven Sig-
nale. Nato-Generalsekretär Jens 
Stoltenberg sagte RTL/ntv: «Wir 
liefern Artillerie und andere Arten 
von Waffen, aber keine Streubom-
ben.»

Als Streumunition wird Mu-
nition bezeichnet, die kleinere 
Sprengkörper - sogenannte Sub-
munition - verstreut oder freigibt. 
Phosphormunition kann schwers-
te Verbrennungen und Vergiftun-
gen verursachen. International 
ist der Einsatz beider Waffen sehr 
umstritten. Mehr als 100 Staa-
ten haben sogar einen völker-
rechtlichen Vertrag zum Verbot 
des Einsatzes von Streumunition 
unterschrieben - nicht allerdings 
Länder wie die Ukraine, Russland 
oder die USA.

Auch Kuleba verwies in Mün-
chen darauf. Rechtlich gesehen 

gebe es für den Einsatz von Streu-
munition durch die Ukraine keine 
Hindernisse, sagte er. Wenn sein 
Land sie erhalten sollte, setze man 
sie ausschließlich gegen die russi-
schen Streitkräfte ein. Die Ukraine 
habe Beweise dafür, dass Russ-
land Streumunition verwende, 
betonte er.

US-Vizepräsidentin Kamala 
Harris äußerte sich in ihrer Rede in 
München nicht zu den konkreten 
Waffenwünschen der Ukraine. Sie 
stellte der Ukraine allerdings wei-
tere militärische Unterstützung in 
Aussicht und machte Russland er-
neut schwere Vorwürfe. «Wir ha-
ben die Beweise geprüft, wir ken-
nen die gesetzlichen Normen, und 
es besteht kein Zweifel: Das sind 
Verbrechen gegen die Menschlich-
keit», sagte sie mit Blick auf das 
Vorgehen Russlands in der Ukrai-
ne. Sie sprach von «weitreichen-
den und systematischen Angrif-
fen auf die Zivilbevölkerung» und 
beschuldigte die die russischen 
Truppen des Mordes, der Folter, 
Vergewaltigung und Deportation.

Den Verantwortlichen in Russ-
land drohte die US-Vizepräsiden-
tin mit Konsequenzen: «Ich sage 
allen, die diese Verbrechen be-
gangen haben, und ihren Vorge-
setzten, die an diesen Verbrechen 
mitschuldig sind: Sie werden zur 
Rechenschaft gezogen.»

Bereits am Freitag hatten unter 
anderem Frankreichs Präsident 
Emmanuel Macron und Bundes-
kanzler Olaf Scholz (SPD) auf der 
Münchner Sicherheitskonferenz 
gesprochen. Insgesamt nahmen 
rund 40 Staats- und Regierungs-
chefs und fast 100 Minister an 
dem internationalen Experten-
treffen zur Sicherheitspolitik teil. 
Die Münchner Polizei meldete 
kaum Zwischenfälle bei Ver-
sammlungen und Kundgebungen 
rund um die Konferenz.

München: Wolfgang Ischinger (l), Präsident des Stiftungsrates der Stiftung 
Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), und Wang Yi, Vorsitzender der außen-
politischen Kommission der Kommunistischen Partei Chinas, nehmen an der 
Fortsetzung der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) teil. Zur weltweit wich-
tigsten Expertenkonferez zur Sicherheitspolitik werden mindestens 40 Staats- 
und Regierungschefs, 90 Minister und mehrere Chefs von internationalen Or-
ganisationen in München erwartet.  Foto: Peter Kneffel/dpa

Gehaltskürzung für  
Abgeordnete in Nordirland  
wegen politischen Patts

Sondierungsgespräche 
nach  
Wiederholungswahl 
in Berlin gestartetBelfast (dpa) - Wegen der an-

dauernden politischen Lähmung 
in Nordirland erhalten die Abge-
ordneten des Regionalparlaments 
deutlich weniger Gehalt. Die Diä-
ten würden zum 1. Januar um 27,5 
Prozent gekürzt, kündigte der bri-
tische Nordirland-Minister Chris 
Heaton-Harris am Donnerstag an. 
Er habe die Abgeordneten schrift-
lich informiert, nachdem er zuvor 
per Gesetz dazu ermächtigt wor-
den war.

Das örtliche Parlament in Bel-
fast ist seit Monaten arbeitsun-
fähig und die Regionalregierung 
aufgelöst. Grund ist die Weigerung 
der wichtigsten protestantisch-
unionistischen Partei DUP, mit der 

Berlin (dpa) - Fünf Tage nach 
der Wiederholungswahl zum Ber-
liner Abgeordnetenhaus haben am 
Freitag erste Sondierungsgesprä-
che zur Regierungsbildung in der 
deutschen Hauptstadt begonnen.

Vertreter des Wahlsiegers CDU 
trafen am Vormittag eine Abord-
nung der SPD. Für den Nachmit-
tag luden die Christdemokraten 
die Grünen ein. In den Gesprächen 
wollen die Beteiligten ausloten, ob 
sie eine ausreichende Basis für die 
Aufnahme von Koalitionsverhand-
lungen sehen.

CDU-Spitzenkandidat Kai Weg-
ner will versuchen, eine Zweier-

stärksten katholisch-republikani-
schen Kraft Sinn Fein eine gemein-
same Regierung zu bilden. Diese 
Regelung ist im Karfreitagsabkom-
men vorgeschrieben, das 1998 den 
jahrzehntelangen Bürgerkrieg in 
der britischen Provinz beendet hat-
te. Die DUP tritt für die Union mit 
Großbritannien ein und verlangt 
ultimativ, dass Brexit-Sonderregeln 
für Nordirland aufgehoben wer-
den, die London und die EU verein-
bart hatten. Sinn Fein strebt eine 
Wiedervereinigung mit Irland an.

Die Parteien haben nun bis 19. 
Januar Zeit, doch eine Regierung 
zu bilden. Kommt dann wie ab-
zusehen ist noch immer keine Ei-
nigung zustande, müsste Minister 

koalition mit der SPD oder mit den 
Grünen zu schmieden. Ob das ge-
lingt, ist offen. Denn auch das bis-
herige Bündnis aus SPD, Grünen 
und Linken hätte eine Mehrheit im 
neuen Abgeordnetenhaus. Die drei 
Partner wollen daher untereinan-
der ebenfalls Sondierungsgesprä-
che führen.

Sollte es mit Rot-Grün-Rot wei-
tergehen, könnte die Regierende 
Bürgermeisterin Franziska Giffey 
(SPD) im Amt bleiben. Das Amt 
entspricht dem eines Ministerprä-
sidenten, weil Berlin mit seinen 3,8 
Millionen Einwohnern ein eigenes 
Bundesland ist.

Heaton-Harris eine Neuwahl ein-
berufen.

«Anstatt zusammenzuarbei-
ten, um die Probleme zu lösen, die 
den Menschen in Nordirland am 
wichtigsten sind, darunter stei-
gende Lebenshaltungskosten und 
verzögerte Energiesubventionen, 
befinden sich die gewählten Volks-
vertreter in einem Zustand der 
Stagnation», sagte Heaton-Harris. 
«Zu einer Zeit, in der die Öffent-
lichkeit zu Recht erwartet, dass je-
des Pfund Steuergeld gut angelegt 
ist, reduziere ich die Gehälter der 
Abgeordneten um 27,5 Prozent.» 
Dauert das Patt an, könnten die Di-
äten noch weiter gesenkt werden, 
sagte er.
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Pistorius besucht Panzerausbildung:  
Weiterkämpfen trotz der Angst
Von Carsten Hoffmann, dpa

Noch gut einen Monat haben ukrainische Soldaten in Deutschland, bevor sie mit ihren deutschen Panzern an die Front 
fahren werden. Verteidigungsminister Pistorius besucht die Ausbildung auf dem Truppenübungsplatz Munster.

Munster (dpa) - Die Ausbildung 
ukrainischer Panzer-Soldaten in 
Deutschland liegt nach Angaben 
von Verteidigungsminister Boris 
Pistorius (SPD) im Zeitplan. «Es 
bleibt dabei: Ziel ist es, bis Ende 
März werden die Panzer, sowohl 
die Leoparden als auch die Mar-
der, ausgeliefert werden und dann 
auch die Ausbildung abgeschlos-
sen sein», sagte Pistorius am Mon-
tag im niedersächsischen Munster. 
Die Lieferung von Panzern ist Teil 
der deutschen Militärhilfe, die der 
Ukraine bei der Verteidigung ge-
gen Russland helfen soll.

An dem Truppenbesuch nah-
men auch SPD-Chef Lars Klingbeil, 
der CDU-Verteidigungspolitiker 
Henning Otte und der frühere Box-
Weltmeister Wladimir Klitschko 
teil. «Damals, vor einem Jahr, hat 
die freie Welt an uns, die Ukrai-
ne, nie geglaubt. Ich möchte euch 
bitten, an uns, an die Ukraine zu 
glauben, weiter zu glauben, dass 
wir uns verteidigen können», sag-
te Klitschko. Es gehe um Tod oder 
Leben. «Es gibt nur eine Auswahl 
zwischen den beiden und nichts 
anderes», sagte er. «Und deswegen 
lernen wir schnell. Was man wahr-
scheinlich in einem Jahr lernen 
soll, lernen wir im Wochentakt.»

Die Ausbildung erfolgt im Auf-
trag der Europäischen Union. Dazu 
wurde in Strausberg bei Berlin 
ein sogenanntes Special Training 

Command eingerichtet. Es werden 
nicht nur Panzer-Soldaten ausge-
bildet - bislang wurden 1200 Ukra-
iner geschult. Und es werden 3000 
Soldaten sein, wenn die mit der 
Ausbildung fertig sind, die gerade 
im Training sind. Ziel sind 15 000, 
vielleicht sogar 30 000 Soldaten.

Er habe sich selbst ein Bild ma-
chen wollen von der Ausbildung, 
die jetzt seit dem 30. Januar laufe, 
sagte Pistorius. Bei seinem Besuch 
in Kiew habe er schon einige der 

Männer getroffen und sehr ernste 
Gesichter gesehen. Man habe ih-
nen den Schrecken des Krieges an-
sehen können, «gleichzeitig aber 
auch den Willen und die ungebro-
chene Moral, weiter für die Frei-
heit und die Integrität der Ukraine 
zu kämpfen».

Auf dem Truppenübungsplatz 
Munster wird die Zusammenarbeit 
von Kommandant und Richtschüt-
ze im Turm des Schützenpanzers 
Marder im scharfen Schuss mit 

den Turmwaffen geübt. In Simu-
latoren für den Kampfpanzer Leo-
pard 2 wird das Zusammenwirken 
der einzelnen Besatzungsmitglie-
der trainiert. Der Delegation wird 
all dies gezeigt.

Für die Ausbildung am Leopard 
2A6 gebe es fünf Wochen Zeit. 
«Das Ziel ist es, sie kriegtüchtig 
zu machen, damit sie sich im Ge-
fecht durchsetzen können», sag-
te ein deutscher Offizier. Etwa 20 
Prozent der Ukrainer seien schon 

kampferfahren, aber der viel grö-
ßere Teil habe nur militärische 
Grundkenntnisse. «Die Ukrainer 
sind allesamt hochmotiviert, sehr 
wissbegierig», sagt er.

Die Bundeswehr-Experten ge-
hen fest davon aus, dass der Leo-
pard 2 im Gefecht gegen russische 
Panzertruppen weit überlegen ist. 
Ein Grund ist, dass er eine stabili-
sierte Waffenanlage hat und damit 
auch aus laufender Fahrt heraus 
schießen kann, der russische T-72 
für den Schuss aber stehen muss. 
Ein deutscher Soldat sagt, der 
Kampfpanzer Leopard werde im 
Kampf «seinen Mann stehen».

«Der Unterschied ist wie zwi-
schen Mercedes und Lada», sagte 
ein ukrainischer Soldat über das 
deutsche Gerät. Dass alles auf 
deutsch beschriftet ist, sei kein 
Problem. Die Technik erschließe 
sich logisch, und wenn man das 
Prinzip verstehe, könne man den 
deutschen Ausbildern sogar ohne 
Sprachkenntnisse folgen. Vitalii ist 
57 Jahre alt, älter als die meisten 
anderen, aber auch mit Brille und 
einem über das Gesicht gezoge-
nen Stoffschlauch unkenntlich ge-
macht. Sicherheitsgründe. Dass er 
bald an der Front kämpft, ist nach 
der Ausbildung praktisch sicher. 
Auf eine Frage sagt er: «Alle haben 
Angst, aber das Wichtige ist, wie 
man damit umgeht und dass man 
trotz der Angst weiterkämpft.»

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung für die 

deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 

Munster: Boris Pistorius (SPD, M), Bundesminister der Verteidigung, Oleksij Makejew (l), Botschafter der Ukraine in 
Deutschland, und Wladimir Klitschko geben ein Statement vor einem Kampfpanter Leopard 2A6 bei einem Besuch der 
Panzertruppenschule im niedersächsischen Munster begrüßt. Pistorius informiert sich bei seinem Besuch in Munster 
über die Ausbildung ukrainischer Soldaten auf deutschen Kampf- und Schützenpanzern und führt Gespräche mit 
ukrainischen Soldaten und deutschen Ausbildern.  Foto: Christian Charisius/dpa
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Den Haag (dpa) - Russland 
hat nach Angaben des niederlän-
dischen Militärischen Informa-
tionsdienstes MIVD versucht, das 
Energiesystem des Landes auszu-
spionieren und zu sabotieren. Ein 
russisches Schiff sei vor einigen 
Monaten in der Nordsee entdeckt 
worden, als es Informationen über 

Niederlande: Russland wollte Energiesystem sabotieren
Windparks sammelte, teilte der 
MIVD am Montag in Den Haag mit. 
Es habe sich um «vorbereitende 
Handlungen für Störungen und 
Sabotage» gehandelt, sagte MIVD-
Direktor Jan Swillens. Die Küsten-
wache und die Marine hätten das 
Schiff rechtzeitig entdeckt und 
zum Abdrehen gezwungen.

Die Russen seien nach wie 
vor «sehr interessiert» an der In-
frastruktur in der Nordsee, sagte 
Swillens. Dabei geht es nach In-
formationen des MIVD auch um 
Internetkabel und Gasleitungen. 
Dadurch werde deutlich, dass die 
Bedrohung für die Niederlande 
konkreter sei als viele denken, sag-

te Swillens.
Die Beziehungen zwischen 

Russland und den Niederlanden 
haben sich seit dem Abschuss des 
Passagierfluges MH17 mit einer 
russischen Luftabwehrrakete über 
der Ostukraine im Jahr 2014 stark 
verschlechtert. Damals wurden 
298 Menschen an Bord getötet, die 

meisten waren Niederländer. Am 
Wochenende gab die Regierung 
in Den Haag die Ausweisung von 
etwa zehn russischen Diplomaten 
bekannt. Dabei soll es auch um 
Spionageverdacht gehen.
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Umfrage:  
Viele Menschen fürchten  
Arzneiengpässe - gerade Ältere

Von Dresden nach Porto:  
Globalfoundries verlagert  
Teil der Chipfabrik

Fiebersäfte, Antibiotika, Mittel gegen Brustkrebs:  
Immer wieder werden manche Medikamente in Deutschland knapp.  
Das Thema treibt viele Menschen um.  
Besonders eine Bevölkerungsgruppe macht sich Sorgen.

Der Chiphersteller Globalfoundries will einen Teil seines Dresdner 
Werks nach Portugal verlagern. In Porto übernimmt der Elektronikher-
steller Amkor Technology künftig einen Teil der Produktion. Wie viele 
Arbeitsplätze von dem Umzug betroffen sind, war zunächst unklar.

Frankfurt/Berlin (dpa) - Viele 
Menschen in Deutschland fürch-
ten einer Umfrage zufolge Knapp-
heiten bei Arzneien. Insgesamt 38 
Prozent der Befragten schätzen 
die Gefahr von Lieferengpässen 
als «sehr hoch» oder «eher hoch» 
ein, zeigt eine neue Studie des 
Bundesverbands der Arzneimit-
tel-Hersteller (BAH), die der Deut-
schen Presse-Agentur vorliegt. Auf 
der anderen Seite steht ein Drittel 
der Teilnehmer, die die Gefahr für 
«niedrig» oder «sehr niedrig» hält, 
so die repräsentative Umfrage, an 
der im Herbst 2000 Menschen teil-
nahmen.

Dabei schätzten besonders 
Menschen zwischen 50 und 69 
Jahren die Gefahr von Liefereng-
pässen als groß ein (insgesamt 41 
Prozent) sowie Menschen über 70 
Jahre (43 Prozent). Schwierigkei-
ten oder Knappheiten beim Kauf 
von Arzneien erlebt haben jedoch 
vor allem die 30- bis 49-Jährigen 
(37 Prozent) und weniger Men-
schen über 70 (22 Prozent).

Lieferengpässe gab es zuletzt 
bei patentfreien Medikamenten 
wie Fiebersäften für Kinder, aber 
auch bei Präparaten für Erwachse-
ne wie Antibiotika, Krebsmedika-
menten und Blutdrucksenkern.

Insgesamt haben laut Studie 
30 Prozent der Befragten binnen 
zwölf Monaten Schwierigkeiten 
oder Knappheiten beim Kauf von 
Arzneien erlebt. Zum Vergleich: 
Im Juni 2022 waren es 18 Prozent 
gewesen, so der BAH. Dort glaubt 
man aber nicht, dass sich die Lage 
seither deutlich zugespitzt hat, 
sondern, dass die zunehmende 
Medienberichterstattung zu einer 

Dresden(dpa) - Der Chipherstel-
ler Globalfoundries will einen Teil 
seines Dresdner Werks nach Por-
tugal verlagern. In Porto überneh-
me der Elektronikhersteller Amkor 
Technology künftig einen Teil der 
Produktion, teilten die beiden Un-
ternehmen mit. Wie 
viele Arbeitsplätze in 
Dresden von dem Um-
zug betroffen sind, war 
zunächst unklar. Zuvor 
hatte die «Sächsische 
Zeitung» am Freitag 
darüber berichtet.

In dem Werk wer-
den fertig belichtete 
Siliziumscheiben für 
die Weiterverarbei-
tung vorbereitet. Diese 
Scheiben werden an-
schließend zu Mikro-
chips verarbeitet. Glo-
balfoundries sei nach 
wie vor bestrebt, sein 

«gefühlt» verschlechterten Versor-
gungslage beigetragen habe.

Generell hätten jüngere Bevöl-
kerungsgruppen sowie Haushalte 
mit Kindern, Pflegebedürftigen 
oder chronisch Kranken öfter Pro-
bleme beim Kauf von Arzneien er-
lebt, erklärte der BAH. Doch Angst 
vor Engpässen haben demnach 
eher Ältere sowie chronisch Kran-
ke und Menschen, die viele Medi-
kamente brauchen, darunter vie-
le Rentner, obwohl diese Gruppe 
nicht signifikant häufiger Proble-
me erlebt habe. Ältere seien aber 
oft von schweren Krankheiten be-
troffen und sorgten sich mehr.

Die Bundesregierung setzt im 
Kampf gegen knappe Arzneien 
an mehreren Stellen an. So sollen 
nach Plänen des Gesundheitsmi-
nisteriums neue Regeln für Vor-
räte als Puffer kommen. Zum Auf-
fangen kurzfristiger Störungen in 
der Lieferkette oder kurzzeitiger 
größerer Mehrbedarfe werde «eine 

europäisches Produktionssystem 
auszubauen, um lokale und globa-
le Kunden zu unterstützen - insbe-
sondere im Automobilmarkt, teilte 
Geschäftsführer Mike Hogan mit. 
Die Partnerschaft mit Amkor Tech-
nology in Portugal werde dringend 

Pflicht zur mehrmonatigen Lager-
haltung» eingeführt, heißt es in 
einem Referentenentwurf für ein 
geplantes Gesetz.

Der Entwurf folgt auf Eckpunk-
te, die Gesundheitsminister Karl 
Lauterbach (SPD) bereits Ende 
vergangenen Jahres vorgelegt 
hatte. Sie sehen auch neue Preis-
regeln vor, die Lieferungen nach 
Deutschland für Arzneihersteller 
wirtschaftlich attraktiver machen 
sollen.

Hersteller von patentfreien 
Arzneien sehen aber weiter hohen 
Kostendruck bei Arzneien. Sie er-
warten teils, Arzneien vom Markt 
nehmen zu müssen, heißt es in 
einer Umfrage des Lobbyverbands 
Pro Generika. Die Hersteller be-
klagen steigende Kosten bei zu-
gleich strenger Preisregulierung 
in Deutschland, sodass sich einige 
Firmen aus der Produktion etwa 
von Kinder-Fiebersäften zurückge-
zogen haben.

benötigte Dienstleistungen inner-
halb der EU bereitstellen und die 
Halbleiter-Lieferkette zwischen 
den USA und Europa erweitern.

Globalfoundries hat nach eige-
nen Angaben etwa 300 Kunden 
weltweit, das Dresdner Werk al-

lein rund 120. Mit 
einer Reinraumfläche 
von rund 60 000 Qua-
dratmetern ist es das 
größte Halbleiterwerk 
Europas. Hier arbei-
ten mehr als 3300 
Mitarbeiter. Sie stel-
len nicht nur Chips 
für den Bereich Auto-
motive her, sondern 
auch für Produkte wie 
Smartphones sowie 
Anwendungen in den 
Bereichen Cyber-Se-
curity, Mobile Banking 
und die 5G-Techno-
logie.

Der Weg zurück  
zur deutschen  
Staatsbürgerschaft

Wer als deutscher Staatsbür-
ger für längere Zeit in Kanada 
gelebt hat, setzt sich früher oder 
später mit der Frage auseinan-
der, die kanadische Staatsbürger-
schaft anzunehmen. Um dabei 
nicht die deutsche Staatsbürger-
schaft zu verlieren, muss seit dem 
01.01.2000 im Vorfeld eine Beibe-
haltungsgenehmigung beantragt 
werden. 

Wurde diese vor Annahme der 
kanadischen Staatsbürgerschaft 
nicht erteilt, ist die deutsche 
Staatsbürgerschaft gemäß § 25 
Abs. 1 Staatsangehörigkeitsgesetz 
(StAG) erloschen. Dies mag sich 
auf den Alltag in Kanada nicht 
weiter auswirken, kann jedoch 
zu erheblichen Nachteilen und 
Schwierigkeiten bei einer etwai-
gen vorübergehenden oder dauer-
haften Rückkehr nach Deutsch-
land bzw. Europa führen.

In diesen Fällen empfiehlt es 
sich, das Verfahren der Wieder-
einbürgerung gemäß § 13 StAG 
anzustreben. Eine solche kann 
dann beantragt werden, wenn die 
Voraussetzungen für die Erteilung 
einer Beibehaltungsgenehmigung 
zum Zeitpunkt der Annahme der 
kanadischen Staatsbürgerschaft 
vorgelegen haben.

Zwar handelt es sich bei der 
Beibehaltungsgenehmigung um 
eine Ausnahmegenehmigung, 
deren Erteilung im Ermessen der 
Behörde liegt. Allerdings gibt es 
eine Vielzahl an Konstellationen, 
die zum Erfolg des Antrags führen 
können.

Eine nachträgliche Prüfung ist 
daher nicht nur dann lohnend, 
wenn Betroffene zum Zeitpunkt 
der Annahme der kanadischen 
Staatsbürgerschaft keine Kennt-
nis vom Verfahren der Beibehal-

tungsgenehmigung hatten. Auch 
die ursprüngliche Einschätzung 
von Betroffenen, ihr Antrag hätte 
ohnehin keine Aussicht auf Erfolg, 
kann sich nachträglich als falsch 
herausstellen.

Im Rahmen der Wiedereinbür-
gerung wird die deutsche Staats-
bürgerschaft dann zurückerlangt. 
Mit erfolgreicher Wiederein-
bürgerung kann die kanadische 
Staatsbürgerschaft beibehalten 
werden. Die Betroffenen werden 
zu Doppelstaatsbürgern und ge-
nießen sowohl die Vorteile der ka-
nadischen als auch der deutschen 
Staatsbürgerschaft.

Wenn auch Sie einen Wieder-
einbürgerungsantrag in Erwägung 
ziehen, sollten Sie dies in jedem 
Fall rechtzeitig tun. Das Bundes-
verwaltungsamt benötigt derzeit 
etwa 3 Jahre für die Bearbeitung 
von Wiedereinbürgerungsanträ-
gen. Auch auf eine Antragstellung 
entsprechend den Anforderungen 
des Bundesverwaltungsamts ist 
zu achten, da es anderenfalls zu 
weiteren Verzögerungen kommen 
kann.

Die Kanzlei SNP Canada Ltd.  
ist Ihr kompetenter Partner  

in allen deutschen Rechtsfragen.  
 

Wir stehen Ihnen jederzeit gerne per 
Telefon 1.587.349.3535,  

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

zur Verfügung.  
 

Weiterführende Informationen  
finden sie zudem  

auf unserer Website  
www.snp-canada.com.

SNP Canada Ltd.

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

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

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

• Staatsbürgerschaftsrecht
• Erb- und Schenkungsrecht
• Erbschaftsteuerrecht und  

Steuerrecht
• Ehe- und Familienrecht

• Immobilienrecht
• Allgemeine gesellschaftliche  

Beratung
• M&A

• Finanz- und Kapitalmarktrecht

• Ausländische Direktinvestitionen
• Venture Capital
• Handelsrecht

• Forderungsbeitreibung
• Deutsches und Europäisches  

Marken- und Patentrecht
• Gesellschaftsrecht

• Arbeitsrecht
• Ziviles Baurecht einschließlich  

aller Nebengebiete

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  
ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank!

Leipzig: Blick in das automatisierte Medikamentenlager einer Apotheke. Vie-
le Menschen in Deutschland fürchten einer Umfrage zufolge Knappheiten bei 
Arzneien. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden: Ein Mitarbeiter des Chip-Herstellers Globalfoundries 
hält einen Wafer - bearbeitetes Halbleiterausgangsmaterial für 
die Chipproduktion in der Halbleitertechnologie.
 Foto: Sebastian Kahnert/dpa
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In Canada zugelassen und lizensiert stehen wir 
Ihnen mit fachlicher Kompetenz bei  

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

Immigration sehr gern zur Verfügung.

Baldwin Sennecke Halman llP
Barristers & Solicitors

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

Seit über 30 Jahren  
in Ontario zugelassener, deutschsprechender  

Anwalt und Notar,
bietet Ihnen persönliche Betreuung  

und  
fachliche Kompetenz.

Direct Line: 416.410.2113
Cell: 416.816.2113

asennecke@sennecke.com 
www.sennecke.com

alexander Sennecke

Notary Public

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

ICCRC No. R532359

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

Heil und Schulze in Westafrika - 
«Global Verantwortung  
übernehmen»
In Schokolade steckt oft Kakao, der mit Kinderarbeit in Westafrika 
angebaut wurde. Ein Gesetz soll bessere Produktionsbedingungen 
fördern. Nun geht es um die Umsetzung, aus der Wirtschaft kommen 
Warnungen.

Berlin (dpa) - Nach dem Inkraft-
treten des deutschen Lieferketten-
gesetzes will die Bundesregierung 
beispielhaft für faire Produktion 
von Kakao und Textil in Westafrika 
eintreten. Bei der Umsetzung der 
neuen Regeln komme es darauf an, 
dass sie den Menschen «am Anfang 
der Lieferkette» helfen, sagte Ent-
wicklungsministerin Svenja Schul-
ze vor einer gemeinsamen Reise 
mit Arbeitsminister Hubertus Heil. 
Die beiden SPD-Minister brachen 
am Montag, dem UN-«Welttag der 
sozialen Gerechtigkeit», nach Gha-
na und in die Elfenbeinküste auf. 
Ziel der fünftägigen Reise sind un-
ter anderem Orte der Kakao- und 
Textilproduktion.

Die deutsche Wirtschaft warn-
te vor unerwünschten Folgen des 
Lieferkettengesetzes. Der Indust-
rieverband BDI betonte, vor allem 
Afrika gewinne für Deutschland 
rasant an strategischer und wirt-
schaftlicher Bedeutung, um die Ab-
hängigkeit einzelner Branchen von 
Asien zu reduzieren. Das Lieferket-
tengesetz erschwere aber Diversi-
fizierungsbemühungen der deut-
schen Industrie und konterkariere 
in vielen Bereichen sogar ein stär-
keres Engagement in Afrika, sagte 
Wolfgang Niedermark von der BDI-
Hauptgeschäftsführung dem RND.

Das Lieferkettengesetz war nach 
langem Ringen am 1. Januar in Kraft 
getreten. Unternehmen haben nun 

die Pflicht, Sorgfalt für die Einhal-
tung von Menschenrechten bei der 
gesamten Produktion zu tragen. 
Dafür müssen sie unter anderem 
Berichte vorlegen. Zuständig für die 
Kontrollen ist das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(Bafa) in Eschborn. Heil sagte, «wer 
global wirtschaftet, wer global Ge-
winne macht, muss auch global 
Verantwortung übernehmen».

Betroffene können sich auch 
selbst bei der Kontrollbehörde 
melden und sich bei Verdacht von 
Verstößen durch ein Unternehmen 
online beschweren, wie Bafa-Spre-
cher Nikolai Hoberg sagte. Noch 
läuft das Regelwerk erst an. So prü-
fe seine Behörde erst ab Mitte 2024 
das Vorliegen der Unternehmens-
berichte nach, sagte Hoberg. Bei 
Verstößen drohen den Unterneh-
men Bußgelder.

Ghana und die Elfenbeinküste 
produzieren rund 70 Prozent des 
weltweiten Kakaos. Wegen der in 
den vergangenen Jahren gesun-
kenen Kakaopreise auf dem Welt-
markt setzen viele Bauernfamilien 
ihre Kinder für den Anbau ein. So 
stecke auch in Schokolade auf dem 
deutschen Markt vielfach Kinder-
arbeit, heißt es von Entwicklungs-
expertinnen und -experten immer 
wieder. Ghana ist auch weltweit 
einer der größten Importeure von 
Secondhand-Kleidung nicht zuletzt 
aus Europa, wodurch die heimi-

sche Produktion teils stark zurück-
gedrängt wurde.

Nach Darstellung von BDI-Ex-
perte Niedermark gibt es bereits 
erste Unternehmen, die die büro-
kratischen und rechtlichen Hürden 
zum Anlass nähmen, sich vom afri-
kanischen Markt zu verabschieden. 
Er verwies auf eine BDI-Umfrage, 
wonach 65 Prozent der Unterneh-
men angegeben hätten, dass das 
Lieferkettengesetz ihre Afrika-Akti-
vitäten erschwere. «Wir alle wollen 
saubere Lieferketten, aber die er-
reichen wir nicht durch bürokrati-
sche Überforderung«, sagte er. «Das 
Worst-Case-Szenario für die Unter-
nehmen wäre, wenn die EU-Regu-
lierung über die Anforderungen des 
deutschen Gesetzes noch hinausge-
hen würde.»

Die Initiative Lieferkettenge-
setz, ein Zusammenschluss aus 
mehr als 130 zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, wies nach Anga-
ben des RND die Kritik zurück. Mit 
ihrer Fundamentalopposition sei-
en deutsche Wirtschaftsverbände 
völlig aus der Zeit gefallen, sagte 
Bündnis-Sprecher Johannes Heeg: 
Weltweit gebe es einen Trend, mehr 
Menschenrechte, Umwelt- und Kli-
maschutz von Unternehmen einzu-
fordern. Dem Trend müssten sich 
alle Unternehmen früher oder spä-
ter stellen. Ein Wettbewerbsvorteil 
sei, sich schon jetzt damit ausein-
andersetzen.

Deutschland und Österreich  
beschließen Kooperation bei 
Gasmangel

Wien (dpa) - Deutschland und 
Österreich haben die Nutzung von 
großen gemeinsamen Gasspei-
chern im Krisenfall neu geregelt. 
Das Abkommen zu den in Öster-
reich gelegenen Großspeichern 
Haidach und 7Fields wurde am 
Freitag in Wien von Wirtschafts- 
und Klimaschutzminister Robert 
Habeck (Grüne) und Österreichs 
Klimaschutzministerin Leonore 
Gewessler unterzeichnet.

Die Anlagen in Salzburg und 
Oberösterreich wurden schon bis-
her von Unternehmen aus beiden 
Staaten genutzt. Mit der neuen Ver-
einbarung sichern sich Deutsch-
land und Österreich gegenseitig 

Zugriff zu den eingelagerten Re-
serven «auch im Fall einer Ener-
gielenkung bzw. Gasmangellage» 
zu, hieß es in einer gemeinsamen 
Mitteilung.

Die Verantwortung für die an-
gepeilten Füllmengen wird künf-
tig zwischen den zwei Nachbar-
staaten aufgeteilt. Außerdem kann 
laut dem Vertrag Gas aus Haidach 
und 7Fields im Notfall über deut-
sche Pipelines auch das westliche 
Österreich versorgen. Die Speicher 
sind nämlich überwiegend an das 
deutsche Netz angeschlossen.

In Haidach und im Speicher-
verbund 7Fields können bis zu 
5 Milliarden Kubikmeter Erdgas 

gespeichert werden. Ein Teil der 
Kapazität war von der russischen 
Gazprom bis zum Beginn der rus-
sischen Invasion in die Ukraine 
genutzt worden. Als die Befüllung 
durch Gazprom ausblieb, leite-
te die österreichische Regierung 
Schritte ein, um dem russischen 
Staatskonzern die Kontrolle über 
den Speicher zu entziehen. Bay-
erns Ministerpräsident Markus 
Söder (CSU) äußerte daraufhin 
Sorgen über die künftige Gasver-
sorgung in Süddeutschlands im 
Krisenfall und forderte eine neue 
Vereinbarung zwischen Wien und 
Berlin.

Russland weist vier  
österreichische Diplomaten aus

Moskau/Wien (dpa) - Russ-
land hat als Antwort auf die Aus-
weisung russischer Diplomaten in 
Wien vier Mitarbeiter der österrei-
chischen Botschaft in Moskau des 
Landes verwiesen. «Sie müssen 
das Territorium des Landes bis 
Ablauf des 23. Februar verlassen», 
heißt es in einer Mitteilung des 
russischen Außenministeriums 
vom Donnerstag. Der Botschafter 
sei einberufen worden.

Anfang Februar waren in Wien 
vier russischen Diplomaten we-
gen des Verdachts auf Spionage 
zu «unerwünschten Personen» 

erklärt worden. Betroffen von der 
Ausweisung waren zwei Mitarbei-
ter der russischen Botschaft und 
zwei Mitarbeiter der Ständigen 
Vertretung Russlands bei den Ver-
einten Nationen in Wien.

In seiner Reaktion am Don-
nerstag bewertete das russische 
Außenministerium die Maßnah-
me als «unfreundlichen und un-
begründeten Schritt», der die bi-
lateralen Beziehungen «und die 
internationale Autorität Wiens» 
als unvoreingenommenen und 
neutralen Staat beschädige. Die 
Beziehungen zwischen Russland 

und Österreich haben sich infol-
ge des russischen Angriffskriegs 
gegen die Ukraine und den darauf 
folgenden westlichen Sanktionen, 
an denen sich Wien beteiligt hat-
te, deutlich verschlechtert.

Die Gegenmaßnahme Mos-
kaus entbehre «jeglicher sachli-
chen Grundlage», kritisierte das 
Wiener Außenministerium. Die 
betroffenen österreichischen Bot-
schaftsmitarbeiter hätten sich an 
die international gültigen Regeln 
für Diplomaten gehalten, betonte 
eine Ministeriums-Sprecherin.

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!

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 Auto- & 

Motorcycle Parts
  Vintage Toys

  And Much, Much More!!!

Club Heidelberg Büro Geschäftszeiten: 
Dienstag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Tel: 905-935-4218
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, 26. Februar, DOORS OPEN 18:30 Uhr. 
· Sonntag, 05. März, DOORS OPEN 18:30 Uhr. 
More info, email Frances Lambert: franceslambert51@gmail.com
Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $7 
· Freitag, 24. Februar, DOORS OPEN 18:30 Uhr. 
· Freitag, 10. März - 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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Mit sich im Reinen -  
früherer Bundespräsident Köhler wird 80
Von Ulrich Steinkohl, dpa

Vor allem sein spektakulärer Abgang bleibt unvergessen: 2010 tritt Horst Köhler überraschend als Bundespräsident  
zurück. Die seinerzeit vielen Beobachtern unverständliche Entscheidung findet er bis heute richtig.  
Am Mittwoch feiert er seinen 80. Geburtstag.

Berlin (dpa) - Es ist ein politi-
scher Paukenschlag, der die Repu-
blik den Atem anhalten lässt. Am 
31. Mai 2010 lädt Bundespräsident 
Horst Köhler die Hauptstadt-Me-
dien überraschend zu einem State-
ment in seinen Amtssitz Schloss 
Bellevue ein. Was er zu sagen hat, 
ist noch überraschender: «Ich er-
kläre hiermit meinen Rücktritt 
vom Amt des Bundespräsidenten 
- mit sofortiger Wirkung.» Köhler 
stehen dabei die Tränen in den Au-
gen. Es handelt sich um einen bis 
dahin einmaligen Vorgang in der 
Geschichte der Bundesrepublik.

Was ist passiert? Auslöser ist 
ein Interview zu Auslandseinsät-
zen der Bundeswehr, das zunächst 
weitgehend unbemerkt verhallt, 
dann aber auf heftige Kritik stößt. 
Köhler gibt es dem Deutschland-
radio Kultur auf dem Heimflug 
nach einem Blitzbesuch in Masar-
i-Scharif bei den in Afghanistan 
stationierten deutschen Soldaten.

Es ist ein langer, umständlich 
formulierter Satz, der die Kritiker 
erzürnt. Köhler sagt, dass «ein 
Land unserer Größe mit dieser 
Außenhandelsorientierung und 
damit auch Außenhandelsabhän-
gigkeit auch wissen muss, dass 
im Zweifel, im Notfall auch mili-
tärischer Einsatz notwendig ist, 
um unsere Interessen zu wahren, 
zum Beispiel freie Handelswege 
(...)». Da die Fragen zu Afghanistan 
gestellt sind, muss auch die Ant-
wort in diesem Zusammenhang 
verstanden werden. Wird sie aber 
nicht. Grünen-Fraktionschef Jür-
gen Trittin zum Beispiel spricht 
von «Kanonenbootpolitik».

Die Kritik gehe so weit, ihm zu 
unterstellen, er befürworte vom 
Grundgesetz nicht gedeckte Ein-

sätze der Bundeswehr, sagt Köhler 
bei seinem Rücktritt. «Diese Kritik 
entbehrt jeder Rechtfertigung. Sie 
lässt den notwendigen Respekt für 
mein Amt vermissen.»

Keiner aus dem  
politischen Establishment

Ein stückweit mag sich diese 
jähe Reaktion auch daraus erklä-
ren, dass Köhler der erste Bun-
despräsident ist, der keine Partei-
karriere hinter sich hat, der die 
scharfe politische Auseinander-
setzung nicht gewohnt ist. Köhler 
wird am 22. Februar 1943 im damals 
von deutschen Truppen besetzten 
polnischen Skierbieszow geboren. 
Seine Familie flieht 1944 vor der 
Roten Armee Richtung Westen in 
die Nähe von Leipzig und 1953 wei-
ter nach Westdeutschland. In Tü-
bingen studiert Köhler Wirtschaft, 
promoviert, geht nach Bonn, steigt 
im Bundesfinanzministerium auf 
bis zum Staatssekretär.

1992 wechselt er an die Spitze 
des Deutschen Sparkassen- und 
Giroverbandes, geht später zur 
Osteuropabank in London. 2000 
wird er Geschäftsführender Direk-
tor des Internationalen Währungs-
fonds (IWF). Damit hat er eine 
Schlüsselfunktion in der globalen 
Finanzwelt inne und - anders als 
später als Bundespräsident - auch 
Macht.

Als ihn die Bundesversamm-
lung am 23. Mai 2004 ins höchste 
Staatsamt wählt, ist er den meis-
ten Deutschen unbekannt, wird 
aber schnell beliebt. Im Amt ist er 
unangefochten. 2009 wird er wie-
dergewählt, setzt sich im ersten 
Wahlgang gegen drei andere Kan-
didaten durch.

Als Bundespräsident notfalls 
unbequem

Der Wechsel ins Schloss Belle-
vue kommt überraschend. Es ist 
der Coup der Parteichefs Angela 
Merkel (CDU) und Guido Wester-
welle (FDP), die damit ein Signal 
für ihre schwarz-gelbe Koalition 
setzen wollen.

Sein Amt als neunter Bundes-
präsident tritt Köhler am 1. Juli 
2004 mit großem Anspruch an. 
«Meinen Amtseid verstehe ich 
als Verpflichtung, zur Erneue-
rung Deutschlands beizutragen.» 
Notfalls unbequem wolle er sein 
- was er bald unter Beweis stellt. 
Er mische sich zu sehr in die Ta-
gespolitik ein, halten ihm Kritiker 
daraufhin vor. Es wird aber auch 
anerkannt, dass er mit seinen Rei-
sen nach Afrika Zeichen setzt. Af-
rika, das ist und bleibt sein großes 
Thema.

Die schwierigste Entschei-
dung seiner Amtszeit muss Köhler 
gleich ein Jahr nach seinem Antritt 
treffen. Am 21. Juli 2005 löst er den 
15. Deutschen Bundestag auf und 
folgt damit dem umstrittenen An-
sinnen von Kanzler Gerhard Schrö-
der (SPD) nach einer vorgezogenen 
Wahl.

Vom Staatsoberhaupt  
zum UN-Beauftragten

Nach seinem spektakulären 
Rücktritt wird es relativ still um 
Köhler. Sein Engagement für Af-
rika und die Entwicklungspolitik 
setzt er fort. 2016/2017 leitet er mit 
dem früheren UN-Generalsekretär 
Kofi Annan eine Kommission der 
Afrikanischen Entwicklungsbank. 
2017 ernennt ihn UN-Generalse-

kretär António Guterres zum Son-
derbeauftragten für den Westsaha-
ra-Konflikt. Nur knapp zwei Jahre 
später legt er auch dieses Amt vor-
zeitig nieder - diesmal aus gesund-
heitlichen Gründen.

Mit seiner Frau Eva Luise grün-
det Köhler 2006 eine Stiftung, die 
sich für eine bessere medizinische 
Versorgung von Menschen mit sel-
tenen Erkrankungen einsetzt. 2021 

wird er nochmals politisch aktiv 
und übernimmt die Schirmherr-
schaft für den ersten bundeswei-
ten Bürgerrat für Klimapolitik.

Wie sieht er heute seinen Ab-
gang von der Staatsspitze? «Das 
war keine Entscheidung, die mir 
Freude bereitet hat», sagte er un-
längst der «Süddeutschen Zei-
tung». «Aber ich bin da völlig mit 
mir im Reinen.»

Berlin: Der damalige Bundespräsident Horst Köhler gibt im Schloss Bellevue 
seinen Rücktritt bekannt. Vor allem sein spektakulärer Abgang bleibt unver-
gessen: 2010 tritt Horst Köhler überraschend als Bundespräsident zurück. Die 
seinerzeit vielen Beobachtern unverständliche Entscheidung findet er bis heu-
te richtig. Am Mittwoch feiert er seinen 80. Geburtstag. 
 Foto: picture alliance / dpa

«Hallo? Ist dort Poroschenko?» -  
Russische Trolle rufen Merkel an
Von Ulf Mauder, Jörg Blank und Hannah Wagner, dpa

Die russischen Propagandisten Wowan und Lexus sind gefürchtet für ihre professionell gefälschten Anrufe.  
Nun haben sie wohl Angela Merkel an die Strippe bekommen.  
Doch ihr Plan, der früheren Kanzlerin brisante Aussagen zur Ukraine zu entlocken, geht nicht recht auf.

Berlin/Moskau (dpa) - Ex-Bun-
deskanzlerin Angela Merkel (CDU) 
ist nach Angaben zweier auf Des-
information spezialisierter rus-
sischer Fake-Anrufer auf ein in-
szeniertes Gespräch zum Krieg 
in der Ukraine reingefallen. Das 
Duo Wowan und Lexus veröffent-
lichte am Montag Ausschnitte 
aus einem Telefonat, in dem sich 
Merkel offenbar mit dem früheren 
ukrainischen Präsidenten Petro 
Poroschenko wähnt. Eine Spreche-
rin der CDU-Politikerin bestätigt 
wenig später, dass es ein entspre-
chendes Gespräch gegeben habe. 
Laut Merkels Büro fand es bereits 
vor mehr als einem Monat am 12. 
Januar statt.

«Hallo, hallo? Ist dort Petro Po-
roschenko?», ist Merkels Stimme 
am Anfang der veröffentlichten 
Aufzeichnung zu hören. Wowan 
und Lexus haben für die Präsen-
tation ihres sogenannten Pranks 
auch vier kremltreue Journalisten 
eingeladen - darunter zwei be-
kannte deutschsprachige Russ-
land-Propagandisten, die bereits 

in der Vergangenheit Falschinfor-
mationen auf ihren Blogs und Te-
legram-Kanälen verbreitet haben. 
In dem Video auf der russischen 
Internetplattform Rutube ist zu 
sehen, wie diese schadenfroh ki-
chern, als die frühere Kanzlerin 
den Schwindel offenbar zumindest 
erstmal nicht bemerkt.

Wowan und Lexus, die mit 
bürgerlichen Namen Wladimir 
Kusnezow und Alexej Stoljarow 
heißen, legen immer wieder Politi-
ker und andere berühmte Persön-
lichkeiten herein, indem sie sich 
als Prominente ausgeben. Unter 
ihren Opfern waren schon Berlins 
Regierende Bürgermeisterin Fran-
ziska Giffey und der britische Ver-
teidigungsminister Ben Wallace. 
Manch einem Promi entlockten 
die beiden Männer, die sich laut ei-
gener Aussage durch das zum rus-
sischen Staatskonzern Gazprom 
gehörende Rutube finanzieren, da-
bei durchaus schon brisante oder 
peinliche Aussagen. Ob Wowan 
und Lexus aber auch mit ihrem 
Merkel-Gespräch zufrieden sind, 

dürfte fraglich sein.
Denn die 68-Jährige antwortet 

souverän und professionell, verrät 
weder Sensationelles noch Neues. 
So spricht sie sich etwa für eine 
Geschlossenheit des Westens im 
Konflikt mit Russland aus. Eine 
Frage nach der Höhe ihrer Rente 
lässt Merkel unbeantwortet. Die 
Bitte des falschen Poroschenkos, 
ins Russische zu wechseln, «um 
Putin zu ärgern», schlägt sie aus.

«Ansonsten ist mein Plädoyer, 
dass wir unseren Regierungen 
vertrauen. Nur sie machen die 
Politik», sagte die CDU-Politikerin. 
Damit erinnerte sie den vermeint-
lichen Poroschenko auch daran, 
dass er die Wahl 2019 gegen den 
jetzigen Präsidenten Wolodymyr 
Selenskyj verloren hatte. «Wenn 
man nicht gewählt ist, muss man 
sich in solchen schwierigen Zeiten 
möglichst zurückhalten.» Das tut 
sie selbst auch, indem sie immer 
wieder betont, den Regierungen 
- also auch Kanzler Olaf Scholz 
(SPD) - diese Arbeit zu überlassen.

Merkel hatte während ihrer 

Amtszeit häufig zu tun mit dem 
heute 57 Jahre alten Poroschenko, 
der von 2014 bis 2019 Staatschef 
der Ukraine war. Gemeinsam mit 
ihm sowie mit Frankreichs dama-
ligem Präsidenten François Hol-
lande und Kremlchef Wladimir 
Putin unterschrieb sie 2015 die so 
genannten Minsker Vereinbarun-
gen für eine Beilegung des Kon-
flikts in der Ukraine.

Und genau um diese Vereinba-
rungen ging es Wowan und Lexus 
bei ihrem Fake-Anruf wohl maß-
geblich. Denn in Moskau hatten 
vor einigen Wochen Äußerungen 
Merkels aus einem «Zeit online»-
Interview Wellen geschlagen. Mer-
kel hatte darin wörtlich gesagt: 
«Und das Minsker Abkommen 
2014 war der Versuch, der Ukraine 
Zeit zu geben. Sie hat diese Zeit 
auch genutzt, um stärker zu wer-
den, wie man heute sieht.»

Selbst Putin höchstpersönlich 
interpretierte diese Worte damals 
so, dass der Minsker Friedens-
plan von europäischer Seite aus 
nur geschlossen worden sei, um 

der Ukraine Zeit zu geben, sich 
zu bewaffnen und auf einen Krieg 
mit Russland vorzubereiten. Dem 
Kreml, der sich immer wieder als 
Opfer in dem von ihm selbst be-
gonnenen Krieg inszeniert, kam 
diese Lesart gerade recht.

Sollten Wowan und Lexus nun 
darauf gehofft haben, Merkel dies-
bezüglich ein brisanteres, geeigne-
teres Zitat zu entlocken, so wur-
den sie enttäuscht. Denn mit Bick 
auf das Minsk-Abkommen sagt 
die frühere Kanzlerin wieder nur: 
«Das hat die Ukraine in die Lage 
versetzt, heute auch anders auf 
die Aggression Putins reagieren zu 
können, als das 2014 der Fall war.»

Möglicherweise ist so auch zu 
erklären, dass die Veröffentlichung 
der Troll-Aktion bei Russlands 
kremlnahen Medien und Kom-
mentatoren, die Wowan und Le-
xus oft demonstrativ feiern, auch 
nur eine überschaubare Resonanz 
hervorruft. Am Ende des Telefo-
nats wünscht Merkel ihrem Ge-
sprächspartner «von Herzen alles 
Gute». 
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Torontos einzige 
Residenz für 
deutschsprechende 
Senioren

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

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

TTC Haltestelle Victoria Park/McNicoll
•  Unverbindliche

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

Gau-Heppenheim: Andreas Roll, Inhaber des biodynamischen Weinguts Gus-
tavshof, steht in einem Weinberg am Kloppberg an minimal beschnittenen 
Weinreben. Foto: Uwe Anspach/dpa

Für unsere deutschsprachigen 
Mitmenschen in Kanada 

Sehen Sie unseren einzigartigen TV-Sender 
auf Ihrem Smartphone oder Tablett mit unserer 

GRATIS-APP „Die Neue Zeit“ 
aus dem Play Store. Wir freuen uns auf Ihre 

Rückmeldung unter: info@die-neue-zeit-tv.ch 

Wildwuchs im Weinberg nimmt zu - und ist erwünscht
Von Ira Schaible (Text) und Uwe Anspach (Fotos), dpa

In den Weinbergen finden sich neben den traditionell auf einen Trieb gekürzten Stöcken zunehmend buschartig  
wuchernde Reben. Dahinter steht Methode.

Gau-Heppenheim/Mainz (dpa) 
- Rankende Reben mit Trieben aus 
mehreren Jahren: Naturwuchs 
im Weinberg ist immer häufiger 
gewollt. Dahinter steckt das so-
genannte Minimalschnitt-Prin-
zip. Dabei «fährt man im Winter 
einfach mit dem Laubschneider 
durch die Rebzeilen, um die Trie-
be etwas einzukürzen, anstatt den 
Rebstock manuell auf ein bis zwei 
Triebe zurückzuschneiden und das 
restliche Rebholz aus dem Draht-
rahmen zu entfernen», erläutert 
das Deutsche Weininstitut (DWI) 
die Methode im Spalier. Nach Ein-
schätzung von Fachleuten hat sie 
viele Vorteile - nicht nur wegen 
des Klimawandels.

«Der Minimalschnitt kommt 
dem ursprünglichen Wuchsverhal-
ten der Rebe näher und spart zu-
dem erhebliche Kosten und Zeit», 
sagt DWI-Sprecher Ernst Büscher. 
«Die Rebe ist eine Liane, sie will 
eigentlich nach oben wachsen», 
erläutert der Leiter des Instituts 
für allgemeinen und ökologischen 
Weinbau an der Hochschule Gei-
senheim, Professor Manfred Stoll.

Mehr als ein Viertel der Arbeits-
zeit bei der Traubenproduktion 
entfalle auf den klassischen Reb-
schnitt, sagt Büscher. Statt rund 90 
Stunden bis 100 Stunden, die ein 
Betrieb für das Schneiden und an-
schließende Biegen der Triebe pro 
Hektar aufwenden müsse, brauche 
er beim maschinellen Schnitt nur 
noch etwa drei bis sechs Stunden, 
rechnen Büscher und Stoll vor.

Der herkömmliche manuelle 
Rebschnitt erfordere zudem qua-

lifiziertes Personal - in Zeiten des 
Fachkräftemangels ein weiteres 
Argument für den Minimalschnitt, 
sagt Büscher. Wenn dieses System 
dann noch an neuen Rebsorten 
angewandt werde, die kaum noch 
Pflanzenschutz benötigten, ließen 
sich neben weiteren Kosten und 
Zeit auch noch etwa zwei Drittel 
der Ressourcen sparen.

«Ich kenne keinen Nachteil 
vom Minimalschnitt», sagt Winzer 
Andreas Roll vom biologisch-dy-
namisch arbeitenden Gustavshof 
in Gau-Heppenheim, im größ-
ten deutschen Weinanbaugebiet 
Rheinhessen. Eine «extrem frühe 
Bodenbeschattung» durch die vie-
len Blätter schütze vor Austrock-
nung, was in Zeiten des Klima-
wandels hilfreich für das Leben 
im Boden sei. Die Reben seien mit 
dem Minimalschnitt auch viel ro-
buster und passten sich optimal 
dem Boden an. «Die Rebe setzt nur 
so viele Trauben an, wie sie auch 
ernähren kann.» So könnten die 
Weinstöcke auch älter als 30 bis 
40 Jahre werden und Ressourcen 
gespart werden. Der Hauptvege-
tationspunkt liege höher als beim 
herkömmlichen Schnitt: Knospen 
fressende Rehe würden so «zu to-
lerierten und willkommenen Gäs-
ten».

Wie viel Prozent der Weinre-
ben in Deutschland im Minimal-
schnitt bewirtschaftet werden, 
sei nirgends erfasst, sagt Wissen-
schaftler Stoll. Immer mehr Win-
zer entschieden sich aber dafür. 
«Die Umstellung merkt man schon 
im Folgejahr.» Der Weg zurück sei 

auch möglich, «allerdings kein 
leichter, denn dann muss man al-
les zurückschneiden». Die meisten 
Weingüter stellten erst einmal ein 
paar Weinberge um, um Erfahrun-
gen zu sammeln, sagt Büscher.

Das Risiko von Ertragsein-
bußen durch Wetterextreme wie 
einem Sonnenbrand der Trauben 
oder Hagelschlägen könne beim 
Minimalschnitt verringert werden, 
weil die Trauben von dem vielen 
Laub besser geschützt seien, sagt 
Büscher. Solche Wetterextreme 
sind nach Einschätzung von Stoll 
oft der Anlass für Winzer umzu-
stellen. Weil beim Minimalschnitt 
keine großen Schnittwunden ent-
stünden, werde auch das Eindrin-
gen von Pilzen verhindert, die zum 
Tod der Rebstöcke führen können, 
sagt Büscher. Als Beispiel nennt er 
die sich ausbreitende Esca-Krank-
heit.

Der Ertrag ist in der Regel auch 
höher, zählt Wissenschaftler Stoll 
einen anderen Effekt der Bewirt-
schaftungsmethode auf. Beim 
Minimalschnitt kämen etwa 100 
Triebe auf einen laufenden Meter, 
zehnmal so viele wie bei der her-
kömmlichen Methode. Damit sei 
der Ertrag immer noch höher, auch 
wenn beim Minimalschnitt statis-
tisch mit weniger als der Hälfte 
der Trauben pro Trieb gerechnet 
werden müsse. Die Trauben ver-
teilten sich bei dem maschinellen 
Schnitt über den ganzen Stock, sei-
en lockerbeeriger und dadurch oft 
gesünder.

Auch dem Geschmack und der 
Qualität des Weines kommt die 

Bewirtschaftungsmethode entge-
gen: Die Trauben reifen langsamer 
und ihr Mostgewicht hat eine ge-
ringere Zuckerkonzentration, sagt 
Stoll. Die Lese muss darum auch 
nicht schon im August begonnen 
werden, die Trauben könnten 
stattdessen bei der Aromabildung 
von kühlen Nächten und sonnigen 
Herbsttagen profitieren, sagt Bü-
scher. Die Beeren seien zwar klei-
ner, aber gerade in der Haut steck-
ten ja die Aromen, Farbstoffe und 
sekundären Pflanzenstoffe, sagt 
Winzer Roll.

«Minimalschnitt ist aber nicht 
für jede Rebsorte gleichermaßen 
geeignet», sagte Büscher. Als Bei-
spiel nannte er den Schwarzries-
ling. Und: «In feuchten Jahren 
kann es bei Rotweinsorten Prob-

leme mit der Kirschessigfliege ge-
ben, die seit 2014 dem deutschen 
Weinbau zu schaffen macht.»

In kühlen und regenreichen 
Jahren kann auch die spätere Rei-
fe der Trauben ein Nachteil sein. 
Hilfreich sei es dann, den Ertrag 
frühzeitig zu verringern, sagt Bü-
scher. Reben mit mehr Trauben 
und Blättern hätten zudem einen 
höheren Wasserbedarf. Viele Win-
zer lassen daher bei den Rebzeilen 
auch einen größeren Abstand als 
zwei Meter - drei Meter sind es 
beim Gustavshof. Darin sieht Win-
zer Roll auch einen Vorteil: Mehr 
Raum für einheimische Kräuter 
und Gräser, denn: «Die Rebe steht 
gerne in Pflanzengesellschaft und 
nicht in Monokultur.»

Buschmann besucht Israel -  
Tausende demonstrieren gegen 
Justizumbau

Tel Aviv (dpa) - Ungeachtet mas-
siver Proteste treibt Israels rechts-
religiöse Regierung ihr Vorhaben 
zur Schwächung des Justizsys-
tems weiter voran. Zehntausende 
Menschen versammelten sich am 
Montag in Jerusalem, um gegen die 
erste von drei Lesungen des um-
strittenen Gesetzentwurfs im Parla-
ment zu protestieren. Unterdessen 
besuchte erstmals seit Vereidigung 
der israelischen Regierung Bundes-
justizminister Marco Buschmann 
das Land. Der FDP-Politiker fand 
mahnende Worte, ohne das Geset-
zesvorhaben direkt zu erwähnen.

«Aus der Geschichte zu lernen 
bedeutet zu erkennen, dass man 
breite Mehrheiten suchen sollte, 
wenn man die Spielregeln des de-
mokratischen Wettbewerbs und 
das Zusammenspiel der Verfas-
sungsorgane verändern möchte», 
sagte Buschmann bei einer Aus-
stellungseröffnung am Abend in 
Tel Aviv. In Deutschland seien Än-
derungen des Grundgesetzes nur 
mit einer Stimmenmehrheit von 
zwei Dritteln in Bundestag und 
Bundesrat möglich. «Das gelingt 
regelmäßig nur dann, wenn auch 
große Teile der Opposition von der 
Notwendigkeit der Änderung über-
zeugt sind.»

Ziel der von Israels Regierung 
geplanten Justizreform ist es, dem 
- aktuell von ihr dominierten - Par-
lament zu ermöglichen, mit einer 
einfachen Mehrheit Entscheidun-
gen des Höchsten Gerichts aufzu-
heben. Politiker sollen außerdem 
bei der Ernennung von Richtern 

mehr Einfluss erhalten. Kritiker se-
hen die demokratische Gewalten-
teilung in Gefahr, wiederholt gab 
es Massendemonstrationen gegen 
die Pläne der Koalition. Die rechts-
religiöse Regierung von Minister-
präsident Benjamin Netanjahu ar-
gumentiert dagegen, das Höchste 
Gericht übe derzeit zu viel politi-
schen Einfluss aus.

Weil Israel keine schriftliche 
Verfassung hat und der Staat statt-
dessen auf einer Sammlung von 
Grundgesetzen fußt, kommt dem 
Höchsten Gericht besondere Be-
deutung bei der Wahrung von 
Rechtsstaatlichkeit und Menschen-
rechten zu. Staatspräsident Izchak 
Herzog warnte vor einem verfas-
sungsrechtlichen und gesellschaft-
lichen Zusammenbruch Israels, 
falls die die Regierung ihre Pläne 
kompromisslos und gegen alle Wi-
derstände durchsetzen sollte.

Buschmann will sich am Diens-
tag mit seinem israelischen Amts-
kollegen Jariv Levin treffen. Es ist 
der erste Besuch eines deutschen 
Ministers in Israel seit der Vereidi-
gung der neuen Koalition unter 
Netanjahu Ende vergangenen Jah-
res. Es ist die am weitesten rechts 
stehende Regierung, die das Land 
je hatte.

Am Montag eröffnete Busch-
mann in Tel Aviv eine Wanderaus-
stellung zum Umgang des Bundes-
justizministeriums mit der eigenen 
NS-Vergangenheit, die zuvor schon 
in mehreren Städten Deutschlands 
sowie in Polen und den USA zu se-
hen gewesen war. Sie zeigt unter 

anderem, wie das Justizministe-
rium nach Gründung der Bundes-
republik mit der NS-Vergangenheit 
seiner Mitarbeiter und der Verfol-
gung nationalsozialistischer Ver-
brechen umging. So konnten etwa 
Nazis aus dem Justizapparat ihre 
Karriere nach Kriegsende weiter 
fortsetzen.

Die Ergebnisse der Aufarbeitung 
der Geschichte des Ministeriums 
seien erschreckend, sagte Busch-
mann. «Nicht nur vor 1945 haben 
zu viele Menschen weggesehen, 
auch nach 1945 haben es zu viele 
getan.» Es sei wichtig, aus der Ge-
schichte Lehren für die Gegenwart 
zu ziehen. «Juristinnen und Juris-
ten dürfen sich nicht nur als Tech-
niker des Rechts verstehen, die jede 
beliebige politische Idee in Paragra-
fen gießen und sie vollstrecken.» 
Die Mehrheit dürfe niemals das 
letzte Wort behalten - dies könne 
nur eine unabhängige Justiz haben.

Am Nachmittag hatte Busch-
mann die Holocaust-Gedenkstätte 
Yad Vashem in Jerusalem besucht. 
Dort legte er zum Gedenken an die 
von den Nazis ermordeten sechs 
Millionen Jüdinnen und Juden ei-
nen Kranz nieder. «Aus dem Land 
der Täter bin ich heute ein Gast, 
der sich verneigt vor den Opfern», 
schrieb der Minister in das Gäste-
buch.

Neben dem Treffen mit Levin 
will Buschmann bei seinem Besuch 
in Israel auch Gespräche mit Gene-
ralstaatsanwältin Gali Baharav-Mia-
ra und der Präsidentin des Höchs-
ten Gerichts, Esther Chajut, führen.
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Ein Jahr Flucht aus der Ukraine:  
Gekommen, um zu bleiben?
Von Doris Heimann und Anne-Beatrice Clasmann, dpa

Das Nachbarland Polen hat mehr Menschen aus der Ukraine aufgenommen als jedes andere EU-Land.  
Wie in Deutschland schlagen dort manche Kriegsflüchtlinge nun langsam zarte Wurzeln. Eine Rückkehr in die Heimat  
ist für viele vorerst keine Option.

Warschau/Berlin (dpa) - In ihrer 
Änderungsschneiderei in War-
schau legt Marina Schewtschenko 
einen rosa Ärmel unter die Näh-
maschine. «Manchmal kann ich 
selbst gar nicht fassen, wie gut 
wir es geschafft haben», sagt die 
43-jährige Ukrainerin. Am 17. März, 
kurz nach dem Beginn des russi-
schen Angriffs auf ihr Heimatland, 
war sie mit ihrem 15-jährigen Sohn 
und der 9-jährigen Tochter aus der 
ostukrainischen Stadt Dnipro nach 
Polen geflohen. «Ich wollte meine 
Kinder nicht traumatisieren. Des-
halb habe ich nicht in der Ukraine 
ausgeharrt, bis sie Dnipro bombar-
dieren.» Zunächst kamen sie in 
einem Hostel unter, dann lebten 
sie vier Monate beengt in der Woh-
nung einer Polin.

Ein Jahr nach Kriegsbeginn 
haben Marina und ihre Kinder in 
Polen Fuß gefasst. Die Schneiderin 
führt ihr eigenes Änderungsatelier, 
ihr Sohn macht eine Ausbildung 
zum Koch, die Tochter besucht 
eine polnische Grundschule. Eine 
Rückkehr in die Ukraine plant Ma-
rina nicht. Sie sagt: «Polen ist in 
der EU. Wenn meine Kinder hier 
ihre Ausbildung machen, ist das 
international anerkannt.»

So wie Marina geht es vielen 
Ukraine-Flüchtlingen in Polen - 
und genauso Deutschland. Je län-
ger der Krieg dauert, desto mehr 
sehen sie ihre Perspektiven in dem 
Land, das ihnen Zuflucht geboten 
hat.

Deutschland hat nach Polen 
die meisten Kriegsflüchtlinge aus 
der Ukraine aufgenommen. Laut 
einer repräsentativen Umfrage 
wollen 37 Prozent der Geflüchte-
ten für immer oder mehrere Jahre 
in Deutschland bleiben, 34 Prozent 
von ihnen bis Kriegsende, wann 
immer das sein wird. 27 Prozent der 
mehrheitlich weiblichen Flüchtlin-
ge sind noch unentschieden. Und 
nur 2 Prozent planen, Deutschland 
innerhalb eines Jahres wieder zu 
verlassen.

«"Bald fahre ich nach Hau-
se" - diesen Satz hören wir im-
mer seltener», sagt Olena Senyk, 
die in Warschau für die Stiftung 
Ukrainisches Haus die Abteilung 
für Familienhilfe leitet. Kurz nach 
Kriegsbeginn sei es vor allem um 
die Grundbedürfnisse der Flücht-
linge gegangen: Essen, Unterkunft, 
Kleidung. «Inzwischen bieten wir 
auch Berufsberatung und Sprach-
kurse an.»

Seit Kriegsbeginn registrierte 
das UN-Flüchtlingswerk UNHCR 
mehr als acht Millionen Ukrai-
ne-Flüchtlinge in Europa. Einen 
Status als Schutzsuchende haben 
demnach gut 4,8 Millionen, davon 
mehr als 1,5 Millionen in Polen. Al-
lerdings räumt auch das UNHCR 
ein, dass die Angaben zur Zahl der 
Schutzsuchenden ungenau sind, 
da auch Mehrfachmeldungen in 
mehreren Ländern erfasst werden. 
Deutschland hat etwas mehr als 
eine Million Menschen aus der Uk-
raine aufgenommen.

Obwohl Polen mit seinen 
knapp 38 Millionen Einwohnern 
einer verhältnismäßig großen Zahl 
von Ukrainern Schutz bietet, ist 
der Rückhalt für die Flüchtlinge in 
der Gesellschaft weiterhin hoch. 
Das zeigt eine Umfrage von Sozio-
logen der Universität Warschau 
von Januar. Demnach vertreten 87 
Prozent der Befragten die Ansicht, 
dass ihr Land den Ukraine-Flücht-
lingen helfen muss. Und mehr 
als ein Drittel (37 Prozent) findet, 
Polen solle den Flüchtlingen die 
dauerhafte Ansiedlung erlauben.

Auch in Deutschland ist das 
Verständnis für die Bedürfnisse 
der ukrainischen Flüchtlinge, die 
in den Staaten der Europäischen 
Union ohne Asylantrag aufge-
nommen werden, groß. Da jedoch 
seit einigen Monaten die Zahl der 
Asylbewerber, die in Deutschland 
Schutz suchen, steigt, gibt es in 
zahlreichen Kommunen inzwi-
schen Probleme. Die Kapazitäten 
für Unterbringung, Sprachkur-

se, Schul- und Kitaplätze reichen 
nicht aus.

Da Männer im wehrfähigen 
Alter die Ukraine meist nicht ver-
lassen dürfen, sind gut 69 Prozent 
der erwachsenen Kriegsflüchtlin-
ge, die in Deutschland Aufnahme 
gefunden haben, weiblich. Rund 
140 000 Flüchtlinge aus der Ukrai-
ne haben Deutschland - Stand 15. 
Januar - nach offiziellen Angaben 
wieder verlassen, entweder um 
in ihre Heimat zurückzukehren 
oder in ein anderes Land weiterzu-
reisen. Die Gründe sind vielfältig, 
dazu zählen Heimweh, pflegebe-
dürftige Angehörige, die Sorge, die 
alte Arbeitsstelle zu verlieren. Wer 
aus einer Stadt stammt, die im 
Krieg stark zerstört wurde, ist eher 
geneigt, über eine spätere Famili-
enzusammenführung in Deutsch-
land nachzudenken.

Dass die Ukraine-Flüchtlinge 
über eine EU-Richtlinie sofort blei-
ben dürfen und Bürgergeld erhal-
ten, andere Schutzsuchende aber 
nicht, hat in Deutschland in man-
chen Milieus eine Diskussion über 

Flüchtlinge erster und zweiter 
Klasse ausgelöst. Zumindest beim 
Zugang zu den Integrationskursen 
gibt es keinen Unterschied. Denn 
die Ampel-Regierung hat ent-
schieden, dass nicht nur Ausländer 
mit guter Bleibeperspektive sol-
che Kurse besuchen dürfen. Auch 
wenn das mancherorts zu Kapazi-
tätsproblemen führt, sagt die In-
tegrationsbeauftragte der Bundes-
regierung, Reem Alabali-Radovan: 
«Die Entscheidung bleibt richtig, 
die Integrationskurse für alle un-
abhängig von Aufenthaltsstatus 
und Herkunft zu öffnen, denn es 
ist wichtig, dass alle direkt von 
Anfang an die Möglichkeit haben 
sollen, Deutsch zu lernen und sich 
hier einzubringen.

Von Kriegsbeginn bis Ende Ja-
nuar wurden laut Bundesarbeits-
ministerium rund 430 600 Zu-
lassungen zu Integrationskursen 
erteilt und circa 224 100 Teilnah-
men verzeichnet. Nach vorläufigen 
Angaben waren im vergangenen 
November rund 125 000 Menschen 
mit ukrainischer Staatsangehörig-

keit sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt, etwa 67 000 mehr als 
vor dem Kriegsbeginn am 24. Feb-
ruar 2022.

Polen gewährt den ukraini-
schen Flüchtlingen kostenlosen 
Zugang zum Gesundheitssystem, 
außerdem erhalten sie ein einma-
liges Begrüßungsgeld und haben 
Anrecht auf monatliches Kinder-
geld in Höhe von 110 Euro pro Kind. 
Mehr gibt es nicht. In Deutschland 
lebt die Mehrheit der Geflüchteten 
laut den letzten verfügbaren Daten 
vom vergangenen Herbst von So-
zialleistungen. Nach Angaben der 
Bundesagentur für Arbeit erhielten 
im Oktober rund 432 000 erwerbs-
fähige Flüchtlinge aus der Ukraine 
und 218 000 nicht erwerbsfähige 
- in der Regel Kinder - Bürgergeld. 
Leistungen der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung 
erhielten Ende September 2022 
etwa 65 000 ukrainische Staatsan-
gehörige, das waren rund 45 000 
mehr Leistungsbezieher als vor 
dem Krieg.

Nicht allen Ukraine-Flüchtlin-
gen in Polen fällt der Neuanfang so 
leicht wie Marina, der Schneiderin. 
Besonders Ältere tun sich schwer. 
Der Unternehmer Wadym Onischt-
schuk, der mit anderen Privatleu-
ten eine Sammelunterkunft am 
Stadtrand von Warschau betreibt, 
sagte: «Derzeit leben bei uns 1100 
Menschen. Für viele sind wir nur 
Durchgangsstation, aber 600 kom-
men einfach nicht weg.» Zu den 
Dauergästen gehört Wladimir, ein 
pensionierter Koch aus der Gegend 
um Cherson. «Mein Haus ist zer-
stört, wohin soll ich zurück?» fragt 
der 65-Jährige. Er will weiter, nach 
Deutschland, dort seien die Bedin-
gungen besser, sagt er. Trotzdem 
hängt Wladimir seit drei Mona-
ten in der Sammelunterkunft fest. 
Warum er nicht nach Deutschland 
geht? Er selbst findet keine Ant-
wort. «Vielleicht hat er Angst, noch 
einmal neu anzufangen», sagt eine 
freiwillige Helferin leise.

Warschau: Die Schneiderin Marina Schewtschenko in ihrem Änderungsate-
lier. Die Kleinunternehmerin aus der ostukrainischen Millionenstadt Dnipro 
gehört zu den vielen Menschen aus der Ukraine, die Polen seit Kriegsbeginn 
aufgenommen hat. Am 24. Februar 2023 jährt sich der Beginn des russischen 
Angriffskrieges gegen die Ukraine Foto: Doris Heimann/dpa

Berlinale ehrt Steven Spielberg -  
Hollywoods Wunderkind
Von Silke Sullivan, dpa

Er ist der erfolgreichste Regisseur aller Zeiten, hat mit Filmen wie «Der Weiße Hai», «E.T.» und  
«Jurassic Park» Filmgeschichte geschrieben. Die Berlinale ehrt Steven Spielberg nun für sein Lebenswerk -  
und zeigt seinen persönlichsten Film.

Berlin/Los Angeles (dpa) - Die 
Karriere von Steven Spielberg be-
ginnt mit einem Zugunglück auf 
einer Kinoleinwand. Als Kind sieht 
er die spektakuläre Szene in dem 
Film «Die Größte Show der Welt». 
Als ihm die Bilder als Zwölfjäh-
riger beim Spielen wieder in den 
Kopf kommen, muss er unbedingt 
seine Elektro-Loks ineinander fah-
ren lassen. Die Züge gehen kaputt, 
sein Vater droht, sie wegzuneh-
men. Spielberg aber will die Szene 
immer wieder erleben. Also filmt 
er den Crash mit der Kamera des 
Vaters. Es war Spielbergs erster 
Film - und der Anfang einer Lei-
denschaft, die ihn bis an die Spitze 
Hollywoods brachte.

Wenn die Berlinale den 76-Jäh-
rigen am Dienstagabend (21.2.) mit 
dem Goldenen Ehrenbären für sein 
Lebenswerk ehrt, wird es auch um 
den Jungen mit den Spielzeug-

zügen gehen. Das Erlebnis hat 
Spielberg in seinem neuesten Film 
verarbeitet. «The Fabelmans», der 
im März in die deutschen Kinos 
kommt, soll in Anwesenheit des 
berühmten Filmemachers auf dem 
Festival gezeigt werden. Die Ge-
schichte basiert auf seiner Jugend 
als Sohn jüdischer Eltern im Ame-
rika der 50er und 60er Jahre.

Spielberg wurde 1946 in Cin-
cinnati, Ohio geboren. Seine Eltern 
ziehen oft um, nach New Jersey, 
Arizona, Kalifornien. In der Schu-
le habe er sich oft als Außensei-
ter gefühlt, sagte er der BBC. «Ich 
war nicht beliebt und ich konnte 
keinen Football werfen». Doch 
er drehte kurze Filme, für die er 
Nachbarskinder und Schulkame-
raden «engagierte». Die Kamera 
hat ihn in der Schule beliebt ge-
macht.

Rund 60 Jahre später stehen 

über 100 Filme und Serien auf 
Spielbergs Liste, bei denen er Re-
gie führte, sie produzierte, schrieb 
- oder alles zusammen machte. Die 
Vielfältigkeit dabei ist beispiellos: 
Horror, Science-Fiction, Abenteu-
er, Action, Fantasy, Historiendra-
ma, Animation, Musical - es gibt 
kaum ein Genre, das er nicht ab-
deckt.

Spielberg ist Autodidakt, er 
lernt, in dem er Filme schaut. In 
Highschool-Zeiten treibt er sich ei-
nen Sommer lang bei den Univer-
sal Studios herum, saugt alles auf, 
was er übers Filmemachen lernen 
kann. Die Eintrittskarte für Holly-
wood verschafft ihm sein Kurzfilm 
«Amblin'» (1968) über zwei tram-
pende Jugendliche in Hippiezei-
ten.

Den Durchbruch bringt ihm 
1975 der Horrorfilm «Der Weiße 
Hai», der die Ära des modernen 

Blockbusters einläutet. Sieben Jah-
re später folgt «E.T. - Der Außerirdi-
sche», elf Jahre danach das Dino-
saurier-Spektakel «Jurassic Park». 
Spielberg bezeichnet seine frühen 
Filme auch als «Popcorn-Movies». 
Mit «Die Farbe Lila» (1985), ein Dra-
ma über eine Afroamerikanerin in 
den Südstaaten zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts, habe er begriffen, 
dass «ein Film auch eine Mission 
sein kann». Obwohl für elf Oscars 
nominiert, geht der Film leer aus.

Die begehrte Trophäe erhält 
Spielberg erst acht Jahre später, für 
den Holocaust-Film «Schindlers 
Liste» als bester Regisseur und für 
den besten Film. Nach den Drehar-
beiten gründet Spielberg die Sho-
ah Foundation, die Zeugnisse von 
Holocaust-Überlebenden auf Video 
aufnimmt. Mehr als 55 000 Zeit-
zeugen sind es bisher. Das Archiv 
wird weltweit von Schulen und 

anderen Einrichtungen genutzt.
In seinen Filmen, erklärte er 

in Interviews, stecke auch immer 
etwas von ihm selbst. Die Kriegs-
vergangenheit seines Vaters etwa 
führte zu seinem tiefgründigen In-
teresse am Zweiten Weltkrieg. Für 
den Kriegsfilm «Der Soldat James 
Ryan» erhielt Spielberg 1998 sei-
nen zweiten Regie-Oscar. Die Tren-
nung seiner Eltern lässt ihn in sei-
nen Filmen Kinder aus zerrütteten 
Familien zeigen - wie den kleinen 
Elliott, der einem Außerirdischen 
hilft, zurück nach Hause zu kom-
men.

Mit «The Fabelmans» hat Spiel-
berg nun seinen persönlichsten 
Film gedreht. Als Abschluss einer 
großen Karriere darf man das si-
cher nicht verstehen. «Ich werde 
bis an mein Lebensende Regie füh-
ren», sagte er 2016 beim Filmfest in 
Cannes. «Ich liebe es.» 
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Rushdie schaltet sich 
in Debatte um  
Redaktion von  
Dahl-Büchern ein

London (dpa) - Salman Rushdie 
hat sich in einer hitzig geführten 
Debatte um die sprachliche Anpas-
sung der Kinderbücher von Roald 
Dahl zu Wort gemeldet. In einem 
Tweet kritisierte der britisch-in-
dische Schriftsteller die Entschei-
dung des Puffin Verlags, Wörter 
wie «fett» oder «hässlich» durch 
weniger abwertende Begriffe zu 
ersetzen. Der 1990 gestorbene Au-
tor Dahl sei «kein Engel» gewesen, 
schrieb Rushdie am Wochenende, 
doch der Verlag Puffin Books be-
treibe «absurde Zensur» und solle 
sich schämen, so der in den USA 
lebende Autor, der im vergangenen 
Jahr nur knapp ein Attentat über-
lebte. Zuvor hatte die britische Zei-
tung «Telegraph» über die sprach-
lichen Anpassungen berichtet.

Rushdie wurde daraufhin je-
doch selbst zur Zielscheibe von 
Kritik. Die britische Komikerin Abi 
Roberts warf ihm vor, sich mit der 
Beschreibung Dahls als «kein En-
gel», der «zensierenden Linken» 
anzubiedern. Rushdie stellte dar-
aufhin klar, dass er zwar das Werk 
Dahls gegen eine «kriecherische 

Befindlichkeitspolizei» verteidige, 
aber Dahl ein «bekennender Anti-
semit mit ausgeprägten rassisti-
schen Tendenzen» gewesen sei.

Von Dahl stammen unter an-
derem Kinderbücher wie «Char-
lie und die Schokoladenfabrik», 
«Matilda» und «Der fantastische 
Mr. Fox», die mit teils hochkarä-
tiger Besetzung verfilmt wurden. 
Der Autor stand wegen antisemi-
tischer Äußerungen in der Kritik. 
Seine Familie entschuldigte sich 
2020 für seine Auffassungen.

Der Verlag und die Roald Dahl 
Story Company, die den Nachlass 
des Schriftstellers verwaltet, hat-
ten bestätigt, dass anstößige In-
halte und Wörter aus neuen Aus-
gaben der Kinderbücher entfernt 
würden. Das betreffe Themen wie 
Gewicht, psychische Gesundheit, 
Gewalt, Gender und Hautfarbe. Es 
sei nicht ungewöhnlich, die Spra-
che und andere Details bei Bü-
chern, die vor langer Zeit geschrie-
ben wurden, anzupassen, zitierte 
die britische Nachrichtenagentur 
PA einen Sprecher der Roald Dahl 
Story Company.

www.germaniaclub.ca - 905-549-0513 
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«Düsseldorfer Patient» -  
Dritte HIV-Heilung  
nach Stammzellübertragung
Nach ähnlichen Fällen in Berlin und London nun der «Düsseldorfer  
Patient»: Erneut hat eine spezielle Therapie einen HIV-Infizierten  
vom Virus befreit. Ließe sich die Methode verbreitet einsetzen?

Düsseldorf (dpa) - Zum drit-
ten Mal weltweit ist es gelungen, 
einen krebskranken HIV-Patienten 
mithilfe einer Stammzellentrans-
plantation von beiden Erkrankun-
gen zu heilen. Das berichten Me-
diziner des Universitätsklinikums 
Düsseldorf im Fachblatt «Nature 
Medicine». Nachdem eine derarti-
ge Therapie bereits beim «Berliner 
Patienten» und beim «Londoner 
Patienten» erfolgreich angewandt 
wurde, hofft das Forschungsteam 
auf Behandlungsmöglichkeiten 
auch für HIV-Infizierte ohne Krebs 
und setzt dabei auf gentherapeuti-
sche Ansätze. Unabhängige Exper-
ten sehen allerdings noch gravie-
rende Hindernisse.

Bei dem «Düsseldorfer Pa-
tienten» war 2011 drei Jahre nach 
seiner HIV-Diagnose eine akute 
myeloische Leukämie (AML) - 
eine Form von Blutkrebs - festge-
stellt worden. 2013 erhielt er eine 
Stammzellentransplantation. «Ziel 
der Transplantation war von Be-
ginn an, sowohl die Leukämie als 
auch das HI-Virus in den Griff zu 
bekommen», erklärte Guido Kobbe 
von der Uniklinik Düsseldorf, der 
den Eingriff durchführte.

Die Stammzellen verfügten - 
wie auch jene zweier vergleichba-
rer Fälle aus Berlin und London - 
über eine spezifische Genmutation 
namens CCR5Δ32 (CCR5-Delta32). 
Diese Mutation, die vor allem bei 
Menschen aus Nord- und Mittel-
europa vorkommt, insgesamt aber 
sehr selten ist, sorgt für das Fehlen 
einer Andockstelle für HIV auf den 
Immunzellen. Ohne eine solche 
Andockstelle findet das Virus kei-
ne Eintrittspforte und kann die 
Zellen nicht infizieren, was Träger 
der Mutation nahezu resistent ge-
gen den Erreger macht.

Tatsächlich führte die Trans-
plantation zu einer Remission der 
HIV-Symptome, so dass das Be-
handlungsteam 2018 entschied, 
die antivirale HIV-Therapie abzu-
setzen. Die folgende mehrjährige 
Überwachung des Patienten be-
legte den anhaltenden Erfolg: Heu-
te sprechen die Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler von einer 
vollständigen Heilung des mittler-
weile 53-Jährigen.

Björn Jensen, Teil des interna-
tionalen Ärzteteams, bilanzierte: 
«Wir können nach unserer inten-
siven Forschung jetzt bekräftigen, 
dass es grundsätzlich möglich ist, 
durch Kombination von zwei we-
sentlichen Methoden die Vermeh-
rung des HI-Virus nachhaltig zu 
unterbinden.» Das sei einerseits 
die weitgehende Entleerung des 
Virus-Reservoirs in langlebigen 
Immunzellen und zum anderen 
die Übertragung der HIV-Resistenz 
des Spender-Immunsystems auf 
den Empfänger. «So hat das HI-Vi-
rus keine Chance, sich erneut zu 
vermehren.»

Eine solche Therapie ist der-
zeit allerdings nur für wenige Pa-
tienten möglich: Zum einen, weil 
die Zahl geeigneter Spender mit 
der Mutation so gering ist. Zum 
anderen, weil eine Stammzellen-
transplantation aufgrund der vie-
len Risiken nur im Rahmen der 
Behandlung anderer lebensbe-
drohlicher Erkrankungen wie eben 
Krebs eingesetzt werden kann.

Das Forschungsteam hofft da-
her, dass die Studie Möglichkeiten 
aufzeigt, HIV künftig auch durch 
Transplantation geneditierter 
Stammzellen für Infizierte ohne 
Krebs zu behandeln. Dabei würde 
die Mutation beispielsweise durch 
den Einsatz von Genscheren wie 
Crispr/Cas eingefügt und mit Stra-
tegien kombiniert, die die HIV-Re-
servoire im Körper reduzieren.

Bis dahin ist es nach Ansicht 
von Jürgen Rockstroh vom Uni-
klinikum Bonn allerdings noch 
ein weiter Weg. Eine Ausweitung 
des Therapieansatzes auf HIV-In-
fizierte ohne Krebs bleibe erst ein-
mal unrealistisch. «Hierbei scheint 
ein Problem zu sein, dass bei ent-
sprechenden gentherapeutischen 
Ansätzen nachher alle Zellen ent-
sprechend die CCR5-Genmuta-
tion aufweisen müssen», erklärte 
Rockstroh. Dies sei aber nicht un-
bedingt für alle Zellen erreichbar, 
so dass immer ein Reservoir von 

nicht gentherapeutisch veränder-
ten Zellen verbleibe. «Trotzdem 
gibt es auch hier Einzelfälle nach 
Gentherapie, die zumindest eine 
bessere Kontrolle der HI-Virämie 
nach Absetzen der HIV-Therapie 
aufwiesen, so dass es sicherlich 
vielversprechend ist, genthera-
peutische Ansätze weiter zu befor-
schen.»

Zu diesen Ansätzen gehört laut 
Boris Fehse vom Universitätsklini-
kum Hamburg-Eppendorf, Blutzel-
len vor HIV zu schützen oder so-
gar, das Virus aus infizierten Zellen 
herauszuschneiden. Mit Blick auf 
die von den Autoren beschriebene 
Hoffnung verweist der Biomedizi-
ner zwar auch auf die geringe Zahl 
geeigneter Stammzellenspender, 
mögliche Abstoßungsreaktionen 
und Nebenwirkungen, zeigt sich 
aber dennoch optimistisch: «Es ist 
sehr gut vorstellbar, dass in naher 
Zukunft HIV-Patienten, die auf-
grund einer Blutkrebserkrankung 
eine Stammzelltransplantation be-
nötigen, immer das Angebot erhal-
ten werden, dass das Transplantat 
vor der Infusion mit einer Gen-
schere behandelt wird.» Je nach 
Erkrankung könnte es sich dabei 
um Spender-, aber auch um eige-
ne Blutstammzellen des Patienten 
handeln.

Wie Toni Cathomen vom Uni-
versitätsklinikum Freiburg ergänz-
te, haben HIV-Infizierte mit gut 
eingestellter Therapie inzwischen 
allerdings ohnehin eine ähnlich 
hohe Lebenserwartung wie die 
Normalbevölkerung: Das Risiko, 
das zurzeit mit einer Stammzell-
transplantation verbunden ist, sei 
seines Erachtens für «gesunde» 
HIV-Infizierte daher derzeit nicht 
vertretbar. Das könne sich aber 
künftig ändern, so der Molekular-
biologe. Denn: «Im Gegensatz zur 
konventionellen HIV-Therapie, die 
lebenslang eingenommen werden 
muss, verspricht der genetische 
Ansatz nach einmaligem Einsatz 
der Genscheren eine Heilung, das 
heißt eine komplette Remission, 
und damit das Absetzen der anti-
retroviralen Therapie.»

Kleine Meteoritenteile auf Balkon
in Süditalien aufgeschlagen
Was sind das für schwarze Steinchen? Zwei Brüder in Italien haben  
auf dem Balkon ihrer Eltern einen besonderen Fund gemacht.

Rom (dpa) - Mit einem lauten 
Knall sind im Süden Italiens Tei-
le eines kleinen Meteoriten auf 
einem Balkon aufgeschlagen. Be-
schädigt wurde nur eine Boden-
fliese, die bei dem Aufprall zu 
Bruch ging, wie italienische Medi-
en berichteten. Der Himmelskör-
per habe beim senkrechten Auf-
prall im Norden der Stadt Matera 
eine Geschwindigkeit von 300 Ki-
lometern pro Stunde gehabt, heißt 
es in einer Mitteilung des Italie-
nischen Netzes für die Überwa-
chung von Meteoriten (Prisma).

Der Meteorit war am Valentins-
tag gesichtet worden, als er über 
den südlichen Regionen Apulien 
und Basilikata den Himmel durch-
zog. Astronomen berechneten sei-
ne Flugbahn und fanden schnell 
heraus, dass er bei Matera in der 

Basilikata landen würde. Laut 
Medienberichten hatte er ein Ge-
wicht von 400 bis 500 Gramm.

Einen Tag nach der Sichtung 
ging eine Warnung an die Bevöl-
kerung heraus. Laut Prisma waren 
es die Brüder Gianfranco und Pino 
Losignore, die die Meteoritenteile 
auf dem Balkon ihrer Eltern fan-
den. Jene hätten zuvor von einem 
lauten Knall erzählt. Gefunden 
wurden laut Prisma 70 Gramm 
Material in zwölf größeren Stü-
cken und Dutzende kleinste Frag-
mente.

Die Brüder, die in Matera ei-
nen Laden für Toner und anderes 
Computerzubehör betreiben, sind 
nach einem Bericht der Nachrich-
tenagentur Ansa Hobbyastrono-
men. So hätten sie gleich erkannt, 
dass das kein Straßenschutt war, 

den womöglich der Wind auf den 
elterlichen Balkon geblasen hätte. 
«Ohne unsere Neugier hätten wir 
das vielleicht einfach vom Balkon 
gefegt, und nichts wäre gerettet 
worden», sagten die Brüder laut 
Ansa. Nun sollen die Fundstücke 
wissenschaftlich analysiert wer-
den.

Matera, eine Kleinstadt von 
rund 60 000 Einwohnern, war 
2019 Kulturhauptstadt Europas. 
Mit ihrer einen Hang hinaufstei-
genden Altstadt und den Höhlen-
siedlungen - den Sassi - zog sie 
viele Touristen an. Nun kam ein 
Besucher aus dem Weltall. Prisma 
erinnerte daran, dass Meteoriten 
sehr alt seien und oft schon seit 
4,5 Milliarden Jahren - seit der Ge-
burt unseres Sonnensystems - das 
Universum durchstreiften.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  
ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank!
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Zutaten
• 30 g Butter
• 150 g Emmentaler gerieben
• 4 Stk frische Eier
• 30 ml Vollmilch
• 800 g mehlige Kartoffeln
• 200 g Speckwürfel 

Zubereitung:

Die rohen Kartoffeln werden gewaschen, geschält und nochmals abgespült.  
Danach werden sie in mundgerechte Stücke geschnitten und 20 – 25 Minuten in 
etwas Wasser gedämpft. Das Wasser sollte verdampfen, bis die Kartoffeln trocken 
sind.
Anschließend Milch und Butter in einen passenden Topf hineingeben und die  
Kartoffeln hinein passieren. Das ganze wird jetzt auf kleiner Stufe gekocht  
und immer wieder kräftig gerührt, bis der Kartoffelstock luftig und heiss ist.
Danach den Topf vom Herd nehmen und den heißen Kartoffelstock mit etwas Salz 
und Muskat abschmecken.
Geben Sie Speckwürfel in eine Pfanne und braten Sie diese kurz an. Danach wird der 
Speck und der geriebene Käse dem Kartoffelstock untergerührt.
Danach geben Sie die Masse in eine eingefettete Auflaufform und backen sie  
20 – 30 Minuten auf der unteren Schiene bei 200 Grad.
Nach der halben Backzeit wird die Auflaufform aus dem Backofen genommen und 
mit einem Löffel 4 Vertiefungen im Kartoffelstock hineingedrückt. Dort jeweils ein  
rohes Ei ohne Schale vorsichtig in die Vertiefung hineingegeben und den Auflauf an-
schließend weiter backen.
Lassen Sie den Kartoffelstock nach der Backzeit noch 5 Minuten bei offener  
Backofentür im Ofen.

Berner Hörpfelguck
Regionale Küche

Zytglogge Bern Foto: Christophe Schindler/Pixabay

Kanton Bern

Die Berner Küche
Die Geschichte besagt, dass 

dem Sieg der Berner über die 
Franzosen bei der Schlacht bei 
Neuenegg 1798 ein Festmahl folg-
te. Während der Kriegszeit hatte 
man nicht viel, so brachte jeder 
mit, was er gerade Zuhause horte-
te. Schinken, Speck, Rippli, Gnagi, 
Zungenwurst, Markknochen, Sau-
erkraut, Bohnen, Kartoffeln: Die 
Berner Platte war geboren – und 
es gibt sie heute noch. Bis zu zehn 
verschiedene Fleisch- und Wurst-
sorten werden auf einem Beet von 
«Suurchabis», «Suurrüebe» und 
Karotten serviert.

Die Rösti, ursprünglich das 
typische Bauernfrühstück der 
Deutschschweiz, ist heute ein 
Schweizerisches Nationalgericht. 
Jede Region hat ihre eigene Zu-
bereitungsart; die Berner sind bei-
spielsweise für ihre knusprige But-
terrösti bekannt, die traditionell 

mit Schweineschmalz und Speck 
zubereitet wird. Zusammen mit 
Schweinsbratwurst und Zwiebel-
sauce serviert, gehört die Berner 
Rösti zu den kulinarischen Höhe-
punkte der Berner Küche.

Berner Gerichte bestehen je-
doch nicht nur aus Fleisch. Der 
berühmte Käse mit den Löchern 
stammt aus der Berner Region, die 
ihm seinen Namen gegeben hat: 
das Emmental. Bis ins 12. Jahrhun-
dert kann man den Emmentaler 
zurückverfolgen, als er ursprüng-
lich nur auf der Sommeralp herge-
stellt wurde. Doch dann nahm der 
Siegeszug des Käses seinen Lauf 
und bis heute repräsentiert der 
löchrige Käse ein Stück Schweiz 
– und ein Stück Bern. Heute kann 
man in der Emmentaler Schaukä-
serei in Affoltern hautnah miterle-
ben, wie der weltbekannte Em-
mentaler hergestellt wird.

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

Wie und warum Espresso Martini zum In-Drink wurde
Von Gregor Tholl, dpa

Vor 40 Jahren wird er als «Vodka Espresso» erfunden: der Espresso Martini, der nichts mit der Wermutmarke Martini zu 
tun hat. Nun ist er als Trendgetränk in aller - sagen wir: in vieler - Munde. Warum?

London/Berlin (dpa) - Dieser 
Cocktail macht zugleich blau und 
wach, sagen seine Fans: Konzent-
rierter Kaffee trifft auf Wodka. Es 
geht um Espresso Martini. Fach-
leute zählen ihn zu den After-Din-
ner-Drinks, was jedoch manche 
nicht daran hindert, ihn als Aperi-
tif zu nehmen. Das Mixgetränk hat 
eine bewegte 40-jährige Geschich-
te und den Ruf, das neue Trendge-
tränk zu sein - quasi als Gegenpro-
gramm in einer Welt voller Aperol 
Spritz, Gin Tonic oder Hype um 
Tequila und Mezcal.

Wer heutzutage ein Trend-
getränk ausruft, hört rasch, dass 
dieser Drink doch schon lange an-
gesagt sei. Ist natürlich auch beim 
Espresso Martini so, den manche 
«total 2022» oder gar «total 2018» 
finden.

Nun ja, die «New York Times» 
schrieb im Juni 2021: «Der Espres-
so Martini ist (wieder) überall.» 
Das Süße, Starke, Befriedigende sei 
nun mal Zeitgeist: «In seiner klas-
sischsten Form besteht das Ge-
tränk aus frisch gebrühtem Espres-
so, Kaffeelikör (wie Kahlúa oder 
Mr. Black) und Wodka, geschüttelt 
und wird in einem gekühlten Mar-
tiniglas mit drei gerösteten Kaffee-
bohnen als Garnitur serviert.»

In Deutschland sagt der Chef-
redakteur des Fachorgans «Mi-
xology – Magazin für Barkultur», 
Nils Wrage, erste Anzeichen der 

Renaissance habe es schon Ende 
der 2010er Jahre in den USA ge-
geben, als der Espresso Martini in 
mehreren Fernsehformaten vor-
gekommen sei. «Eine Form der 
Re-Popularisierung älterer Drinks 
haben wir ja schon öfter erlebt, am 
bekanntesten sicherlich beim Cos-
mopolitan, der um das Jahr 2000 
durch "Sex And The City" auf die 
große Bühne gehoben wurde.»

Terry Cashman, Londoner Bar-
tender, beschreibt in einem Fach-
portal des Spirituosenkonzerns 
Diageo die Entstehung des Drinks 
wie folgt: «Dick Bradsell erfand ihn 
1983 während seiner Zeit in der 
Soho-Brasserie und nannte ihn ur-
sprünglich "Vodka Espresso". Die 
Cocktail-Legende besagt, dass ein 
junges, künftiges Supermodel an 
die Bar kam und Dick bat, einen 
Cocktail mit Kaffee für sie zuzube-
reiten. Er mixte ihr einen Drink aus 
Wodka, Zucker, Kaffeelikör und 
einem Schuss Espresso direkt aus 
der Kaffeemaschine neben seiner 
Station.»

Der 2016 mit nur 56 Jahren 
gestorbene Bradsell war in den 
80ern und 90ern eine stilistisch 
prägende Figur der Londoner Bar-
Szene. Während seiner Zeit in der 
Bar «The Pharmacy» sei der Drink 
«Pharmaceutical Stimulant» ge-
nannt worden, dann wieder «Vod-
ka Espresso».

Drinks entwickelten ein ge-

wisses Eigenleben, wenn sie erst 
einmal populär geworden seien, 
meint Cashman. «Und die Tendenz 
in den späten 90er Jahren, allem, 
was in einem Martiniglas serviert 
wurde, ein "Martini" anzuhängen 
(Chocolate, Watermelon, Apple 
- Du hast die Wahl), führte dazu, 
dass er schon bald als Espresso 
Martini ins öffentliche Bewusst-
sein einging.»

Dennoch geriet der Drink jah-
relang fast in Vergessenheit, wie 
«Mixology»-Chef Wrage sagt. «Sei-
nen Boost hat der Espresso Martini 
unserer Beobachtung nach wäh-
rend der Hochphase von Pande-
mie und Lockdowns erfahren, als 
viele daheim begannen, Cocktails 
zu mixen. Das ist insofern plausi-
bel, als dass er sich gut für zu Hau-
se eignet: Viele Leute haben eine 
Espresso-Maschine, und ansons-
ten braucht man ja nicht viel.» 
Der Drink sei «fancy, aber auch zu-
gänglich».

Auch im deutschsprachigen 
Raum - von Hamburg bis Zürich, 
von Stuttgart bis Berlin, von Köln 
bis Wien - habe die Bar-Szene 
den internationalen Trend dank-
bar aufgenommen, sagt Wrage. 
Espresso Martini lasse sich un-
kompliziert zubereiten und sogar 
in größeren Mengen vorbereiten. 
Außerdem biete er Bartenderin-
nen und Bartendern die Möglich-
keit zum Experimentieren, indem 

Berlin: Ein Espresso Martini steht in der Cocktailbar «Stück» in Berlin-Kreuz-
berg auf dem Tresen. Foto: Christoph Soeder/dpa

etwa die zugrundeliegende Spiri-
tuose verändert werde. «Mit Rum 
oder Tequila kann er mehr Spaß 
machen, weil er dann eine kom-
plexere Aromatik bietet.»

Espresso Martini passe gut 
in unsere Zeit und zum Lebens-
gefühl, meint Wrage. «Kaffee hat 
in den letzten Jahren eine neue 
Wahrnehmung als Genussprodukt 

erfahren. Das verleiht ihm in den 
Augen vieler Menschen eine bes-
sere Eignung als Zutat in einem 
hochwertigen Drink. Andererseits 
symbolisiert der Drink mit seiner 
Kombination aus Alkohol und Kof-
fein auch eine Verschmelzung von 
Rausch und Performance-Druck, 
unter dem sich heutzutage viele 
Leute sehen.»
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ROLLEX ROLL SHUTTERS LTD. 905-847-7480 • 647-892-7480
Serving from Niagara Falls to Ottawa to Northern Ontario. No job too big or too small. Commercial • Residential • Cottages

SINCE 1982

ROLL SHUTTERS 
FOR SECURITY • COMFORT 
ENERGY EFFICIENCY • ELEGANCE

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

GERMAN ENGINEERED 

125 Jahre M.C. Escher: Wenn Fische fliegen
Von Annette Birschel, dpa

Treppen reichen ins Unendliche? Das Kunstmuseum Den Haag zeigt die faszinierende Welt von M.C. Escher.  
Eine Welt voller Rätsel. Wasser strömt nach oben? Geht doch nicht - oder etwa doch?

Den Haag (dpa) - Das Bild mit 
den nach oben steigenden Trep-
pen, die nach unten führen, hängt 
an der Treppe, die unter der Decke 
hängt. Logisch. Oder?

Willkommen in der Welt des 
M.C. Escher - eine Welt voller 
Rätsel. Vor 125 Jahren wurde der 
Zeichner des Unmöglichen gebo-
ren. Und das Den Haager Kunst-
museum ehrt den Niederländer 
(1898-1972) ab Samstag mit einer 
besonderen Ausstellung - einer 
fast unmöglichen, versteht sich.

Ansichten wie: «Das geht doch 
gar nicht» oder «Das ist doch un-
logisch» sollte man am Besten 
gleich vorne an der Garderobe 
abgeben und eintauchen in die-
se verblüffend andere Welt. Das 
Kunstmuseum, mit der weltweit 
größten Escher-Sammlung, zeigt 
zum Auftakt des Jubiläumsjahres 
120 seiner Werke in einem spekta-
kulären Rahmen.

Eschers Zeichnungen sind be-
rühmt, schwarz-weiß und grafisch. 
Die Vögel, die zu Fischen werden, 
die Treppen ins Unendliche, die 
Hände, die sich gegenseitig zeich-
nen. Man meint im Dekor der Har-
ry-Potter-Filme gelandet zu sein. 
Die Motive zieren auch T-Shirts, 
Poster und Mathebücher.

Passend zu den optischen Il-
lusionen, der unmöglichen Archi-
tektur und den Spiegelungen 
schuf das belgische Künstlerduo 
Gijs Van Vaerenbergh (Pieterjan 
Gijs und Arnout Van Vaerenbergh) 

spektakuläre Installationen. Das 
ist mehr als nur eine Gestaltung 
der Ausstellungsräume: Dies ist 
ein Dialog von zwei Ausstellun-
gen.

Treppen hängen unter der De-
cke. Säulengänge führen ins Nir-
gendwo. Gebogene Spiegelwände 
geben Eschers Zeichnungen un-
endlich oft wieder. Ein Wolken-

himmel aus Papier überspannt 
einen Raum - oder sind es Wellen? 
Die beiden belgischen Künstler 
spielen wie Escher mit Unend-
lichkeit, Zeit, Raum, Schwerkraft, 
Licht und Schatten.

Was Escher auf Papier tat, tun 
Gijs Van Varenbergh mit räumli-
chen Installationen, sagt die Ku-
ratorin Judith Kadee. «Sie zeigen 

Escher in einem neuen Licht.»
Die Belgier sehen eine große 

Verwandtschaft mit Escher. «Wir 
machen Architektur, ohne Archi-
tektur zu machen. Und Escher tat 
das eigentlich auch», so sagen die 
auch als Architekten ausgebilde-
ten Künstler. Auch Escher sollte 
zunächst Architektur studieren. Es 
war zwar nicht seine Wahl, doch 
Architektur sollte ihn sein Leben 
lang faszinieren.

Maurits Cornelis Escher, ge-
nannt «Mauk», wurde 1898 in 
Leeuwarden geboren, ganz im 
Norden des Landes. Die Eltern 
waren äußerst wohlhabend und 
hatten für den Jungen eine geho-
bene Bildung im Sinn. Doch der 
lernte nicht gerne und auch nicht 
gut. Dafür zeichnete er umso bes-
ser. Nach der Schule begann er 
zunächst ein Architekturstudium, 
später Baukunde. Doch ein Dozent 
erkannte sein Talent und über-
zeugte Eschers Vater, dass aus ihm 
kein Architekt werden musste. 
Und so durfte sich der junge Mauk 
schließlich mit Holzschnitt und Li-
thografie befassen.

Zugleich trieb den jungen 
Escher eine fast romantische 
Sehnsucht in die Ferne, vor allem 
nach Italien.

Wie geht das denn? Wie pas-
sen denn die sanften Hügel und 
die Zypressen der Toskana zu den 
unendlichen Treppen, den grafisch 
mathematischen Zeichnungen?

Escher lebte später sogar jahre-

lang mit seiner Frau Jetta in Rom. 
Er zeichnete, was er sah. Die Dör-
fer, verwinkelte Gassen, mediter-
rane Treppenlabyrinthe. Er sah in 
diesen Motiven Flächen und geo-
metrische Formen, die miteinan-
der verwoben sind, wie kunstvolle 
Mosaiken.

1936 wird der Besuch der Al-
hambra im spanischen Granada 
dann ein Schlüsselerlebnis. Die 
maurischen Ornamente inspirie-
ren ihn. Nun zeichnet er ähnliche 
endlose Bänder, lässt Tieren und 
Flächen nahtlos ineinander über-
gehen.

Escher kehrt im Zweiten Welt-
krieg zurück in seine Heimat, mit 
der er eigentlich nicht so viel an-
fangen kann. Er schafft seine eige-
nen Welten und sucht in der un-
ermüdlichen Wiederholung die 
Unendlichkeit, das ewige Wechsel-
spiel von Tag und Nacht.

Diese Welt ist nun im Kunstmu-
seum geschaffen worden. Die gro-
ßen Säle baden im Licht. Doch in 
den kleinen Kabinetten regiert das 
Dunkel. Damit spielt das belgische 
Künstler-Duo auf eine berühmte 
Zeichnung von Escher an, «Tag 
und Nacht». Vögel fliegen vom Tag 
in die Nacht über eine Landschaft 
im Schachbrettmuster, die sich 
wandelt von Nacht zum Tag.

Geht nicht? Unmöglich? Bei 
Escher schaut man mit den Augen 
und verliert sich in der Unendlich-
keit. Den Verstand holt man später 
an der Garderobe ab.

Das Werk Relativity (1953/ Holzschnitt) von MC Escher. Das Den Haager Kunst-
museum ehrt den Niederländer M.C. Escher (1898-1972) ab 18.02.2023 mit der 
besonderen Ausstellung «Escher - Andere Welt». 
 Foto: Kunstmuseum Den Haag/The MC Escher Company/dpa

Nach Polemik: Paolo Conte in der Scala gefeiert

Tassen, Teller, Töpfe:  
Andenken zur Krönung von Charles

Es war das erste Mal überhaupt, dass ein «Cantautore», ein Liedermacher, in dem legendären Opernhaus  
in der lombardischen Metropole singt.

Eine Töpferei aus der mittelenglischen Stadt Stoke-on-Trent hat bereits häufiger Erinnerungsstücke zu royalen Anlässen 
hergestellt. Man unterhält dort enge Beziehungen zum Königshaus.

Mailand (dpa) - Wenige Wo-
chen nach seinem 86. Geburtstag 
hat der italienische Sänger Paolo 
Conte am Sonntagabend sein De-
büt in der Mailänder Scala gege-
ben. Er war nach Medienberichten 
der erste «Cantautore» - italieni-
sche Liedermacher - überhaupt, 
der in dem legendären Opernhaus 
in der lombardischen Metropole 
sang. An seinem Auftritt dort hat-
te sich zuvor auch Kritik geregt, 
doch kaum hatte Conte die Büh-
ne betreten, um sich ans Klavier 
zu setzen, als tosender Applaus 
aufbrandete, wie die Nachrichten-

Stoke-on-Trent (dpa) - Weni-
ge Monate vor der Krönung von 
Charles III. beginnt der Verkauf 
von Souvenirartikeln. Das britische 
Töpferunternehmen Emma Bridge-
water rechnet mit hoher Nachfrage 
nach Tassen, Tellern und Teekan-
nen. Das Motiv - eine Krone samt 
Löwe und Einhorn als Zeichen der 
britischen Monarchie - wird mit 
einem Schwammstempel aufgetra-
gen und dann per Hand verziert. 
Charles und seine Königsgemahlin 
Camilla werden am 6. Mai in der 
Londoner Westminster Abbey ge-
krönt.

Das Unternehmen aus der mit-
telenglischen Stadt Stoke-on-Trent 
hat bereits häufiger Memorabilia 
(Erinnerungsstücke) zu royalen 

agentur Ansa berichtete. «L'Avvo-
cato» - der Rechtsanwalt - wie der 
gelernte Jurist oft respektvoll ge-
nannt wird, war wie immer ganz 
in Schwarz gekleidet.

Kritiker sahen in dem Auftritt 
eine Profanierung des Musentem-
pels. Der Musikjournalist Piero 
Maranghi, Chef eines Klassikka-
nals bei Sky, hatte in einem von 
der Zeitung «Il Foglio» veröffent-
lichten offenen Brief an Conte von 
einer «Ohrfeige für die Geschichte 
der Scala» und einem «sehr ge-
fährlichen Präzedenzfall» ge-
sprochen. Zu Contes Verteidigern 

Anlässen hergestellt und unterhält 
enge Beziehungen zum Königshaus. 
Der König hat die Töpferei - noch 
als Thronfolger - mehrmals besucht, 
auch seine Schwiegertochter Prin-
zessin Kate war schon dort.

Der König interessiere sich sehr 
für die Arbeit, sagte Stephen Be-
eston, Produktionschef bei Emma 
Bridgewater, der Nachrichtenagen-
tur PA. «Die Töpferindustrie hat 
eine lange Tradition in der Her-
stellung von Gedenkkeramik, die 
wahrscheinlich bis zur Mitte des 17. 
Jahrhunderts zurückreicht», sagte 
Beeston. «Wir besitzen das Erbe, 
wir haben das Know-how und wir 
sind sehr stolz darauf, mit der kö-
niglichen Familie verbunden zu 
sein.»

zählte der langjähriger Kunstkriti-
ker und heutige Staatssekretär im 
Kulturministerium, Vittorio Sgarbi. 
Das Theater selbst reagierte auf die 
Polemik laut Presseberichten frei 
nach William Shakespeare mit den 
Worten «Viel Lärm um nichts.»

Der aus der Weinstadt Asti im 
Piemont stammende Conte hatte 
den Anwaltsberuf schon in jungen 
Jahren an den Nagel gehängt und 
1968 für Adriano Celentano den 
Welthit «Azzurro» geschrieben, 
die inoffizielle Nationalhymne Ita-
liens. Erst viele Jahre später sang 
er ihn selber. Zu seinen bekann-

Montreux: Paolo Conte,  
italienischer Sänger und Pianist, 

tritt bei der Eröffnung des Montreux 
Jazz Festivals auf. 

 Foto: 
Valentin Flauraud/KEYSTONE/dpa

testen Liedern zählen außerdem 
«Via con me», «Un gelato al limón» 
oder «Sotto le stelle del Jazz». Das 
Konzert in der der 1778 eröffneten 
Scala war binnen 24 Stunden aus-
verkauft.
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Winnetou und seine Erben:  
Welche Kostüme gehen noch im Karneval?
Von Jonas-Erik Schmidt, dpa

Ganze Landstriche der Republik versinken im Karnevalstaumel. Ein Kostüm ist dabei Pflicht - aber welches?  
Wer sich eine Feder um den Kopf schnallt, steht mit einem halben Bein in einem komplizierten Kulturkampf.  
Und was ist mit anderen Maskeraden?

Köln (dpa) - Es mag ein Zu-
fall sein, aber irgendwie passt es 
ins Bild, dass der Weg zu den Ge-
wändern mit den Fransen und 
Federn recht verschlungen ist. 
In der Kölner Filiale des großen 
Kostümhändlers Deiters hängen 
das «Kleid Indianerin mit Fransen 
braun» und das «Kleid Indianerin 
braun» in einer der hinteren Ecken 
des Ladens. Auf dem Fußmarsch 
dorthin muss man ein paar Kurven 
nehmen. Und ähnlich kompliziert 
ist die Debatte um die braunen 
Gewändchen geworden. Anders 
gesagt: Soll ich wirklich als Winne-
tou gehen?

Langsam aber sicher nähert 
sich der Höhepunkte des närri-
schen Frohsinns - in Köln, Mainz 
und anderswo. Bald ist Rosenmon-
tag, es gibt Feiern in Sälen, Kin-
dergärten und Kantinen - alle im 
Kostüm. Das Problem - wenn man 
es so nennen will - ist nur: Ein un-
bedacht übergeworfenes Fransen-
und-Feder-Kleid könnte heutzu-
tage schnell als Statement (miss)
verstanden werden. Ein Begriff 
zieht dann auf wie die Sonne über 
der Prärie: Kulturelle Aneignung.

Darunter versteht man in Fach-
kreisen grob gesagt die Übernah-
me von Ausdrucksformen aus 
einer anderen Kultur - in stereo-
typer Weise, gegen deren Willen 
und nicht auf Augenhöhe. Erst im 
Sommer hat es eine heftige Debat-
te in der Sache gegeben, damals 
ging es um zwei Begleitbücher zu 
einem Winnetou-Film, die ein Ver-
lag zurückzog. Die einen hielten 
das für komplett übertrieben und 
sahen eine gottgleiche Helden-Fi-
gur ihrer Kindheit in Verruf ge-
bracht. Andere hatten das Gefühl, 
dass da vielleicht doch etwas dran 
sein könnte.

Wer die Diskussion mitbekom-
men hat, dürfte beim Durchwüh-
len seiner Kostümkiste jedenfalls 
kurz ins Stutzen geraten. Nicht 
nur, wenn der Federschmuck und 
die braune Fransen-Jacke zum 
Vorschein kommen - über Jahr-
zehnte ja ein Verkleidungsklas-
siker. Vorsichtig gefragt: Was ist 
eigentlich mit der orientalischen 
Prinzessin? Der japanischen Gei-
sha? Und huldigt der Cowboy mit 
dem Colt nicht dem alten weißen 
Mann und verhöhnt Schussopfer? 
Ist das nun ein Problem? Hilfe!

Man kann das für eine reichlich 
akademische Debatte halten und 
nicht wenige werden auch ein-
wenden: So eine Geister-Diskus-
sion, lasst mir bitte mein Kostüm 
und zeigt mir den amerikanischen 
Ureinwohner, der sich durch Bild-
strecken vom Karneval aus dem 
Kreis Mettmann oder Paderborn 
klickt und beleidigt fühlt.

Offenbar gibt es aber auch ei-
nen gewissen Wunsch nach Orien-
tierung. Wer googelt, findet schnell 
Artikel mit Titeln wie «Indianer-
Kostüm: Darf mein Kind das noch 
tragen?» oder «Warum du dich zu 
Karneval weder als Pocahontas 
noch als Inuit verkleiden solltest.» 
Im Mittelpunkt stehen die soge-
nannten ethnischen Kostüme.

Wenn man den Sozialwissen-
schaftler Lars Distelhorst fragt, 
der das Buch «Kulturelle Aneig-
nung» geschrieben hat, nach so 
einer Kostümierung fragt, sagt er: 
«Das kann man machen. Aber man 
muss nicht unbedingt erwarten, 
dass andere Leute dafür Applaus 
klatschen.» Er findet tatsächlich, 
dass man bei Verkleidungen über 
kulturelle Aneignung diskutieren 
könne. Obwohl er andere Begriffe 
günstiger findet. Etwa Geschichts-

vergessenheit oder mangelnde 
Sensibilität.

«Es fängt eigentlich auch schon 
bei dem Wort "Indianer" an», sagt 
Distelhorst. «Bei vielen ist noch 
gar nicht angekommen, dass es die 
nicht gibt.» Kolumbus dachte bei 
seiner Ankunft in Amerika irriger-
weise, in Indien gelandet zu sein. 
Die daraus resultierende Bezeich-
nung ist nun älter als der Kölner 
Rosenmontagszug.

Kritisch werde es bei einem 
Macht-Ungleichgewicht der Kul-
turen, sagt Distelhorst. Viele Urein-
wohner wurden ausgebeutet und 
diskriminiert. Wenn sich eine Frau 
ein Geisha-Kostüm oder ein Mann 
einen Schottenrock anziehe, dann 
sei das wieder etwas Anderes, sagt 
er. Gleiches gelte für einen Ameri-
kaner, der eine bayerische Leder-
hose trage. «Da sagt niemand et-
was dagegen.»

Der zweite Punkt sei, wenn es 
auf platte Stereotype hinauslaufe. 
Ein dritter: Wenn die Betroffenen 

schon geäußert haben, dass sie das 
nicht so witzig finden. «Menschen 
aus indigenen Bevölkerungen ha-
ben immer wieder gesagt, dass 
sie, was man sich bei uns zusam-
menbastelt - mit Pfeil, Bogen und 
Marterpfahl – als abwertend emp-
finden», sagt er.

«Ich würde Kinder niemals da-
von abhalten wollen, sich zu ver-
kleiden», sagt Distelhorst. «Nur 
muss man ja sehen, dass man Kin-
der hochgradig in die Irre führt, 
wenn man ihrem Erkenntnisin-
teresse dadurch zu entsprechen 
meint, dass man sie in verhohne-
pipelnde Kostüme steckt.»

Martin Booms, Professor für 
Philosophie an der Alanus Hoch-
schule für Kunst und Gesellschaft, 
findet die Strenge der Diskussion 
dagegen befremdlich. «Ich glau-
be nicht, dass es zielführend ist, 
dass man jetzt eine Liste macht 
mit Kostümen und Rollenmotiven, 
die noch "gehen" und solchen, die 
"nicht gehen"», sagt er. Man müsse 

sich doch mal klar machen, was im 
Karneval passiere. Rollenklischees 
würden bewusst eingesetzt. «Wer 
sich ein Kostüm überzieht und in 
eine fremde Rolle schlüpft, der 
macht das mit Selbstironie. Genau 
diese Eigenschaft - über sich selbst 
lachen zu können - ist eine Kultur, 
die so etwas wie Diskriminierung 
und Exklusion verhütet.»

Die Frage sei auch, was kultu-
relle Aneignung heiße. «Man muss 
aufpassen, dass in dieser Debatte 
nicht ein Kulturbegriff verwendet 
wird, der essenzialistisch ist. Der 
sagt: Bestimmte kulturelle Merk-
male "gehören" einer bestimmten 
Gruppe», sagt Booms. «Ich halte 
das für ein problematisches Kul-
turverständnis.» Karneval, das sei 
eigentlich «praktiziertes Aufheben 
von Unterschieden». «Für ein paar 
Tage ist egal, wer man ist und wo 
man herkommt», sagt Booms.

Und nun? Am Ende landet man 
wieder im Kostümladen Deiters, 
quasi an der Front dieses Kultur-
kampfes. Inhaber Herbert Geiss, 
sagt, dass er keine Kaufzurückhal-
tung spüre. Er hält die Diskussion 
auch für überhitzt. «Es ist das eine, 
wie die Weltgeschichte erzählt 
wird, etwa die der Kolonialisie-
rung», sagt er. «Aber bei uns geht 
es um Kostüme.» Er stelle nicht 
fest, dass seine Kunden «jeman-
den diskriminieren wollen». «Da 
wird ganz normal Karneval mit ge-
feiert.»

Gedanken hat man sich aber 
auch in seinem Haus gemacht. «Es 
gibt zum Beispiel Begrifflichkeiten, 
bei denen wir genau wählen», er-
klärt Geiss. Ein Beispiel: «In unse-
ren Shops findet man den Aus-
druck "Afro-Perücke" nicht mehr», 
sagt er. Das heiße nun «Locken-
kopf».

Köln: Ein Mann hält ein Kostüm zu Verkleidung als Indianerin in der Hand.
  Foto: Oliver Berg/dpa

Seligenstadt: Mitglieder der Karnevalsgruppe „Die Kinziggeister“ nehmen am Rosenmontagszug teil.  Foto: Kathrin Deckart/dpa

Köln: Steffen Baumgart (r), Trainer des Fußballbundesligisten 1. FC Köln, 
fährt im Festumzug mit.  

Foto: Oliver Berg/dpa

Jüdische Gemeinde im Kölner Rosenmontagszug mit dabei

Köln (dpa) - Im traditionellen Kölner Rosenmontagszug fährt erstmals ein Wagen mit Vertretern der jüdischen 

Gemeinde der westdeutschen Domstadt am Rhein mit.

Der Wagen sei bereits 2021 im Jubiläumsjahr «1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland» gebaut worden,  

sagte am Montag eine Sprecherin des Festkomitees Kölner Karneval. Zu sehen ist ein siebenarmiger Leuchter.

Karnevalspräsident Christoph Kuckelkorn sagte: «Gerade im Jahr des 200. Jubiläums des Kölner Karnevals ist 

uns wieder einmal bewusst geworden, wie sehr auch das Festkomitee sich in der Nazi-Zeit hat instrumentali-

sieren lassen. Sogar im damaligen Rosenmontagszug wurde gegen jüdische Mitbürger gehetzt.»  

Umso wichtiger sei es, daran zu erinnern, dass jüdisches Leben seit 1700 Jahren in Deutschland fest verwurzelt 

sei. «Heute werden wir diese jahrhundertealte gemeinsame Geschichte miteinander feiern», sagte Kuckelkorn.

Die Narren hatten zur Nazizeit im Allgemeinen sehr willig auf NS-Linie umgeschwenkt.  

In den Rosenmontagszügen fuhren auch antisemitische Wagen mit. Es gab aber auch Ausnahmen:  

In Köln war es der Büttenredner Karl Küpper (1905-1970), der die Hand zum Hitler-Gruß erhob, dabei aber nicht  

«Heil Hitler» rief, sondern die Frage stellte: «Is et am rähne?» (Regnet es?)  

Oder auch anzeigte: «So huh litt bei uns d'r Dreck em Keller!» (So hoch liegt bei uns der Dreck im Keller!)  

1939 wurde er wegen «Verächtlichmachung des Deutschen Grußes» mit lebenslangem Auftrittverbot belegt.

Rosenmontag 
2023
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T. 416-532-3400 or 1-877-525-7285
3 Resurrection Rd. Toronto, ON M9A 5G1

E-mail: rpcul@rpcul.com   
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RCU - Resurrection Credit Union
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UPCOMING EVENTS

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

AUSTRIAN

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

Be sure to visit our website at www.continentalaustrianclub.ca  
for pictures of recent events and Club Information.

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

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

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

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

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

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

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

DEAR MEMBERS AND FRIENDS

Please note: Our two fully equipped Banquet Halls are for rent for all your 
special occasions, such as Weddings, Birthday parties or Business Luncheons. 

Please contact: 905.527.1256 or bookings@continentalaustrianclub.ca

It is Time 
To bring out your traditional attire (Dirndl, Trachtenanzug/or Lederhose)

Saturday, March 11, 2023 Dirndl-und Trachtenball  
with the TC Alpine Echo•Doors open at 5 pm Members $12 Non-Members $20 

For reservations, please call Andrea @289.208.1585 
Mo-Thu 8.00 pm-10.00 pm or by email anarszirtes@gmail.com 

Come out and enjoy the happy atmosphere. Dinner will be available from 5-7 
pm. We offer: Schnitzel or Fish with Potato Salad or Fries and Green Salad  

for $20. Please reserve dinner with Andrea as well.
Preview: 

Saturday, April 15th, 2023: Frühlingstanz (Spring Dance)  
with the Variations •Doors open at 5 pm Members $12 Non-Members $20 

For reservations, please call Andrea @289.208.1585, Mo-Thu 8.00 pm -10 pm
Sunday, April 16th, 2023: Our General Membership Meeting 

Doors open @1 pm - Meeting starts @ 2 pm sharp. 
Please bring your current Membership card.

For February and March: 
The Hubertuskeller is open  for Friday night dinners on the first and last 

Friday of the month only. We offer Schnitzel, Fish and/or Great Specials for $20.  
Reservation are appreciated, please call at the latest Thursday @ 905.527.1256

The next Movie afternoons are on March 4th and April 1st 
Doors open @ 1:00 pm, movie starts @ 2:00 pm, Coffee and Cakes are 

available.

Düsseldorf: Ein Mottowagen zeigt den russischen Präsidenten Putin der 
in einer Badewanne in den ukrainischen Nationalfarben ein "Blutbad" 
nimmt.  

Foto: Federico Gambarini/dpaSeligenstadt: Mitglieder der Karnevalsgruppe „Die Kinziggeister“ nehmen 

am Rosenmontagszug teil.  
Foto: Kathrin Deckart/dpa

Köln: Tanzmariechen treten nahe dem Kölner Dom auf. In Köln findet der 

erste Rosenmontagszug seit drei Jahren statt, 2021 und 2022 waren die Züge 

wegen Corona ausgefallen. 2022 gab es in Köln stattdessen eine Demonstra-

tion gegen den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. 

 

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Fulda: Als Clowns verkleidete Narren nehmen an Hessens größtem Fa-

schingsumzug in Fulda teil. Unter dem Motto "Fölsch Foll hinein!" zogen 

wieder zehntausende Fastnachtsbegeisterte durch die Domstadt. 

 

Foto: Helmut Fricke/dpa

Düsseldorf: Ein Mottowagen stellt die Freude über den ersten Umzug nach 

der Coronazeit dar. In Düsseldorf findet der erste Rosenmontagszug seit drei 

Jahren statt, 2021 und 2022 waren die Züge wegen Corona ausgefallen. 

 

Foto: Federico Gambarini/dpa

Mainz: Die Mitglieder des Vereins „C.C. Rote Husaren Mainz-Kostheim“  

stehen mit Clowns-Kostümen vor dem Dom. Mit dem traditionellen Rosen-

montagsumzug erreicht die Mainzer Fastnacht ihren Höhepunkt. Nach  

Angaben des Organisators, dem Mainzer Carneval-Verein (MCV), haben 

sich 137 Gruppen mit mehr als 9.000 Aktiven angemeldet. Die Zuglänge 

wird etwa neun Kilometer betragen und an der 7,2 km langen Zugstrecke 

werden 500.000 Zuschauer erwartet.  
Foto: Andreas Arnold/dpa
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Alexander Zemlinskys Suche nach Volksseele
Die begabte Sopranosängerin 

Rachel Sherret interpretierte aus-
drucksvoll ein Lied "Liebe Schwal-
be" aus den Walzer-Gesängen, 
Op.6 des österreichischen Kompo-
nisten Alexander von Zemlinsky 
(1871-1942). Ihre Aufführung fand 
im Rahmen des Konzertes "Volks-
lieder: Songs inspired by the Folk 
Tradition" an der Universität To-
ronto statt. Es wurde von den Päd-
agogen und Pianisten der Fakultät 
für Musik "Voice Studies" Kathryn 
Tremills, Jessica Zhang und Mi-
chael Thibodeau organisiert.

Der Komponist Alexander 

Zemlinsky wurde am 14. Oktober 
1871 in Wien geboren. Nach der 
Ausbildung am Wiener Konserva-
torium war er als Operettendiri-
gent am Wiener Carltheater tätig. 
Ein guter Freund von Johannes 
Brahms und Arnold Schoenberg 
wurde auch als Komponist be-
rühmt. Er schuf Sinfonien, Opern 
und Lieder. Seine Sinfonie, deren 
Uraufführung Gustav Mahler diri-
gierte, war 1897 ein Erfolg.

1907 entstand Alexander Zem-
linskys Oper "Kleider machen 
Leute," für welche der Meister die 
gleichnamige Novelle von Gott-

fried Keller (1819-1890) als Textvor-
lage benutzte. Nachdem Leo Feld 
ein Libretto für diese Oper schrieb, 
fand die Premiere 1910 an der Wie-
ner Volksoper statt. 

1938 war Alexander Zemlinsky 
gezwungen, seine Heimat zu ver-
lassen und nach Amerika auszu-
wandern, wo er an der "University 
of California" in Los Angeles unter-
richtete. Der Komponist, der 1942 
in New York starb, war damals in 
den Vereinigten Staaten völlig un-
bekannt. 

75 Jahre nach der Entstehung 
seiner Oper "Der Traumgörge", 

versuchte das Nürnberger Theater 
den Namen des talentierten Kom-
ponisten aus der Vergessenheit zu 
entreißen. Zemlinskys Oper war 
1980 zum ersten Mal auf der Bühne 
zu sehen. Später fanden die erfolg-
reichen Aufführungen in Bremen, 
Hannover und anderen Städten 
und Ländern statt.

Es existiert der Alexander- 
Zemlinsky- Fonds bei der Gesell-
schaft der Musikfreunde in Wien. 
Der Zweck des Fonds ist die Ver-
breitung der Alexander Zemlins-
kys Werke und die Unterstützung 
der wissenschaftlichen Arbeit. Die 

Musikwissenschaftler analysier-
ten das Verhältnis  des Komponis-
ten zu  seiner Heimat und seinen 
Liedern, die als Volkslieder klan-
gen.

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

Orlando (dpa) - Aus Protest 
gegen ihren eigenen Verband ha-
ben Kanadas Fußballerinnen vor 
dem Länderspiel gegen die USA lila 
T-Shirts getragen. Auf den Shirts, 
die die Olympiasiegerinnen um 
Kapitänin Christine Sinclair beim 
Abspielen der Nationalhymnen an-
hatten, stand zudem «Genug ist ge-
nug». Die US-Spielerinnen zeigten 
ihre Solidarität und hakten sich vor 
dem Anpfiff in einem großen Kreis 
mit ihren Gegenspielerinnen unter. 

Kanadas Fußballerinnen beklagen 
sich darüber, im vergangenen Jahr 
nicht bezahlt worden zu sein und 
vom Verband nicht gut gefördert 
zu werden. Einen ähnlichen Kon-
flikt hatten die US-Kickerinnen in 
den vergangenen Jahren ausgetra-
gen. 

Die USA gewannen die Partie 
beim SheBelieves Cup in Orlan-
do 2:0. Das Turnier, an dem auch 
Brasilien und Japan teilnehmen, 
dient der Vorbereitung auf die WM 

T-Shirt-Protest von Kanadas  
Fußballerinnen bei WM-Test

im Sommer. Kanadas Spielerinnen 
wollten ursprünglich alle Aktivitä-
ten und das Training boykottieren, 
waren nach eigenen Angaben aber 
von ihrem Verband mit juristischen 
Konsequenzen bedroht worden 
und spielten deswegen unter Pro-
test. Kanada trifft am Sonntag in 
Nashville auf Brasilien. Die WM der 
Frauen findet vom 20. Juli bis 20. 
August in Australien und Neusee-
land statt. Kanada zählt als Olym-
piasieger zu den Titel-Kandidaten. 

Köln (dpa) - Der frühere deut-
sche Eishockey-Nationaltrainer 
Uwe Krupp traut NHL-Stürmer 
Tim Stützle eine Entwicklung wie 
bei Leon Draisaitl zu. «Bei Tim 
passiert noch was. Er kann in die 
Sphären von Leon Draisaitl kom-
men», sagte Krupp in einem Inter-
view von «ran.de». Der 21 Jahre 
alte Viersener Stützle ist auf dem 
besten Weg, in der dritten Sai-
son bei den Ottawa Senators die 

punktemäßig beste Bilanz hinzu-
legen. Der Nationalstürmer ist da-
bei seit Wochen in bestechender 
Form.

«Er ist ein Top-Spieler für Otta-
wa und die Entwicklung ist noch 
lange nicht abgeschlossen. "Tim-
my" ist ein anderer Spielertyp als 
Leon, hat andere Qualitäten, aber 
er spielt auch eine Riesen-Saison», 
sagte Krupp.

Der aktuelle Coach der Kölner 

Ex-Nationaltrainer Krupp:  
Stützle kann in  
Draisaitls Sphären kommen

Haie war früher selbst als Vertei-
diger in der nordamerikanischen 
Profiliga NHL aktiv und gewann 
1996 mit den Colorado Avalanche 
als erster Deutscher den Stanley 
Cup.

Draisaitl, der wie Krupp ge-
bürtig aus Köln stammt, zählt seit 
Jahren zu den besten Spielern der 
Welt und ist zusammen mit Su-
perstar Connor McDavid Top-Sco-
rer der Edmonton Oilers.

Silverstone (dpa) - Lance Stroll 
kann nach einem Crash beim Rad-
training nicht an den einzigen 
offiziellen Testfahrten der Formel 
1 vor der Saison teilnehmen. Der 
24 Jahre alte Kanadier sei in Spa-
nien in einen «kleineren Unfall» 
verwickelt gewesen. Welche Ver-
letzungen sich Stroll zugezogen 
hat, teilte sein Team Aston Martin 

am Montag nicht mit. Es gab nur 
bekannt, dass er deretwegen bei 
den Tests von Donnerstag bis ein-
schließlich Samstag auf dem Bah-
rain International Circuit nicht 
fahren kann.

Wer an Strolls Stelle im neuen 
Rennwagen Platz nehmen wird, 
wenn Neuzugang Fernando Alon-
so nicht an der Reihe ist, ließ der 

Nach Radcrash: Lance Stroll fällt 
für Formel-1-Testfahrten aus

Rennstall auch offen. Bis zum Sai-
sonstart ebenfalls in der Wüste 
von Sakhir am 5. März will Aston 
Martin ein Update zu Stroll geben, 
dessen Fitnesszustand solle täg-
lich geprüft werden, hieß es. Und 
er selbst sagte in der Mitteilung: 
«Ich bin motiviert, so schnell wie 
möglich nach diesem Rückschlag 
zurückzuschlagen.»

Zürich (dpa) - Die Gastgeber 
USA, Kanada und Mexiko sind 
automatisch für die Fußball-Welt-
meisterschaft 2026 qualifiziert. 
Das entschied das Council des 
Weltverbands FIFA bei seiner 
Sitzung am Dienstag in Zürich. 
Die drei Startplätze werden vom 
Kontingent für die Starter aus 
Nord- und Mittelamerika sowie 
der Karibik abgezogen, wie die 
FIFA mitteilte. Damit sind drei der 
sechs festen Startplätze des Kon-
tinentalverbands Concacaf bereits 
vergeben. Die übrigen drei Tickets 
für das Turnier 2026 werden in der 

Qualifikation ausgespielt, zudem 
haben zwei Concacaf-Teams noch 
Chancen über die Playoffs.

Details zur Qualifikation für 
das Turnier in gut drei Jahren will 
der Weltverband noch bekannt 
geben. Das Turnier wird erstmals 
mit 48 Teams ausgetragen, da-
durch erhöhen sich auch die Teil-
nehmer-Zahlen aus den verschie-
denen Kontinentalverbänden. 
Aus Europa nehmen 16 Teams 
teil, Asien stellt mindestens acht 
Mannschaften, Afrika neun. Aus 
Südamerika kommen mindestens 
sechs Teams, Ozeanien hat einen 

Gastgeber USA, Kanada und Mexiko
automatisch bei WM 2026 dabei

Startplatz sicher. Dazu werden 
insgesamt zwei Tickets in inter-
kontinentalen Playoffs vergeben, 
an denen alle Konföderationen 
außer Europa teilnehmen.

Bei der WM im vergangenen 
Jahr in Katar war der deutsche 
Gruppengegner Costa Rica neben 
Kanada, Mexiko und den USA der 
einzige Teilnehmer aus Nord- und 
Mittelamerika. Lediglich die USA 
hatten es ins Achtelfinale des Tur-
niers geschafft und waren dort 
nach einem 1:3 gegen die Nieder-
lande ausgeschieden.

Edmonton (dpa) - Eishockey-
Nationalspieler Leon Draisaitl ver-
misst den Kölner Karneval. Der 
Stürmerstar der Edmonton Oi-
lers aus der nordamerikanischen 
NHL kündigte an, Karnevalsfeiern 
in seiner Heimatstadt nach dem 
Ende seiner Karriere nachholen zu 
wollen. «Da werde ich mal dabei 
sein, aber jetzt grade gibt es ein 

paar wichtigere Sachen bei mir im 
Leben und hier in Kanada», sagte 
der 27-Jährige im ran.de-Interview. 
«Als Kölner bin ich wie die meis-
ten Karnevals-Fan. Leider verpas-
se ich es Jahr für Jahr, aber in ein 
paar, hoffentlich in vielen Jahren 
werde ich mir das dann auch an-
tun.» Draisaitl spielt aktuell seine 
neunte NHL-Saison mit den Oilers.

Draisaitl will  
Karnevalsfeiern nach 
dem Karriereende  
nachholen
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Wauwau-Urgestein Bobi -  
Geheimnisse eines langen Hunde-Lebens
Von Emilio Rappold und Carola Frentzen, dpa

Hunde erreichen im Schnitt ein Alter von 10 bis 15 Jahren. Aber Bobi ist 30. Der Vierbeiner aus Portugal hat es ins  
Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Sein Herrchen verrät die möglichen Gründe für ein so langes (Hunde-)Leben.

Conqueiros/Rochester (dpa) - 
Wäre Bobi ein Mensch, hätte er 
bereits vor einiger Zeit seinen 200. 
Geburtstag gefeiert. Der Hirten-
hund aus Portugal ist gut 30 Jah-
re alt - und bekanntlich zählen 
Hundejahre siebenfach. Das tieri-
sche Urgestein wurde jüngst nicht 
nur als «ältester lebender Hund», 
sondern auch als «ältester Hund 
aller Zeiten» ins Guinness Buch 
der Rekorde aufgenommen. Trotz 
seines vorgerückten Alters läuft 
er im Garten seines Herrchens 
Leonel Costa im 300-Einwohner-
Dorf Conqueiros putzmunter und 
schwanzwedelnd herum. Und 
treibt seinen Weltrekord täglich 
ein Stückchen in die Höhe.

Bobi spielt und schmust mit 
den Katzen und anderen Tieren 
des Hauses - und unternimmt so-
gar noch Verführungsversuche bei 
den Hundedamen. «Er versucht es, 
er versucht es», erzählte sein Hal-
ter dieser Tage dem Fernsehsender 
CNN Portugal lachend. «Es klappt 
zwar nicht immer, denn oft sind 
die Hündinnen größer, und er ist 
nicht mehr so kräftig und fällt seit-
wärts, aber er versucht es noch.» 
Nachkommen habe der hellbraun-
weiße Hund der portugiesischen 
Rasse Rafeiro do Alentejo soweit 
man wisse nicht - was wegen der 
guten Gene schade sei.

Mit seinem Rekord hat Bobi 
einen Vierbeiner vom anderen 
Ende der Welt nach mehr als 80 
Jahren vom Thron gestoßen: Die 
Hütehündin Bluey aus Rochester 
nördlich von Melbourne - ein Aus-
tralian Cattle Dog - starb 1939 mit 

immerhin 29 Jahren und fünf Mo-
naten. Der am 11. Mai 1992 gebore-
ne Bobi übertraf die Hundedame 
schon vor einiger Zeit: Deren Alter 
hatte er bereits im Herbst 2022 er-
reicht und übertroffen.

Bis zur Anerkennung verging 
aber Zeit: «Wir mussten viele 
Papiere vorlegen und auch viele 
Tests und Prüfungen bestehen», 
erzählte Leonel Costa, während er 
stolz die eingerahmten Guinness-
Urkunden vor die Kamera hielt. 
Laut Guinness wurde Bobis' Alter 
unter anderem vom Veterinärme-
dizinischen Dienst der Stadt Lei-
ria unweit von Conqueiros sowie 
auch vom portugiesischen Tierre-
gister SIAC und dem Tierärztever-
band SNMV bestätigt.

Eine stolze Leistung, denn 
Hunde werden im Schnitt nur 10 
bis 15 Jahre alt. Die Lebensdauer 
hängt von der Rasse und der Größe 
sowie natürlich auch von den Le-
bensumständen und der Genetik 
ab. Kleine Hunde leben in der Re-
gel länger, Dackel etwa erreichen 
in seltenen Fällen schon mal die 20 
Jahre. Größere Hunde leben deut-
lich kürzer.

Die Bewegungsmöglichkeiten, 
die Pflege, das Umfeld und die Er-
nährung spielen ebenso eine Rolle. 
Davon ist Leonel Costa überzeugt, 
wenn er nach einem Rezept für ein 
langes Hundeleben gefragt wird. 
Sein Begleiter habe nie Hunde-
futter aus dem Supermarkt be-
kommen, sagte er. «Bobi bekommt 
nur das zu fressen, was wir auch 
essen. Alles hausgemacht. Wir ver-
meiden es, ihm zu stark gewürzte 

Speisen zu geben.» Und einen Liter 
Wasser pro Tag.

Bobi bekommt zudem jede 
Menge Zuneigung. Er sei etwa nie-
mals an die Kette gelegt worden. 
An kalten Tagen darf er mit der 
gesamten Familie vor den Kamin. 
«Er ist wie ein Sohn für mich», 
beteuerte Leonels Mutter Dona 
Maria bei CNN Portugal. Dabei hat 
ihr Sohn, der heute 38 Jahre alte 
Leonel, als Junge den Welpen zu-
nächst gegen den Willen der Eltern 
wochenlang behalten und ver-
steckt. «Leider galt es damals als 
normal, die jungen Tiere in einem 
Erdloch zu vergraben, damit sie 
nicht überleben, wenn man dach-
te, dass man sie nicht im Haus be-
halten kann», wurde Costa von der 
Zeitung «Público» zitiert. Bobis' 
drei Geschwister hätten weniger 
Glück gehabt.

Der Reporter von CNN Portu-
gal rechnet damit, dass nun bald 
viele Touristen aus dem In- und 
Ausland in das kleine Conqueiros 
strömen könnten, um den tieri-
schen Weltrekordhalter zu bestau-
nen. «Wir hätten keine Probleme 
damit, solange er nicht allzu sehr 
gestört wird», betonte Costa. Denn 
der Hunde-Greis habe mittlerweile 
doch schon einige Hör- und Seh-
probleme. Bobis Wohl gehe über 
alles.

Ansonsten scheint aber Austra-
lien das Land zu sein, in dem be-
sonders viele Hunde ein biblisches 
Alter erreichen: Nach Hundedame 
Bluey gab es in den vergangenen 
Jahrzehnten noch einige weitere 
Anwärter und Anwärterinnen aus 

Down Under, die an der 30-Jahr-
Marke gekratzt oder diese gar 
überschritten haben. Nur konnten 
die Herrchen dies nicht auf dem 
Papier nachweisen.

Was viele der steinalten Hunde 
gemeinsam haben ist: Sie haben 
zumeist in ländlichen Gegenden 
oder sogar auf einem Bauernhof 
ihr langes Leben verbracht. «Viel-
leicht hat das Leben auf einer Farm 
irgendwas, was einen Hund glück-
lich und gesund hält», hieß es in 

einem Blog auf der australischen 
Webseite «A Dogs Life».

Weil gleich mehrmals Austra-
lian Cattle Dogs unter den Kandi-
daten waren, wurde gar eine Stu-
die zur Langlebigkeit dieser Rasse 
gemacht. Das Ergebnis war aber 
eindeutig: Zwar leben die austra-
lischen Hirtenhunde offenbar ein 
paar Jahre länger als andere Kol-
legen - weltrekordverdächtig sind 
dann aber doch nur die wenigsten.

Wohnen am Times Square?  
Post-Covid-Ära könnte Manhattan verändern
Von Benno Schwinghammer, dpa

New York City hat einen Notstand an bezahlbarem Wohnraum, auf der anderen Seite gibt es riesige verwaiste  
Büroflächen im Zentrum - die Lösung scheint naheliegend. So einfach aber ist es nicht.

New York (dpa) - Das pulsie-
rende Herz einer Weltmetropole 
sieht wahrlich anders aus: Wer 
Anfang 2023 die Third Avenue in 
Midtown Manhattan herunterspa-
ziert, dem schlägt die Abwesen-
heit von Geschäftigkeit entgegen. 
Vor allem hier im Zentrum New 
Yorks stehen Bürogebäude nach 
der Corona-Pandemie zu großen 
Teilen leer. Gleichzeitig ist der 
Wohnungsmarkt überlastet, und 
Mieten explodieren. Die Idee: Den 
Business-Stadtteil fürs Wohnen 

öffnen. Die Häuserschluchten 
könnten sich bald von Grund auf 
ändern - doch es gibt Hindernisse.

«Es gibt eine Wohnungskrise - 
New York City benötigt etwa 500 
000 neue Wohneinheiten, um mit 
der Nachfrage Schritt zu halten», 
sagt John Sanchez von der Ini-
tiative «5 Borough Housing», die 
mehr erschwingliche Wohnungen 
in der Ostküstenmetropole errei-
chen will. «Und es gibt wachsende 
Büroleerstände und wir glauben, 
dass es eine Gelegenheit gibt, die-

se zu Wohnungen zu machen, um 
die Krise zu bewältigen.»

Die Initiative setzt sich dabei 
vor allem dafür ein, die Gebäude 
Manhattans zugänglich für New 
Yorker aller Schichten zu machen. 
«Es ist an der Zeit, dass Manhat-
tan seiner Verantwortung gerecht 
wird, bezahlbaren Wohnraum 
zu schaffen», so Sanchez weiter. 
Steueranreize für Hausbesitzer 
und Änderungen von Gesetzen, 
die Wohnraum in gewissen Tei-
len von Midtown beschränkten, 
könnten so zu einer fühlbaren 
Entspannung der Wohnungssitua-
tion in ganz New York führen.

Die Situation in New York ist 
katastrophal: Wer zu akzeptablen 
Preisen leben will, also etwa nicht 
mehr als 2500 Dollar pro Monat 
für eine Zwei-Zimmer-Wohnung 
mit 40 Quadratmetern zahlen will, 
muss lange suchen. Nach Angaben 
der Immobilienfirma DouglasElli-
man betrug die durchschnittliche 
Miete in Manhattan im Dezember 
5243 Dollar (4766 Euro) - 18 Pro-
zent mehr als 2021. Der extremen 
Nachfrage steht ein zu kleines 
Angebot in der 8-Millionen-Stadt 
gegenüber.

Gleichzeitig fand eine Studie 
von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern der Columbia 
Universität heraus, dass die zu-

nehmende Arbeit von Zuhause 
nach Covid-19 den Wert und die 
Erlöse für Bürogebäude deutlich 
mindert. Viele Firmen brauchen 
den irrsinnig teueren Raum nicht 
mehr und verkleinern ihre Fläche.

Teile von Midtown wie die 3rd 
Avenue, wo vor allem die eher 
alten Gebäude von 1950 bis 1980 
stehen haben es doppelt schwer: 
Firmen wandern in modernere 
Gebäude ab, viele davon in den 
neuen Stadtteil Hudson Yards im 
Westen Manhattans.

Bürgermeister Eric Adams hat 
deshalb einen ehrgeizigen Plan: 
«In den kommenden Wochen 
werden wir die Arbeit beginnen 
mit dem Ziel, mehr Wohnraum zu 
schaffen, einschließlich mietge-
bremster Wohnungen in Midtown 
Manhattan, wo die derzeitige Ein-
teilung in Zonen nur Produktions- 
und Büroflächen zulässt», ließ sein 
Büro vor wenigen Tagen mitteilen.

20 000 neue Wohnungen 
könnten so im Herzen New Yorks 
nahe des Times Square entste-
hen. Ein Beispiel für eine solche 
Veränderung gab es nur wenige 
Kilometer entfernt: In Downtown 
Manhattan, an der Südspitze der 
Halbinsel, wurden nach den An-
schlägen vom 11. September viele 
Büros in Luxuswohnungen um-
gebaut. Doch in Midtown gibt es 

neben jahrzehntealten Regularien, 
die aus dem Weg geräumt werden 
müssen, und nötigen umfassen-
den Finanzierungen auch ein lo-
gistisches Problem.

Anders als in Downtown ist die 
Umwandlung vieler Bürogebäude 
dort schwierig: Sie wurden oft für 
ausladende Räume konstruiert, in 
denen Fenster und damit natür-
liches Licht mitunter rar sind. Die 
Grundflächen so zurechtzuschnei-
den, dass sie wohnlichen Anfor-
derungen gerecht werden, ist in 
vielen Gebäuden eine Herausfor-
derung.

Andere Hochhäuser könnten 
dagegen relativ leicht umgebaut 
werden und mit Hilfe der Stadt 
bald Zehntausenden Menschen 
ein neues Zuhause bieten. Einer 
von vielen notwendigen Schrit-
ten, um New Yorks Wohnungs-
krise entgegenzusteuern - und 
Midtown zu neuem Leben zu ver-
helfen.

John Sanchez jedenfalls könnte 
sich vorstellen umzuziehen: Wenn 
alles so laufe, wie «5 Borough 
Housing» es sich idealerweise vor-
stelle, werde es bald bezahlbaren 
Wohnraum mitten im Business-
Zentrum Amerikas geben. «Und 
meine Frau und ich würden dann 
definitiv in Betracht ziehen, nach 
Midtown zu ziehen», sagt er.

Conqueiros: Der 30-Jahre alte Hund Bobi wird gestreichelt. Bobi hat es mit 
seinen umgerechnet mehr als 200 Jahren als ältester Hund aller Zeiten ins 
Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Foto: -/Guinness World Records/dpa

New York: Der Time Square an der Kreuzung Broadway und Seventh Avenue. 
 Foto: Benno Schwinghammer/dpa
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Oberstdorf: Ski nordisch: Weltmeisterschaft, Skispringen - Teamspringen, Normalschanze, Herren, 2. Durchgang. Die 
Sieger aus Deutschland mit Pius Paschke (l-r), Markus Eisenbichler, Severin Freund und Karl Geiger stehen bei der 
Medaillenzeremonie auf der Bühne. Am Donnerstag beginnt die Nordische Ski-WM in Planica.
 Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Augusta: Golf: US-Masters, Einzel, Herren, 1. Runde. Bernhard Langer hat mit 
seinem 45. Sieg auf der PGA Tour Champions die Bestmarke des US-Amerika-
ners Hale Irwin eingestellt. Foto: Chris Carlson/AP/dpa

Ende der goldenen Jahre?  
Skispringer und Co. vor schwieriger WM

45. Sieg auf Senioren-Tour:  
Konkurrenz huldigt Langer

Patrick Reichardt und Thomas Eßer, dpa

In Falun, Lahti und Seefeld feierten Deutschlands nordische Skisportler WM-Gold in Serie.  
Diese Zeiten könnten vorbei sein.  
Große Hoffnung ist ein Olympiasieger mit erstaunlichem Aufwärtstrend.

Bernhard Langer schreibt erneut Golf-Geschichte. Mit seinem 45. Sieg auf der US-Senioren-Tour 
zieht der 65-Jährige mit einer US-Legende gleich. Die jüngere Konkurrenz ist voll des Lobes.

Planica (dpa) - So trist und steril 
wie bei der Corona-WM vor zwei 
Jahren in Oberstdorf wird es im 
wintersportverrückten Slowenien 
gewiss nicht mehr. Zehntausende 
Fans werden im malerischen Tal 
von Planica an den Schanzen und 
Loipen bei teilweise frühlingshaf-
ten Temperaturen und reichlich 
Sonnenschein erwartet. Für das 
deutsche Team geht es nach glor-
reichen Weltmeisterschaften vol-
ler Erfolge und Medaillen im Ski-
springen und in der Nordischen 
Kombination um die große Frage: 
Sind die goldenen Jahre vorerst 
vorbei? Oder können die Titel-
kämpfe von Falun 2015 (fünfmal 
Gold), Lahti 2017 und Seefeld 2019 
(jeweils sechs Titel) wiederholt 
werden?

Trugen in der jüngeren Vergan-
genheit hauptsächlich die Männer 
um das Skisprung-Zimmer Karl 
Geiger und Markus Eisenbichler 

Naples (dpa) - Es ist der nächs-
te Meilenstein in der sagenhaften 
Golf-Karriere des Bernhard Langer: 
Mit seinem 45. Sieg auf der PGA 
Tour Champions stellte der 65-Jäh-
rige aus Anhausen den Rekord des 
US-Amerikaners Hale Irwin ein, 
der ebenfalls 45 Turniere bei den 
über 50-Jährigen gewinnen konn-
te. Nun ist Deutschlands Golf-Idol 
nur noch einen Sieg vom alleini-
gen Rekord auf der US-Senioren-
Tour entfernt.

«In den letzten Jahren wurde 
viel darüber geredet, dass man 
Hale einholen könnte, und der 
Druck ist groß, vor allem, wenn 
man so nah dran ist», sagte Lan-
ger nach seinem Triumph. «Dann 
gehen einem die Gedanken durch 
den Kopf und man denkt sich: 
Wow, du bist so nah dran, du willst 
es jetzt nicht verlieren. Aber das 
ist der falsche Weg, so zu denken. 
Man muss sich einfach auf einen 
Schlag nach dem anderen konzen-
trieren.»

sowie Kombinierer Eric Frenzel 
einen Großteil der Medaillen bei, 
könnte sich dieses Bild in Slowe-
nien drehen. Denn: Als aussichts-
reichste Kandidatinnen auf Gold, 
Silber und Bronze gelten Sprin-
gerin Katharina Althaus und die 
Kombiniererinnen-Entdeckung 
Nathalie Armbruster, die mit 17 
Jahren nach den höchsten Zielen 
bei dem Großereignis greift. «Ich 
hätte niemals gedacht, dass die 
Saison so laufen könnte. Damit 
hätte ich in keinster Weise gerech-
net», sagte Armbruster über ihre 
Saison mit acht Podestplätzen.

Vor zwei Jahren in Oberst-
dorf bewahrten die Skispringer 
das deutsche Team vor einer WM 
ohne Titel. Das Männer-Quartett 
sowie das Mixed wurden Welt-
meister, jeweils angeführt von 
Geiger und Eisenbichler. In die-
sem Jahr dürfte eher der wieder-
erstarkte Olympiasieger Andreas 

Das gelang dem Masters-Sie-
ger von 1985 und 1993 im Tiburon 
Golf Club in Naples bestens: Lan-
ger verteidigte am Sonntag den Ti-
tel bei der Chubb Classic in seiner 

Wellinger die Aufmerksamkeit auf 
sich ziehen. Wellinger beendete 
zuletzt eine mehr als fünfjährige 
Siegflaute, als er in Lake Placid 
und Rasnov die Einzelspringen 
für sich entschied. «Ich habe das 
Gefühl, dass er die Führung in der 
Mannschaft übernommen hat. Er 
ist momentan unser aussichts-
reichster Sportler», sagte Bundes-
trainer Stefan Horngacher.

Bei zwei Einzeln, dem Team 
und dem Mixed ist Wellinger so-
mit ein Anwärter für vier Medail-
len, wie sie Teamkollege Geiger im 
Frühjahr 2021 in seiner Allgäuer 
Heimat bravourös einfuhr. Wel-
linger hat seit seinem Olympia-
sieg in Pyeongchang Großereignis 
um Großereignis verpatzt. Mal 
stimmte die Form nicht, mal war 
er verletzt, mal wurde er zum fal-
schen Zeitpunkt krank. 

«Die letzten Jahre ist es un-
glücklich gelaufen, das kann man 

Wahlheimat Florida. Dank einer 
fehlerfreien 65er-Schlussrunde 
setzte er sich mit einem Gesamt-
ergebnis von 199 Schlägen gegen 
die ehemaligen Ryder-Cup-Kapi-

so sagen. Die Ausgangssituation 
ist diesmal deutlich besser», sag-
te Wellinger der Deutschen Pres-
se-Agentur vor den Titelkämpfen 
von Planica, die am 5. März mit 
dem 50-Kilometer-Langlauf der 
Männer beendet werden. Zwar 
sei er als Person gereift, doch im 
Team hat sich nicht viel verän-
dert. «Ich würde aber sagen, dass 
ich in meiner Rolle der gleiche 
Hampelmann bin, der ich immer 
war.»

Die größten Widersacher kom-
men im Prinzip in jeder Sportart 
aus Norwegen. Johannes Hoesflot 
Klaebo (Langlauf), Dauersiegerin 
Gyda Westvold Hansen, Jarl Ma-
gnus Riiber (beide Kombination) 
sowie der Skispringer Halvor Eg-
ner Granerud könnten mit multip-
len Chancen auf Gold zu den Stars 
der WM 2023 werden. Für das 
deutsche Team werden Medaillen 
oft der Maßstab sein. Kombinie-
rer-Bundestrainer Hermann Wein-
buch hofft vor seiner wohl letzten 
WM auf dreimal Edelmetall in vier 
Wettbewerben. Auch im Skisprin-
gen soll - wie bei den vergangenen 
Weltmeisterschaften - trotz des 
schwachen Saisonverlaufs mit 
miserabler Vierschanzentournee 
etwas drin sein.

Mit Spannung erwartet wird 
das Abschneiden des deutschen 
Langlauf-Teams. Bei Olympia in 
Peking gab es sensationell Team-
sprint-Gold und Staffel-Silber für 
die Frauen um Katharina Hennig 
und Victoria Carl. Teamchef Pe-
ter Schlickenrieder rechnet nicht 
damit, dass sich dieser Coup in 
Planica erneut ereignet. «So et-
was passiert in einem Leben ein-
mal oder vielleicht zweimal, dann 
ist das Glück auf dieser Welt ver-
braucht», sagte Schlickenrieder. 
Schon bei einer Medaille wäre es 
für ihn «eine sehr gute WM». Der 
Fokus liege wie immer auf den 
Staffeln, fügte der Olympia-Silber-
gewinner von 2002 an.

täne Steve Stricker aus den USA 
und den Iren Padraig Harrington 
(beiden 202 Schläge) durch.

Die Huldigung durch die teil-
weise viel jüngeren Konkurrenten 
ließ nicht lange auf sich warten. 
«Es ist großartig, nicht wahr? Er 
bringt uns alle immer wieder zum 
Staunen», sagte der 55 Jahre alte 
Stricker. «Er macht einfach weiter 
und bleibt in Form. Er ist einfach 
unglaublich, wirklich. 45 Siege, 
und er gewinnt immer noch, mit 
65 Jahren. Und er ist auch noch ein 
netter Mensch. Das ist, glaube ich, 
das Coolste daran.»

Langer verbesserte mit dem Er-
folg auch seinen eigenen Rekord 
als ältester Sieger auf der PGA Tour 
Champions. Den Titel in Naples si-
cherte er sich im Alter von 65 Jah-
ren, 5 Monaten und 23 Tagen. Der 
Routinier ist seit 15 Jahren der Su-
perstar auf der US-Senioren-Tour. 
Bei den über 50-Jährigen spielte er 
bislang Preisgelder von mehr als 34 
Millionen US-Dollar ein.

Deutschland, Bundesliga, 21. Runde
FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 1:0
Bor. Mönchengladbach : FC Bayern München 3:2
VfL Wolfsburg : RB Leipzig 0:3
VfL Bochum : SC Freiburg 0:2
VfB Stuttgart : 1. FC Köln 3:0
Eintracht Frankfurt : SV Werder Bremen 2:0
1. FC Union Berlin : FC Schalke 04 0:0
Borussia Dortmund : Hertha BSC 4:1
Bayer Leverkusen : 1. FSV Mainz 05 2:3

1 FC Bayern München 21 61:21 43
2 Borussia Dortmund 21 44:27 43
3 1. FC Union Berlin 21 35:24 43
4 SC Freiburg 21 34:31 40
5 RB Leipzig 21 43:26 39
6 Eintracht Frankfurt 21 42:29 38
7 VfL Wolfsburg 21 38:29 30
8 Bor. Mönchengladbach 21 38:35 29
9 1. FSV Mainz 05 21 33:34 29
10 Bayer Leverkusen 21 35:35 27
11 SV Werder Bremen 21 31:41 27
12 1. FC Köln 21 32:34 26
13 FC Augsburg 21 26:36 24
14 VfB Stuttgart 21 26:36 19
15 1899 Hoffenheim 21 29:40 19
16 VfL Bochum 21 24:51 19
17 Hertha BSC 21 25:40 17
18 FC Schalke 04 21 14:41 13

Deutschland, 2. Bundesliga, 21. Runde
Eintracht Braunschweig : Holstein Kiel 2:3
SC Paderborn 07 : 1. FC Kaiserslautern 1:0
1. FC Magdeburg : FC St. Pauli 1:2
SpVgg Greuther Fürth : Fortuna Düsseldorf 2:1
Jahn Regensburg : Hannover 96 1:1
Hansa Rostock : SV Darmstadt 98 0:1
Hamburger SV : Arminia Bielefeld 2:1
1. FC Heidenheim 1846 : 1. FC Nürnberg 5:0
SV Sandhausen : Karlsruher SC 0:3

1 SV Darmstadt 98 21 36:16 48
2 Hamburger SV 21 40:25 44
3 1. FC Heidenheim 1846 21 43:25 40
4 SC Paderborn 07 21 45:26 38
5 1. FC Kaiserslautern 21 34:27 35
6 Fortuna Düsseldorf 21 33:28 32
7 Holstein Kiel 21 38:36 31
8 FC St. Pauli 21 29:26 29
9 Hannover 96 21 30:28 29
10 SpVgg Greuther Fürth 21 27:31 26
11 Karlsruher SC 21 32:33 25
12 Hansa Rostock 21 18:28 24
13 1. FC Nürnberg 21 17:32 22
14 Eintracht Braunschweig 21 25:35 21
15 1. FC Magdeburg 21 27:41 21
16 Arminia Bielefeld 21 28:34 20
17 Jahn Regensburg 21 22:37 20
18 SV Sandhausen 21 23:39 19

Schweiz, Super League, 21. Runde
FC Winterthur : FC Sion 1:1
BSC Young Boys : FC Lugano 1:1
FC St. Gallen : FC Luzern 2:2
FC Basel : Servette FC 2:2
Grasshopper Club Zürich : FC Zürich 1:2

1 BSC Young Boys 21 49:14 46
2 Servette FC 21 27:27 33
3 FC St. Gallen 21 40:33 29
4 FC Lugano 21 32:32 29
5 FC Luzern 21 33:32 27
6 FC Basel 21 29:25 26
7 Grasshopper Club Zürich 21 33:37 24
8 FC Zürich 21 20:31 23
9 FC Sion 21 28:38 22
10 FC Winterthur 21 18:40 21

FUSSBALL Resultate und Tabellen 2022/2023

Österreich, Bundesliga, 18. Runde
TSV Hartberg : Sturm Graz 1:2
SK Austria Klagenfurt : Wolfsberger AC 0:3
SV Ried : LASK 1:1
WSG Tirol : RB Salzburg 1:3
Austria Lustenau : Austria Wien 1:0
Rapid Wien : SCR Altach 3:0

1 RB Salzburg 18 40:10 45
2 Sturm Graz 18 29:12 39
3 LASK 18 32:22 31
4 Rapid Wien 18 28:19 27
5 WSG Tirol 18 30:30 27
6 Austria Wien 18 28:27 23
7 SK Austria Klagenfurt 18 27:35 21
8 Austria Lustenau 18 24:32 21
9 Wolfsberger AC 18 33:36 20
10 SCR Altach 18 20:38 15
11 SV Ried 18 13:26 14
12 TSV Hartberg 18 18:35 14
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Salt Lake City: Basketball: NBA, Allstar-Spiel Team James - Team Anteto-
kounmpo. Team Giannis-Forward Jayson Tatum (0) erhält seine MVP-Trop-
häe nach dem Spiel.  Foto: Rob Gray/AP/dpa

Duisburg: Fußball: DFB Frauen, Läderspiel, Deutschland - Nordkorea in der 
MSV-Arena. Die deutsche Nationalspielerin Alexandra Popp bei ihrem Debüt 
in Aktion. Beim Gedanken an Duisburg werden Alexandra Popp und Martina 
Voss-Tecklenburg ganz nostalgisch. hr: Foto: Roland Weihrauch/dpa

Popps Jubiläum und Rückkehr:  
«Mehr Duisburg geht ja fast nicht»
Ulrike John, dpa

Alexandra Popp soll am Dienstag ihr 125. Länderspiel bestreiten. Gegen Schweden wird das WM-Jahr eingeläutet -  
ausgerechnet in Duisburg. Auch für die Bundestrainerin ist das Spiel etwas Besonderes.

Duisburg (dpa) - Beim Gedan-
ken an Duisburg werden Alexan-
dra Popp und Martina Voss-Teck-
lenburg ganz nostalgisch. In ihrer 
alten Heimat bestreiten die DFB-
Kapitänin und die Bundestrainerin 
mit den deutschen Fußballerinnen 
an diesem Dienstag  (18.15 Uhr/
ZDF) das erste Länderspiel des 
WM-Jahres - gegen die Dauerriva-
linnen aus Schweden und vor den 
Augen von Bundeskanzler Olaf 
Scholz. Und damit nicht genug: Die 
31 Jahre alte Popp steht vor ihrer 
125. Partie im DFB-Dress. 

«Das ist der Karnevalsdienstag. 
Von daher sollen die doch alle vom 
Rosenmontagszug durchmachen 
und dann gleich ins Stadion kom-
men» - mit diesen Worten warb 
die gebürtige Duisburgerin Voss-
Tecklenburg für die Begegnung 
zwischen den Zweiten und Dritten 
der FIFA-Weltrangliste. Die heute 
55-Jährige bestritt einst als Aktive 
125 Länderspiele, bevor sie 2008 
bei ihrem langjährigen Club FCR 
2001 Duisburg ins Trainergeschäft 
einstieg. Eine ihrer Spielerinnen 
hieß damals: Alexandra Popp.  

Das Duo gewann mit Duisburg 
zweimal den DFB-Pokal und 2009 
den UEFA-Cup. «Für mich ist es et-
was ganz Besonderes. Meine kom-

plette Familie wird da sein, meine 
Eltern werden kommen und ganz 
viele Fußball-Begeisterte», berich-
tete Voss-Tecklenburg. 

Popp gab ihr Debüt in der DFB-
Auswahl als 18-Jährige 2010 beim 
3:0 gegen Nordkorea - in Duisburg. 
«Ich komme sehr gerne zurück», 
sagte der EM-Star des VfL Wolfs-
burg. «Dort hat alles begonnen. Ich 
bin in Duisburg zur Nationalspiele-
rin gewachsen und habe dort mein 
erstes Länderspiel bestritten. Mehr 
Duisburg geht ja fast schon nicht.»

Auch Popp wird am Dienstag 
viele alte Bekannte und vor allem 
Freunde und Verwandte im Pub-
likum haben. «Es war eine beson-
dere Zeit, sehr speziell - noch als 
Außenverteidigerin», sagte die in 
Witten geborene Olympiasiegerin 
von 2016 und scherzte: «Hoffent-
lich spiele ich da jetzt nicht - es 
war ja die gleiche Trainerin.»

Voss-Tecklenburg rechnet auch 
bei der WM vom 20. Juli bis 20. 
August in Australien und Neusee-
land fest mit Popp im Angriff. Ihre 
Topstürmerin hatte kürzlich noch 
einmal beteuert, dass sie das Tur-
nier auf dem Plan hat: «Wenn alles 
gut geht, dann spiele ich die WM.» 
Zuvor hatte es von ihr eine eher zö-
gerliche Aussage gegeben. 

Schweden ist für die Vize-Eu-
ropameisterinnen jedenfalls ein 
wichtiger Test mit Blick auf die 
WM, wo die DFB-Frauen in der 
Vorrunde auf Marokko, Kolumbien 
und Südkorea treffen. «Wir wollen 
weiter daran anknüpfen, an die-
sen Flow, diesen Hype. Und auch 
unsere eigene Stärke auf dem Platz 
weiterentwickeln», sagte Popp im 
Rückblick auf das so erfolgreiche 
2022. 

Voss-Tecklenburg und ihr Team 
waren am Sonntag von einem 
Kurztrainingslager aus Marbella 
zurückgekehrt. «Wir haben die Zeit 
optimal genutzt», sagte die Bun-
destrainerin. «Wir freuen uns auf 
hoffentlich eine großartige Kulisse. 
Ich kann nur noch mal auffordern: 
Wir wollen gerne die 20 000-Mar-
ke knacken.» Es werde ein Spiel 
«absolut auf Augenhöhe».

Mit Schweden verbinden Popp, 
Voss-Tecklenburg und andere auch 
den bisher letzten großen interna-
tionalen Rückschlag: Bei der WM 
2019 scheiterte die DFB-Auswahl 
im Viertelfinale an den Skandina-
vierinnen. Aber für Duisburg ha-
ben nicht nur die Trainerin und 
Popp ein gutes Gefühl: Auch Ab-
wehrchefin Marina Hegering vom 
VfL Wolfsburg begann ihre Karrie-

re in Duisburg, Bayern-Stürmerin 
Lea Schüller wie so manche ande-
re Nationalspielerin nebenan bei 
der SGS Essen. «Ganz viele sind im 

Westen groß geworden», betonte 
Voss-Tecklenburg, deren Verbun-
denheit zu Duisburg «nie» abrei-
ßen werde. 

Team Giannis gewinnt NBA All-Star-Spiel -  
Tatum mit Punkterekord
Jayson Tatum stellt beim All-Star-Spiel der NBA mit 55 Punkten einen Rekord auf. Damit führt er das Team von  
Giannis Antetokounmpo zum Sieg.

Salt Lake City (dpa) – Jayson 
Tatum hat das Team von Giannis 
Antetokounmpo zu einem 184:175 
im All-Star-Spiel der NBA über das 
Team von LeBron James geführt. 
Am Sonntag (Ortszeit) erzielte der 
Flügelspieler der Boston Celtics 
beim Show-Spiel der besten Bas-
ketballer der nordamerikanischen 
Profiliga 55 Punkte und stellte da-
mit einen All-Star-Rekord auf. Ta-
tum wurde auch zum wertvolls-
ten Spieler des All-Star-Games 
gekürt.

«Das bedeutet mir eine Menge: 
Wenn man an all die Legenden 
und großartigen Spieler denkt. 
Und ehrlich gesagt: Rekorde sind 
da, um gebrochen zu werden. Ich 
hoffe, dass ich meinen so lange 
wie möglich behalte», sagte Ta-
tum zur Bestmarke, die seit 2017 

Anthony Davis mit 52 Zähler ge-
halten hatte.

Tatum erzielte alleine im drit-
ten Viertel 27 Zähler. Über die ge-
samte Partie traf der Celtics-Ak-
teur zehn Distanzwürfe. Für den 
184:175-Endstand sorgte Damian 
Lillard von den Portland Trail Bla-
zers, der tags zuvor den Dreier-
Wettbewerb gewonnen hatte. 

Tatum wurde kurz vor dem 
Spiel von Giannis Antetokounmpo 
in dessen Team gewählt. Super-
star LeBron James war der zweite 
All-Star-Kapitän. Seit 2018 stellen 
sich die beiden Spieler mit den 
meisten Stimmen ihre All-Star-
Teams selbst zusammen, James 
verlor nach fünf Siegen zum ers-
ten Mal. Die beiden Superstars 
hatten ihre Mannschaften zum 
ersten Mal direkt vor der Partie in 

der Halle gewählt.
Antetokounmpo stand jedoch 

nur im ersten Angriff auf dem Par-
kett, der Superstar der Milwaukee 
Bucks hatte sich kurz vor dem 

All-Star-Wochenende das Hand-
gelenk verstaucht. James zog 
sich während des All-Star-Spiels 
eine Blessur an der Hand zu und 
kehrte zur zweiten Hälfte nicht 

zurück. In der Halbzeit wurde der 
Superstar der Los Angeles Lakers 
geehrt, nachdem er zuletzt den 
NBA-Punkterekord von Kareem 
Abdul-Jabbar gebrochen hat.
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«Verrücktes System»:  
Wie Engagierte Lebensmittel vor dem Müll retten
Von Antje Kayser und Isabell Scheuplein, dpa

Millionen Tonnen genießbare Waren werden jedes Jahr in Deutschland weggeworfen.  
Initiativen versuchen, dies wenigstens zum Teil zu verhindern. Doch wirklich wirksam wäre vor allem eine Maßnahme.

Frankfurt/Berlin (dpa) - Beleg-
te Brötchen, ganze Brote, Gemüse 
und Konserven stehen in einer Sei-
tenkapelle der Kirche St. Aposteln 
in Frankfurt am Main zur Abho-
lung bereit - Lebensmittel, die im 
Müll gelandet wären, hätten nicht 
Mitglieder des Vereins Foodsharing 
zugegriffen. Foodsharing engagiert 
sich bundesweit bei der Verteilung 
noch genießbarer Lebensmittel. 
Dazu holen die Mitglieder übrig ge-
bliebene und aussortierte Ware bei 
Supermärkten oder Bäckereien ab.

In Frankfurt wächst die Zahl 
der Engagierten von Woche zu Wo-
che, wie die örtliche Vereinsvor-
sitzende Lisa Villioth sagt. Rund 
840 seien es derzeit. Mit mehr als 
160 Betrieben gebe es Koopera-
tionen zur Abholung von Waren. 
Die Verteilung läuft über Gruppen 
in sozialen Netzwerken und über 
offene Kühlschränke - wie denje-
nigen in der Kirche im Frankfurter 
Süden. Lebensmittel abholen kann 
hier jede und jeder, sagt Bettina 
Rupp, die das Projekt von Seite der 
Pfarrei betreut. Meist kämen Men-
schen aus der Nachbarschaft.

Villioth kritisiert den Umgang 
mit Lebensmitteln. «Das gan-
ze System ist verrückt», sagt die 
35-Jährige. Sie verweist dabei etwa 
auf die riesige Menge an Lebens-
mitteln, die nach Ladenschluss im 
Einzelhandel regelmäßig im Müll 
lande - weil auch leicht verderb-
liche Waren in großer Auswahl bis 
zuletzt angeboten würden. Food-

sharing Frankfurt habe seit der 
Gründung vor neun Jahren mehr 
als 1700 Tonnen Lebensmittel vor 
dem Wegwerfen gerettet. Bundes-
weit, in der Schweiz und in Öster-
reich führte die Organisation Ende 
vergangenen Jahres die Menge von 

83 000 Tonnen seit ihrer Gründung 
zehn Jahre zuvor an.

«Das ist super», sagt Ulrich 
Jürgens vom Geographischen Ins-
titut in Kiel über Foodsharing. Die 
Lebensmittel würden in der Regel 
mit viel Liebe gesammelt, sagt der 

Professor, der zu Lebensmittelver-
schwendung forscht. Angesichts 
Millionen Tonnen weggeworfener 
Nahrung pro Jahr handele es sich 
jedoch um einen Tropfen auf den 
heißen Stein.

In Deutschland wurden nach 
Zahlen des Bundesministeriums 
für Ernährung und Landwirt-
schaft 2020 etwa elf Millionen Ton-
nen Lebensmittel weggeworfen. 
Der Großteil entstehe in privaten 
Haushalten, danach kämen Han-
del und Verarbeitung. Besonders 
Obst, Gemüse und Brot landen 
häufig in der Tonne.

Die Plattform Too Good To Go 
(TGTG) bringt Bäckereien, Super-
märkte oder Restaurants mit Ver-
brauchern zusammen. Die Betrie-
be schätzen während des Tages ab, 
wie viel später übrig bleibt. Kun-
den reservieren per App eine soge-
nannte Magic Bag und zahlen ein 
Drittel des ursprünglichen Preises. 
17 000 Partnerbetriebe und rund 
9,4 Millionen Nutzer sind bei der 
Plattform registriert.

Konkurrenz zu den Tafeln gebe 
es nicht, sagt TGTG Country Mana-
ger Deutschland, Wolfgang Hen-
nen. «Bei elf Millionen Tonnen ist 
genug für alle da.» Zusammen mit 
Betrieben und Verbrauchern sind 
laut TGTG 23 Millionen Essenspor-
tionen seit der Gründung 2016 ge-

rettet worden.
Jürgens hält diese Zahl für 

optimistisch. Wie auch bei Food-
sharing oder anderen Initiativen 
würden sich die Essensretter eben 
auch vor dem Einkauf in einem 
anderen Laden retten. Und auch 
die Frankfurter Foodsharing-Vor-
sitzende Villioth sagt, es gebe Wo-
chen, in denen sie gar nicht ein-
kaufen gehe.

Auch die Tafeln retten Lebens-
mittel vor dem Müll, pro Jahr 
verteilen sie nach Angaben des 
Bundesverbands 265 000 Tonnen 
davon - mit steigender Tendenz. 
Eine Konkurrenz zu Foodsharing 
gebe es nicht, da es eine Verein-
barung gebe, dass die Tafeln, die 
sich an ärmere Menschen wenden, 
die sich wenig leisten können, bei 
Spenden Vorrang haben, wie ein 
Sprecher sagt.

Containern wird es genannt, 
wenn Menschen Lebensmittel aus 
den Abfallcontainern von Super-
märkten holen. Zahlen dazu gibt 
es nicht. Forscher Jürgens glaubt, 
dass es sich um verhältnismäßig 
geringe Mengen handelt. Häufig 
gehe es nicht darum, satt zu wer-
den, sondern um «die Idee des 
abenteuermäßigen, gemeinschaft-
lichen Events», mit einer antika-
pitalistischen, konsumkritischen 
Haltung. Jürgens gibt zu bedenken, 
Lebensmittelhygiene sei ein «heh-
res Gut» - in der Tonne kommen 
genießbare Lebensmittel auch in 
Kontakt mit Verrottetem.

Die Bundesregierung wirbt 
dafür, das Containern straffrei zu 
stellen, umsetzen sollen es die 
Länder. Diese Initiative hält Ricar-
da Heymann aus Mittelhessen, die 
einmal pro Woche Waren aus dem 
Müll von Supermärkten fischt, 
zwar für sinnvoll. Noch sinnvoller 
wäre es aber, Supermärkten das 
Wegwerfen von Lebensmitteln zu 
untersagen. Auch Heymann kriti-
siert Überproduktion und Überan-
gebot im Handel, die zu dem Müll-
aufkommen führten.

Es gibt keine öffentlich zu-
gänglichen Auflistungen darüber, 
wie viel genießbare Lebensmittel 
in Supermärkten weggeworfen 
werden - aber es dürfte eine Men-
ge sein, schätzt auch Jürgens. In 
Frankreich ist es großen Einzel-
händlern und Supermärkten seit 
2016 verboten, Lebensmittel weg-
zuwerfen, sie müssen gespendet 
werden. Dem Verein Zentrum für 
europäischen Verbraucherschutz 
zufolge haben die Tafeln dort seit-
dem deutlich mehr Lebensmittel 
zur Verfügung.

Frankfurt/Main: Schwester Bettina (r) von den Steyler Missionsschwestern der Kirche St. Aposteln und Lisa Villioth, 
örtliche Vorsitzende des Vereins Foodsharing, stehen mit Brot und Lebensmittel neben einem Regal und einem Offenen 
Kühlschrank. Lebensmittel stehen in einer Seitenkapelle der Kirche St. Aposteln zur Abholung bereit - solche, die im 
Müll gelandet wären, hätten nicht Mitglieder des Vereins Foodsharing vorher zugegriffen. Foodsharing engagiert sich 
bundesweit bei der Verteilung noch genießbarer Lebensmittel. Wer etwas zu essen braucht, kann sich am Offenen 
Kühlschrank bedienen. Wer Essbares nicht mehr benötigt, kann es dort abgeben.  Foto: Helmut Fricke/dpa
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DOKFILM 
Auf der Jagd nach dem Glück
Der Traum vom ewigen Reichtum hat drei Männer in das Niemandsland 
zwischen Wüste und Meer getrieben. Hier, am äußersten Rand Süd-
afrikas, graben sie illegal nach den kleinen Steinen, die das süße Leben 
versprechen: Diamanten. Der obdachlose Koch Patrick ist fest davon 
überzeugt, dass alles möglich ist, wenn man nur daran glaubt. Der 
ehemalige Junkie Vianey will seiner Tochter eine Zukunft schenken. Und 
George, den das Diamantenfieber früher einmal zum Millionär machte, 
lebt heute nur noch in seinen Erinnerungen. Der Dokumentarfilm Auf 

der Jagd nach dem Glück erzählt poetisch von der menschlichen Natur – und von der Macht unserer Träume.
ab So 19. März 23:00

DOKFILM
Der Mossad im Fokus
Er gehört zu den bekanntesten und zugleich umstrittensten Geheimdiensten der Welt: der israelische Mossad. Seine spektakulären, 
teilweise brutalen Operationen verbreiteten in den 1970er- und 1980er-Jahren großen Schrecken, sorgten aber auch für Respekt. Die 
Dokumentation Mossad des preisgekrönten Regisseurs Amit Goren blickt hinter die Fassade des Geheimdienstes. Der Film rekonstru-
iert mit exklusiven Interviews und sorgsam recherchierten Archivbildern die Geschichte der Organisation von ihrer Gründung 1949 bis 
heute. Dabei dokumentiert er nicht nur spektakuläre Einsätze, sondern auch gescheiterte Operationen, Misserfolge und Fehler.
ab So 5. März 23:00

EUROMAXX
Gut gebrüllt
Er ist eine echte Institution – der Fischmarkt in Hamburg. Los geht es jeden Sonntag noch vor Sonnenaufgang. Dann strömen jedes 
Mal bis zu 70.000 Besucherinnen und Besucher an die Elbe. Die besten Geschäfte macht, wer seine Waren am lautesten anpreist. Die 
sogenannten Marktschreier vom Hamburger Hafen sind weltberühmt. Euromaxx-Reporter Brant Dennis versucht sich selbst als Markt-
schreier auf dem Fischmarkt. Und muss seine ganze Stimmkraft aufbieten, um im hohen Norden nicht gnadenlos unterzugehen.
ab Sa 25. März 03:00

DOKFILM
Auf ins All
Als erste deutsche Frau auf der Internationalen Raumstation forschen. Dieser Traum könnte 2023 für die Astrophysikerin Suzanna Rand-

all wahr werden. Der Weg dorthin war nicht einfach, denn bislang war die ISS in Deutschland den 
Männern vorbehalten. Ihre Chance erhielt Randall dank der privaten Initiative „Die Astronautin“. 
Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, auch deutschen Wissenschaftlerinnen
einen Aufenthalt auf der ISS zu ermöglichen. Die Dokumentation Auf ins All begleitet Randall bei 
ihrer Ausbildung zur Raumfahrerin.
ab Mi 8. März 23:00

TV Programmtipp

Made for minds.

Berlin (dpa/bb) - Die Schau-
spielerin Leonie Benesch (32) ist 
bei der Berlinale mit neun euro-
päischen Kollegen und Kollegin-
nen als «Shooting Star» geehrt 
worden. Die Auszeichnung der 
European Film Promotion macht 
seit 1998 jedes Jahr auf besondere 
Talente aufmerksam und gilt als 
Sprungbrett für eine internationa-
le Karriere.

Die Ehrung fand am Montag-
abend vor der Premiere des Films 
«Golda» von Guy Nattiv mit der 
britischen Schauspielerin Helen 
Mirren als frühere israelische Pre-
mierministerin Golda Meir statt.

Als weitere «Shooting Stars 

2023» wurden ausgezeichnet: 
Joely Mbundu (Belgien), Alina 
Tomnikov (Finnland), Thorvaldur 
Kristjansson (Island), Benedetta 
Porcaroli (Italien), Yannick Jo-
zefzoon (Niederlande), Kristine 
Kujath Thorp (Norwegen), Judith 
State (Rumänien), Gizem Erdogan 
(Schweden) und Kayije Kagame 
(Schweiz).

Zu den früheren deutschen 
«Shooting Stars» gehören Daniel 
Brühl, Anna Maria Mühe, Moritz 
Bleibtreu, Jella Haase und Alb-
recht Schuch. Im vergangenen 
Jahr war Emilio Sakraya ausge-
wählt worden.

Europäische «Shooting Stars»  
auf Berlinale ausgezeichnet
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Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

If Only It 
Was Only an Email 
Nightmare

This month marks twenty ye-
ars since the Gifford-Jones new-
spaper column became accompa-
nied by a “medical update” sent 
by email to subscribing readers. In 
early February 2003, the column 
printed in newspapers was titled, 
“My E-Mail Nightmare”. It began 
like this:

My daughter said, "Dad don’t 
do it. You don’t need the heada-
ches. Just write your column.” My 
three sons cautioned, "You have 
no conception of what you’re get-
ting into. There will be loads of 
technical problems. Stick to your 
column." Well I didn’t take their 
counsel and they were right. Agre-
eing to provide readers with free 
medical updates by E-mail has 
given me E-mailitis. The response 
was massive, a bloody nightmare. 
And I keep hearing voices "don’t 
do it."

It’s a wrinkle in time to read 
that column now. And yet, so re-
latable.

In 2003, we were a 79-year-old 
medical doctor and journalist and 
a 34-year-old World Banker. Back 
then, we were grappling with the 
“how to” of email distribution 
lists. And the youngsters in tech 
jobs were running circles around 
us.

The column from 2003 discus-
sed spinal stenosis. The email 
distribution triggered a flood of 
responses from readers asking for 
more information. “It seemed like 
everyone had spinal stenosis.”

Others wanted medical advice 
on a variety of conditions. More 
had seen several doctors without 
getting help and wanted a Gifford-
Jones opinion. But no good doctor 
will diagnose or treat diseases by 
email.

Today, what has changed? We-
ren’t communication technolo-
gies supposed to make our lives 
easier?

The futurist Arthur C. Clark 
claimed, “Any sufficiently advan-
ced technology is indistinguisha-
ble from magic.” But we find only 
more headaches in email mana-
ged by mailchimps. Websites and 
webinars involve hostgators, ge-
ekpowers, and something called 
godaddy.

We branched into social me-
dia, which is decidedly not for no-
vices. Our efforts at an RSS feed, 
which stands for “really simple 

syndication” has been the biggest 
headache of them all!

Is all this effort to commu-
nicate worth it? Were we better 
off with the limitations of ink on 
newsprint? One of the most influ-
ential thinkers and writers of the 
20th century, Gertrude Stein la-
mented, “Everybody gets so much 
information all day long that they 
lose their common sense.”

Now we have sophisticated 
computer programs called chat-
bots. ChatGPT, released in No-
vember 2022, uses written inputs 
to produce human-like responses. 
It can write poetry in any style 
and create original jokes. Educa-
tors are alarmed it can write es-
says with ease. If you are lonely, it 
can be a companion to talk to. We 
didn’t ask it to write this column, 
but it could probably offer a good 
one given all the past columns it 
can read in a flash on our website!

By January, ChatGPT had over 
100 million users. In another 
twenty years from now, we won-
der what kinds of headaches the-
se advances will cause. Looking 
on the bright side, maybe there 
will be a cure for the common 
headache. But we doubt it.

For now, we continue to write 
this column the traditional way: 
once a week, for syndication in 
newspapers, in print and online. 
We email it to editors – a techno-
logy blessing. For years, Mrs. Gif-
ford-Jones trudged weekly to the 
post office with a stack of enve-
lops to mail the article to editors. 
The blessings also to her!

Happy 20th anniversary to our 
“no nonsense health” e-newslet-
ter, sent out on Tuesdays to those 
who have signed up on our web-
site. Dare we ask what readers 
think? Let us know!

We have another monumen-
tal benchmark at the end of this 
month, when one of us will start 
his 100th trip around the sun..

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

Tag der Muttersprache:  
Mehr Sprachen, mehr Chancen
Von Katja Räther, dpa

Muttersprache, Schulsprache, Fremdsprache – Verständigung scheint 
angesichts von Internationalität und Globalisierung oft kompliziert. 
Sprachforscher haben aber auch gute Nachrichten. 

Berlin (dpa) – Sie schafft Ver-
trautheit, vermittelt Heimatgefühl: 
die Muttersprache. Sie ist die erste, 
die man als Kind hört und lernt, sie 
geht bald mühelos von der Zunge. 
Muttersprachen spielen eine ent-
scheidende Rolle bei der Heraus-
bildung kultureller Identitäten, bei 
der Einbindung in Gemeinschaf-
ten und bei der Bewahrung kultu-
rellen Erbes. Die Forschung zeigt 
aber auch: mehr Sprachen, mehr 
Chancen.

Muttersprache –  
Vatersprache

Im Deutschen wird die erste ge-
lernte Sprache als Muttersprache 
bezeichnet. Der Wiener Sprachwis-
senschaftler Stefan-Michael Ne-
werkla erläutert, dass der Begriff 
«auch stark ideologisch konnotiert 
ist, weil er Sprache gleichsam auf 
Abstammung zurückführt». Er be-
inhalte nicht nur die Vorstellung, 
dass jemand die Sprache der (leib-
lichen) Mutter erlerne, sondern 
auch, dass das Teil einer natür-
lichen Ordnung sei. Ethnischen 
Gruppen werde somit jeweils eine 
bestimmte Sprache zugewiesen. 
In der Geschichte sei zudem der 
Terminus sermo patrius («väter-
liche Sprache») für das Latein als 
Bildungssprache verstanden wor-
den, während die lingua materna 
(«mütterliche Sprache») eher für 
die ungesteuerten Lernprozesse 
im Kontakt mit der Mutter stand.

Es kann nur eine geben?  
Mitnichten.

Wer als Kind mit zwei Sprachen 
aufwächst, gilt als bilingual. Das 
betrifft Millionen Kinder, auch in 
Deutschland. Meist haben sie El-
tern verschiedener Herkunft, die 
den Nachwuchs in ihren jeweili-
gen Sprachen ansprechen. Die Ex-
perten vom Bielefelder Institut für 
frühkindliche Bildung versichern, 
dass dies kein Nachteil sei. Wie die 
allermeisten Kinder sprechen sie 
mit etwa einem Jahr ihre ersten 
Wörter, bilden mit etwa 18 Mona-
ten Zweiwortsätze und können mit 
drei Jahren längere Sätze bilden. 
Es gibt aber Unterschiede: Einer-
seits beeinflussten sich die Spra-
chen gegenseitig bei der Ausspra-
che - russisch-deutsch-sprachige 
Kinder rollten zum Beispiel das R 
auch dann, wenn sie Deutsch spre-
chen. Zudem würden die Sprachen 
häufig gemischt. «Ich gehe zum 
playground» oder «I have my bro-

ther gesawt» sind Beispiele dafür. 
Die Forscher sind überzeugt, dass 
eine solche Sprachmischung «eine 
sehr kreative Nutzung der gesam-
ten sprachlichen Kompetenz ist» - 
und eben kein Defizit.

Viele Sprachen,  
aber keine richtig?

Studien widerlegen den oft ge-
äußerten Eindruck, dass mehr-
sprachig aufwachsende Kinder 
überfordert sind und keine ihrer 
Sprachen richtig beherrschen. 
Wer schon seit früher Kindheit 
mit zwei oder mehr Sprachen auf-
wächst, kann die Fähigkeiten in 
einer Sprache für andere Sprachen 
nutzen, fassen Wissenschaftler des 
Mercator-Instituts für Sprachför-
derung die Forschungsergebnisse 
in einem Faktencheck zusammen. 
So hätten Kinder, die in ihren bei-
den ersten Sprachen gut lesen 
können, «ein stärker ausgeprägtes 
metasprachliches Bewusstsein, 
das sie vorteilhaft für das Lesen in 
der dritten Sprache einsetzen kön-
nen».

Statt Sprachbildung  
Bildungssprache

Für jedes dritte Kind weltweit 
bedeutet die Einschulung den 
Eintritt in eine sprachlich frem-
de Umgebung. Nach Zählung der 
Sprachenforscher der Nichtregie-
rungsorganisation SIL verbringen 
etwa 35 Prozent der Kinder ihre 
Schulzeit in Klassenzimmern, in 
denen die Unterrichtssprache 
(language of instruction) nicht die 
Sprache ist, die sie zu Hause spre-

chen – das schränke ihre Erfolgs-
chancen deutlich ein. Die ärmsten 
und schwächsten Bevölkerungs-
gruppen etwa im Norden Afrikas 
und dem Nahen Osten seien davon 
am meisten betroffen, was den 
«Kreislauf von Armut und sozia-
ler Ungleichheit» weiter verstärke. 
Für Deutschland geben die Statis-
tiker des SIL-Portals «Ethnologue» 
an, dass jedes fünfte Kind nicht in 
der Herkunftssprache unterrichtet 
wird.

Unesco:  
Muttersprache auch  
Entwicklungsfaktor

Sprachen sind die Grundla-
ge sozialen Lebens, heißt es bei 
der Unesco. Aus Sicht der UN-Bil-
dungsorganisation ist der Erhalt 
kultureller und sprachlicher Di-
versität ein wichtiger Baustein 
für nachhaltig organisierte Gesell-
schaften. «Wir können die Verspre-
chen der Agenda 2030, qualitativ 
hochwertige Bildung zu fördern 
und sie zu einem Motor für nach-
haltige Entwicklung zu machen, 
nicht erfüllen, ohne die Verwen-
dung lokaler Sprachen zu unter-
stützen», stellte Santiago Irazabal 
Mourão, Präsident der Unesco-Ge-
neralkonferenz, zum Auftakt einer 
Dekade der indigenen Sprachen 
klar. Am Tag der Muttersprache 
(21. Februar) soll in diesem Jahr 
vor allem der Bildungsaspekt in 
den Vordergrund gerückt werden. 
Mehrsprachigkeit auf der Grund-
lage der Muttersprache erleichtere 
Mitgliedern kleinerer Sprachgrup-
pen den Zugang zu Bildung, heißt 
es im aktuellen Aufruf.

Berlin: Ein Alphabet in Schreibschrift hängt in einem Klassenzimmer in der 
Carl-Humann-Grundschule in Berlin-Prenzlauer Berg. Muttersprachen spielen 
eine entscheidende Rolle bei der Herausbildung kultureller Identitäten, bei der 
Einbindung in Gemeinschaften und bei der Bewahrung kulturellen Erbes. Die 
Forschung zeigt aber auch: mehr Sprachen, mehr Chancen.
  Foto: Fabian Sommer/dpa

Wien (dpa) - In Österreich will 
der öffentlich-rechtliche Sender 
ORF nach den Plänen seines In-
tendanten Roland Weißmann bis 
2026 rund 300 Millionen Euro 
einsparen. Ein entsprechendes 
Konzept stellte der ORF-Chef am 
Montag dem Stiftungsrat vor. Die 
Regierungspartei ÖVP hatte zu-
letzt mehrfach einen solchen Kurs 
gefordert. Damit droht dem ORF 
Radio-Symphonieorchester (RSO) 
das Aus. Der Sport-Spartenkanal 

ORF Sport + würde ins Programm 
von ORF 1 und ins Digitale einge-
bunden. Die ORF-Gebührentoch-
ter GIS solle deutlich verkleinert 
werden, hieß es. «Der ORF hat in 
der Vergangenheit immer wieder 
gespart», sagte Weißmann im An-
schluss an die Sitzung. Nun stehe 
man noch am Anfang eines Bud-
getprozesses.

Medienministerin Susanne 
Raab (ÖVP) dringt darauf, dass die 
Gebühren für die Nutzer sinken. 

ORF in Österreich will  
300 Millionen Euro sparen

Zur künftigen Finanzierung des 
ORF steht eine geräteunabhängige 
Haushaltsabgabe im Raum, wie 
sie in Deutschland etabliert wur-
de. Aktuell erhält der ORF von den 
Rundfunkgebühren - insgesamt 
knapp eine Milliarde Euro im Jahr 
- rund 67 Prozent, der Rest geht an 
Bund und Länder. Der Sender be-
schäftigt etwa 3000 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.
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Room for rent at beautiful  
Castle Rock, Sedona, Arizona
A-1 vacation: Q-size bed, priv. ba-
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Problems 
with your 

German Pension
Taxation?

call 
Peter Stiegler 
416-261-1112

2462 Kingston Rd  
Toronto, ON M1N 1V3

• 15 years experience 
with German Taxation
• 45 years experience 

with  
Canadian Taxation

Ihre Unterstützung  
für unsere Inserenten  
ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige 
Gemeinde! 

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

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

DEUTSCHE  
EVANGELIUMS- 
KIRCHE

20 Glebe Road East
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Email: info@germanunitedchurch.org 
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Botschaften & Konsulate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gottesdienste evangelisch-lutherisch
GTA

KITCHENER

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

26.02. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

05.03. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

12.03. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

19.03. 10:00 Joint Service, Engl. 

26.03. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

Gemeindetreff und die  
Frauenstunde finden  
einmal im Monat statt;  
englische Bibelstunde  
einmal die Woche. 
 
(We are handicapped accessible.)

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

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

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

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

Wir feiern Gottesdienste vor Ort  
in der Kirche. 
Eine Videoaufnahme ist auf  
youtube.com/MartinLutherToronto 
zu sehen.
 
26.02. 11:00 Deutsch-Engl. Gd.
05.03. 11:00 Deutscher Gd.
07.03. 11:00 Deutscher Gd. für 
  Weltgebetstag
12.03. 11:00 Dt.-Engl. Familien-Gd.
19.03. 11:00 Deutscher Gd.

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

Wir feiern „Hybrid“ Gottesdienste 
sonntags in der Kirche und auf 
Zoom. Bitte melden Sie sich an,  
E-Mail: epiphluth@bellnet.ca

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

26.02. 11:00 Gd. 
05.03. 11:00 Gd.
12.03. 11:00 Gd. 
19.03. 11:00 Gd. 

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

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

Für englischsprachige  
Gottesdienste  

informieren Sie sich bitte  
auf den jeweiligen  

Internetseiten.
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München (dpa) - Musik ist sein 
Leben. Da lässt sich der Produzent 
und Komponist Ralph Siegel nicht 
ausbremsen - nicht von Krankheit, 
nicht von Kritik, nicht von finan-
ziellen Rückschlägen. Regelmäßig 
sitzt der 77-Jährige in seinem Büro 
in Grünwald bei München. Es gibt 
viel zu tun, zwei Musical-Premie-
ren stehen an. «Ich freue mich na-
türlich wahnsinnig darüber», sagt 
er. Denn auch wenn der Schlager 
seine Karriere bestimmt hat, so 

London (dpa) - Das für neun Os-
cars nominierte deutsche Kriegs-
drama «Im Westen nichts Neues» 
hat drei Wochen vor der Preisver-
leihung in Los Angeles bei den als 
Baftas bekannten Britischen Film-
preisen abgeräumt und ist als Bes-
ter Film ausgezeichnet worden. 
Der Film von Regisseur Edward 
Berger holte am Sonntagabend 
in London insgesamt sieben der 
Bafta-Trophäen, so viele wie kein 
nicht-englischsprachiger Film zu-
vor. «Was für ein Abend, ich kann 
es nicht glauben», schwärmte Ber-
ger, der auch den begehrten Preis 
als Bester Regisseur erhielt.

«Es ist ein deutscher Film um 
Gottes Willen, wer stimmt denn 
dafür?», scherzte der 53-Jährige. In 
der anschließenden Pressekonfe-
renz kam Berger beim Zählen der 
Auszeichnungen durcheinander. 
«Ich bin mir nicht mehr ganz si-
cher. Aber es sind sehr viel mehr, 
als wir erwartet hatten.» Die Neu-
verfilmung des Romans von Erich 
Maria Remarque wurde auch als 
Bester Nicht-englischsprachiger 
Film prämiert. Außerdem bekam 
der Film über die Schrecken des 
Ersten Weltkrieges Preise für Ka-
meraarbeit, Adaptiertes Drehbuch 
und Sound.

Volker Bertelmann alias 
Hauschka erhielt einen Bafta für 
seine Filmmusik. «Ich bin erst 
spät dazu gekommen», erzähl-
te der Komponist. «Als ich den 

Der alte Hase und die Herzen ganz Europas -  
Besuch bei Ralph Siegel

Bester Film:  
«Im Westen nichts Neues» räumt bei den Baftas ab

Von Ute Wessels, dpa

Ralph Siegel nennt sich selbst alter Hase. «Mister Grand Prix» hatte viele Hits und steckte auch Spott ein.  
Zuletzt schrieb er Musicals. Auch 2023 schaut er auf den Eurovision Song Contest - und sagt, was er sich  
von Radio und TV wünscht und welche «Traumziele» er hat.

Das deutsche Kriegsdrama «Im Westen nichts Neues» ist der große Gewinner bei den Britischen Filmpreisen und stellt 
sogar einen Rekord auf. Auch Cate Blanchett und Austin Butler freuen sich über Baftas. Ein Topfavorit geht fast leer aus. 
Ein Fauxpas stiftet Verwirrung.

Grünwald: Ralph Siegel, Musiker, Komponist und Produzent, steht bei einem 
Interview mit der Deutschen Presse-Agentur, in seinem Büro.
 Foto: Sven Hoppe/dpa

sind Musicals die zweite musika-
lische Leidenschaft von «Mister 
Grand Prix». Die Stücke hielten ihn 
- wie seine 38 Jahre jüngere Ehe-
frau - jung und lenkten von den 
Schmerzen ab, wie er sagt. Siegel 
hat die Nervenkrankheit Polyneu-
ropathie.

Goldene Schallplatten an den 
Wänden seines Büros erinnern 
an Meilensteine in Siegels Karrie-
re. Nicole, Andrea Berg, Udo Jür-
gens, Katja Ebstein - die Liste der 

Film gesehen habe, war er schon 
so gut, dass ich mir unsicher war, 
ob er überhaupt Musik brauchte.» 
Schließlich entschied sich Ber-
telmann, für den Soundtrack ein 
Harmonium zu nutzen, das er von 
seiner Urgroßmutter bekommen 
hatte. Den Klang des Instruments 
verzerrte er nachträglich. «Edward 
hat gesagt, es klingt ein bisschen 
wie Led Zeppelin», scherzte er. 
«Ich nehme das als Kompliment.»

Britische Medien äußerten sich 
erstaunt über den Erfolg des deut-
schen Kriegsepos. «Obwohl der 
Film sehr gemocht und geschätzt 
wird, galt er nie als ernsthafter An-
wärter», schrieb die Zeitung «The 
Times».

Kulturstaatsministerin Claudia 
Roth teilte am Montag mit: «"Im 
Westen nichts Neues" ist schon 
jetzt einer der größten Erfolge 
der deutschen Filmgeschichte, zu 
denen ich den Filmemacherinnen 
und -machern herzlich gratulie-
re.» Die Filmemacher hätten einen 
Nerv getroffen, sagte die Grünen-
Politikerin. «Es ist leider der rich-
tige Film zur richtigen Zeit, denn 
er thematisiert auf erschütternde 
Weise die Schrecken eines Krieges 
mitten in Europa.»

Cate Blanchett («Tár») setzte 
sich als Beste Hauptdarstellerin 
unter anderem gegen die favori-
sierte Michelle Yeoh («Everything 
Everywhere All At Once»), Viola 
Davis («The Woman King») und 

Stars, mit denen er gearbeitet hat, 
ist lang. Zwischen vielen Fotos 
hängt ein Gemälde aus der Hand 
seines Freundes Udo Lindenberg. 
Und natürlich steht nicht nur ein 
Schreibtisch, sondern auch ein 
Flügel im Raum.

Im Flur zeigt Ralph Siegel Bilder 
seines wohl größten Erfolges: Die 
erst 17-jährige Sängerin Nicole bei 
ihrem Sieger-Auftritt mit dem Lied 
«Ein bisschen Frieden» 1982 beim 
Eurovision Song Contest - damals 
noch Grand Prix Eurovision de la 
Chanson. Auch gut 40 Jahre später 
freut er sich sichtlich darüber.

Nach etlichen Top-Platzierun-
gen in den 80er Jahren hatte er 
später Flops erlebt und dafür viel 
Häme kassiert. Das nagt an ihm. 
«Was mich dann oft sehr geärgert 
hat: Wenn wir zum Beispiel mit 
Mekado oder Sürpriz den drit-
ten Platz gemacht haben, dann 
hieß es: "nur Dritter". Das wurde 
nicht anerkannt. Dabei habe ich 
einmal den ersten, dreimal den 
zweiten, zweimal den dritten und 
auch zweimal den vierten Platz 
gemacht. Da bin ich schon stolz 
drauf.»

Über mögliche Ambitionen für 
eine weitere Teilnahme an dem 
Musikwettbewerb will er nicht 
sprechen. «Das ist ein Thema, 
mit dem ich nicht abgeschlossen 
habe, wenn ich ganz ehrlich bin.» 
Und auch zum deutschen Vorent-
scheid für den diesjährigen ESC 
fasst er sich kurz: «Da sind zwei, 
drei Nummern dabei, die ganz gut 

Emma Thompson («Good Luck to 
You, Leo Grande») durch. Die aust-
ralisch-amerikanische Schauspie-
lerin war überwältigt und kämpf-
te bei ihrer Dankesrede mit den 
Tränen. Im Film spielt sie die fikti-
ve Chefdirigentin eines deutschen 
Orchesters, deren Leben ausei-
nanderbricht. «Die Figur könnte 
kaum weiter von meinen eigenen 
Erfahrungen entfernt sein», sagte 
die 53-Jährige.

In der traditionsreichen Lon-
doner Royal Festival Hall direkt 
am Südufer der Themse gab es 
weitere Überraschungen. Bei den 
Männern freute sich Austin But-
ler («Elvis») über den Bafta als 
Bester Hauptdarsteller. Sichtlich 
bewegt dankte er der Familie von 
Elvis Presley für ihr Vertrauen. Für 
Baz Luhrmanns Biopic gab es ins-
gesamt vier goldene Masken-Tro-
phäen, auch für Casting, Kostüme 
sowie in der Kategorie Make-up 
und Haar. Bereits bei den Golden 
Globes war «Elvis» erfolgreich. 
Kurz darauf war Presleys Tochter 
Lisa Marie überraschend gestor-
ben.

Topfavorit Colin Farrell hatte 
alle Mühe, seine Enttäuschung zu 
verbergen. Er ging für «The Bans-
hees Of Inisherin» zwar leer aus, 
doch immerhin erhielt die hoch 
gehandelte Tragikomödie des 
irischen Filmemachers Martin 
McDonagh noch vier Baftas - für 
die beiden Nebendarsteller Kerry 

sind. Aber dazu will ich mich nicht 
weiter äußern.»

Beim Grand Prix müsse man 
Top-Qualität abliefern, aber das 
Wichtigste sei: «Man muss in die 
Herzen von ganz Europa singen 
und spielen. Das ist die Kunst.» Er 
selbst sei zum Glück polyglott auf-
gewachsen, wie er sagt. So habe 
er ein Gespür entwickelt, welche 
Musik zum Beispiel auch Italiener 
oder Franzosen gerne hören.

Und dann bricht er eine Lanze 
für das Singen in Muttersprache 
und fordert von Radiosendern, 
mehr deutschsprachige Musik zu 
spielen. Man müsse in seiner Mut-
tersprache singen, sonst klinge es 
gekünstelt und die Glaubwürdig-
keit gehe verloren. Es sei ein Dra-
ma, sagt er, dass im Radio fast nur 
englischsprachige Musik laufe.

So könnten heut die wenigsten 
deutschen Autoren und Kompo-
nisten mit ihrer Musik noch den 
Lebensunterhalt verdienen - von 
wenigen Ausnahmen abgesehen 
wie Udo Lindenberg, Herbert Grö-
nemeyer oder Sarah Connor. CDs 
würden kaum noch verkauft und 
über Streamingdienste verdienten 
Autoren und Komponisten kaum 
noch etwas. «Wir alten Hasen hal-
ten das aus, schwer wird es für die, 
die in den letzten Jahren angefan-
gen haben.» Auch da gebe es aber 
positive Beispiele wie Mark Forster 
und Max Giesinger, sagt Siegel.

Die öffentlich-rechtlichen Sen-
der müssten sich wieder mehr 
dem deutschen Kulturgut zuwen-

Condon und Barry Keoghan und 
für das Beste Originaldrehbuch. 
Dass der durch und durch irische 
Film auch als Herausragender 
Britischer Film prämiert wurde, 
sorgte für Amüsement. «Was für 
ein Award?», scherzte McDonagh 
und klärte dann auf, dass sein 
Film durch den britischen Sender 
Channel 4 finanziert wurde.

Bevor Condon ihre Trophäe 
erhielt, kam es zu einem peinli-
chen Fauxpas im Saal, als fälsch-
licherweise Carey Mulligan («She 
Said») als Beste Nebendarstellerin 
verkündet wurde. Zwar war der 
Fehler bei der zeitverzögerten TV-
Übertragung nicht mehr zu sehen, 
allerdings zeigte der Sender BBC 
dort zuerst Angela Bassett («Black 
Panther: Wakanda Forever») und 
erst mit Verspätung Gewinnerin 
Condon.

Enttäuschend verlief der Abend 
auch für die Macher des Fantasy-
hits «Everything Everywhere All 
At Once». Der verrückte Film, der 
in zehn Kategorien im Rennen war 
und für elf Oscars nominiert ist, 
erhielt in London nur einen ein-
zigen Bafta-Award für den Schnitt.

Mit großer Freude nahm hin-
gegen der mexikanische Filmema-
cher Guillermo Del Toro für sein 
Stop-Motion-Musical «Pinocchio» 
den Bafta in der Rubrik Anima-
tionsfilm entgegen. «Animation 
sollte weiter im Gespräch blei-
ben», sagte Del Toro.

den, egal ob Pop oder Rock oder 
das, was man pauschal Schlager 
nennt. «Wir brauchen wieder eine 
ZDF-Hitparade, statt die zwanzigs-
te Kochsendung oder die dreißigs-
te Quizshow.»

Während er erzählt, steckt sich 
Siegel eine Zigarette an. Einer sei-
ner Mitarbeiter bringt Kaffee. Frü-
her habe er bis zu 85 Menschen 
beschäftigt, heute seien es noch 
sechs. Es lasse sich eben nicht 
mehr so viel Geld verdienen.

Seine beiden Musicals «Zeppe-
lin» und «Ein bisschen Frieden - 
Summer of Love» waren zunächst 
auch finanzielle Debakel. Die Pre-
miere von «Zeppelin» wurde we-
gen der Corona-Pandemie dreimal 
verschoben. Eine finanzielle Ka-
tastrophe sei das gewesen. Coro-
na-Hilfe habe er nicht bekommen, 
ärgert sich Siegel. 2021 konnte das 
Stück dann erstmals starten, am 
10. März beginnt die dritte Spiel-
zeit.

Bei «Ein bisschen Frieden» 
habe es in Duisburg Probleme mit 
dem Veranstalter und dem Ticket-
verkauf gegeben. Siegel spricht 
von einer «Fehlgeburt». Im Mai 
soll es in Füssen einen Neustart 
geben.

Einen Lebenstraum will sich 
Siegel noch erfüllen: Dass eines 
seiner Musicals im Ausland ge-
spielt wird. «Ich gebe die Hoff-
nung nicht auf und es gibt Inte-
ressenten. Amsterdam, London, 
Singapur oder Sydney - das sind 
die Traumziele.»

Die in London ansässige Bri-
tish Academy of Film and Televi-
sion Arts besteht seit 76 Jahren. 
Moderiert wurde die glamouröse 
Preisverleihung, zu der zahlrei-
che internationale Stars angereist 
waren, von dem britischen Schau-
spieler Richard E. Grant («Can You 
Ever Forgive Me?»), der in der Roy-
al Festival Hall scherzhaft um Rol-
lenangebote warb.

Vor den Augen von Thronfolger 
Prinz William und Ehefrau Prin-
zessin Kate würdigte Dame Helen 
Mirren die im vergangenen Sep-
tember verstorbene Königin Eliza-
beth II. Die 77-jährige Mirren hatte 
2007 für ihre Rolle als Elizabeth 
in dem Drama «The Queen» unter 
anderem einen Bafta und einen 
Oscar als Beste Hauptdarstellerin 
erhalten.

Die Bafta-Awards zählen nach 
den Oscars und den Golden Glo-
bes zu den begehrtesten Auszeich-
nungen der Branche. Nachdem 
ihr Film bei den Golden Globes 
leer ausgegangen war, dürften Ed-
ward Berger und sein Team nun 
gespannt auf die Oscars warten. 
Dort ist «Im Westen nichts Neues» 
unter anderem als Bester Film und 
als Bester Internationaler Film no-
miniert. Zwar waren die Baftas in 
den vergangenen Jahren nur sel-
ten ein Indiz für die Oscars. Aber 
die Chancen stehen gut, dass das 
Kriegsdrama auch in Los Angeles 
etwas mitnimmt.
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London (dpa) - Während für 
Fans der Beatles eine Welt zusam-
menbrach, sah George Harrison 
das Aus der Band im Jahr 1970 
wohl mit Erleichterung. «Es gibt 
mehr im Leben, als ein Beatle zu 
sein», soll er damals gesagt haben. 
Nach der Trennung feierte er als 
Solomusiker und Filmproduzent 
Erfolge. Aber natürlich wird Har-
rison, der am 29. November 2001 
einem Krebsleiden erlag, für im-
mer mit den Beatles verbunden 
bleiben. Am Samstag (25.2.) wäre 
er 80 Jahre alt geworden.

Es war kein Geheimnis, dass 
dem als schüchtern geltenden 
Musiker der Massenhype um die 
Gruppe, die Beatlemania, unheim-
lich war. Dass bei ihren Konzer-
ten reihenweise junge Frauen in 
Ohnmacht fielen, empfand der 
wortkarge Brite im Gegensatz zu 
seinen Bandkollegen als beängsti-
gend. Schon Mitte der 1960er Jah-
re setzte er deshalb durch, dass 
die Beatles nicht mehr auf Tour-
nee gingen, andernfalls drohte er 
mit seinem Ausstieg. Das letzte 
reguläre Konzert der «Fab Four» 
fand am 29. August 1966 im Cand-
lestick Park in San Francisco statt.

Harrison, der am 25. Februar 
1943 in Liverpool geboren wurde, 
war das jüngste Mitglied der Grup-
pe - und wurde vom Duo Lennon/
McCartney offenbar auch häufig 
so behandelt. Seine Beiträge zum 
Songwriting wurden besonders 
zu Beginn der Beatles-Karriere oft 
abgelehnt. «Paul und John hatten 
ein unbestreitbares Talent, und sie 
bildeten ein gutes Duo», räumte 
Harrison ein. «Es waren aber auch 
zwei Typen mit einem riesigen 
Ego, die wenig Spielraum für an-
dere ließen.»

Immer wieder soll Harrison 
mit McCartney über die musika-
lische Richtung gestritten haben. 
Sein eher experimenteller musi-
kalischer Ansatz stieß anfangs auf 
wenig Gegenliebe, weil McCart-
ney auf einen polierten und kom-
merziell ausgerichteten Sound 
pochte. Dennoch hatte Sänger, 
Gitarrist und Songwriter Harri-
son maßgeblichen Einfluss auf die 
Entwicklung der Beatles. Er steu-
erte Klassiker wie «Something», 
«While My Guitar Gently Weeps», 
«Here Comes The Sun» oder «Tax-
man» bei und prägte einige ihrer 
innovativsten Werke.

Mit dem wachsenden Erfolg 
und der enormen Popularität der 
«Fab Four» nahmen die Spannun-
gen und Meinungsverschieden-
heiten allerdings noch zu. Harri-
son fühlte sich nicht ausreichend 
wertgeschätzt. Der Konflikt gipfel-
te 1970 in der Auflösung der Grup-
pe wegen kreativer Differenzen. 
Das letzte Studioalbum «Let It Be» 
erschien erst danach.

Direkt nach der Trennung der 
Beatles veröffentlichte George 
Harrison 1970 sein drittes und 
pointiert betiteltes Soloalbum 
«All Things Must Pass» («Alles 
geht vorbei») mit dem Evergreen 
«My Sweet Lord». Noch als Beatle 
hatte er 1968 das von klassischer 
indischer Musik geprägte Album 
«Wonderwall Music» veröffent-
licht, ein Jahr drauf das von Moog-
Synthesizern dominierte «Electro-
nic Sound».

Als Solokünstler lebte er sich 
kreativ aus. Als eines seiner bes-
ten Alben gilt «Living In The Mate-
rial World» (1973), auf dem er über 
den Konflikt zwischen seiner Su-

che nach spiritueller Erleuchtung 
und seinem Status als Superstar 
singt. Mit seinem Freund, dem in-
dischen Musiker und Sitar-Meister 
Ravi Shankar, nahm er mehrere 
Alben auf.

George Harrison galt als Phi-
lanthrop. Er organisierte viele 
Benefizkonzerte, darunter zwei 
Shows am 1. August 1971 im New 
Yorker Madison Square Garden, 
um Spenden für Flüchtlinge aus 
dem Unabhängigkeitskrieg von 
Bangladesch zu sammeln. «The 
Concert For Bangladesh» wurde 
später als LP veröffentlicht.

Seine erste ausgedehnte Tour-
nee nach den Beatles geriet 1974 
zum Fiasko, weil der Musiker nicht 
in Form war. Berichten zufolge lag 
das auch an seinem hohen Dro-
genkonsum damals. Außerdem 
spielte er kaum Songs von den 
Beatles und verärgerte so langjäh-
rige Fans. Die Folge: Harrison zog 
sich auf Jahre weitestgehend von 
der Bühne zurück.

1978 gründete er die Firma 
HandMade Films, ursprünglich 
um seinen Freunden von der Co-
medy-Truppe Monty Python zu 
helfen. Für die Finanzierung ihres 
Films «Das Leben des Brian» nahm 
Harrison sogar eine Hypothek auf 
sein Haus auf. Es folgten weitere 
Filmerfolge.

Als Musiker war er mit dem Al-
bum «Cloud Nine» (1987) im MTV-
Zeitalter wieder sehr präsent. Sein 
James-Ray-Cover «Got My Mind 
Set On You» war ein Nummer-
Eins-Hit in den USA und erreichte 
Platz zwei in Großbritannien. In 
der Single «When We Was Fab» 
sang Harrison über seine Beatles-
Zeit. Anschließend gründete er 
mit Co-Produzent und ELO-Front-
mann Jeff Lynne die Traveling 
Wilburys. Die Supergroup, zu der 
auch Bob Dylan, Tom Petty und 
Roy Orbison gehörten, brachte 
zwei Alben heraus. Ihr bekanntes-
ter Song war «End Of The Line».

Erst 1991 wagte sich George 
Harrison gemeinsam mit seinem 
Kumpel Eric Clapton wieder auf 
Tournee und spielte eine Reihe 
von Konzerten in Japan, die als 
Doppelalbum «Live in Japan» ver-
öffentlicht wurden. Das gelunge-

ne Comeback war zugleich seine 
letzte Tournee. Danach trat der Ex-
Beatle nur noch vereinzelt auf und 
saß wieder mehr im Studio. Er ver-
söhnte sich mit Paul McCartney 
und arbeitete mit ihm an diversen 
Beatles-Projekten.

1997 wurde bei George Harri-

Der stille Beatle: George Harrison wäre jetzt 80 Jahre alt
Von Philip Dethlefs, dpa

Er galt als der stille Beatle, der immer im Schatten von John Lennon und Paul McCartney stand.  
Auf den Ruhm, der die Bandmitglieder auch nach der Trennung begleitete, hätte George Harrison gern verzichtet.  
Zur Bühne hatte er ein gespaltenes Verhältnis.

München: Die britische Band «The Beatles» mit George Harrison (l-r), Paul McCartney, John Lennon und Schlagzeuger 
Ringo Starr während eines Konzerts. Harrison wäre am 25.02.2023 80 Jahre alt geworden.
 Foto: Gerhard Rauchwetter/dpa

son Kehlkopfkrebs diagnostiziert, 
laut dem Musiker eine Folge jahr-
zehntelangen Rauchens. «Leute, 
ich sterbe euch noch nicht weg», 
sagte er der «News Of The World», 
nachdem der Tumor erfolgreich 
entfernt worden war, «ich habe 
unheimliches Glück.»

Kurz vor Silvester 1999 wurden 
Harrison und seine Frau Olivia 
nachts in ihrem Haus von einem 
psychisch kranken Mann über-
fallen, der mehrfach mit einem 
Messer auf ihn einstach. Harrison, 
der nicht erst seit der Ermordung 
John Lennons in Angst vor Stal-
kern lebte, wurde mit 40 Stich-
wunden ins Krankenhaus einge-
liefert. Teile seiner Lunge mussten 
entfernt werden. In einer Presse-
mitteilung scherzte der Musiker 
anschließend: «Er war kein Ein-
brecher und er wollte auch sicher-
lich nicht für die Traveling Wilbu-
rys vorspielen.»

Nachdem er den Angriff über-
standen hatte, folgten 2001 die 
nächsten Schicksalsschläge, von 
denen er sich nicht mehr erhol-
te: Lungenkrebs und ein bösarti-
ger Hirntumor. Seine letzten Tage 
verbrachte George Harrison auf 
einem Anwesen in Beverly Hills, 
das seinem Freund McCartney ge-
hörte. Dort starb er am 29. Novem-
ber 2001 im Alter von 58 Jahren, 
umgeben von seiner Frau, seinem 
Sohn Dhani und Freunden.

Seit Jahren hatte er an einem 
neuen Studioalbum gearbei-
tet, das von Dhani Harrison und 
Jeff Lynne fertiggestellt wurde. 
«Brainwashed», das zwölfte und 
letzte Studioalbum von George 
Harrison, erschien fast genau ein 
Jahr nach seinem Tod. Eine Wo-
che drauf wurde der Musiker mit 
einem Benefizkonzert in der Royal 
Albert Hall gewürdigt.

Dear Members and Friends
Upcoming Events:

Friday, February 24, 2023: Our tradidional ”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. 
The next possible date:  March 1, 2023 from 6:30 p.m. to 10:30 p.m. 

For 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

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung  
für die deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 
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  Ein Satz in Ihrem Testament 
kann das Leben eines 

Kindes verändern! 

 

 

Vor über 70 Jahren gründete der junge 
Medizinstudent Hermann Gmeiner das 
erste SOS-Kinderdorf, um den im Zweiten 
Weltkrieg verwaisten und verlassenen 
Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. 

 

 

 

 
Heute ist Gmeiner’s Vision in mehr als 130 
Ländern verwurzelt und ermöglicht 
Millionen von gefährdeten Kindern, in 
einem liebevollen, familienähnlichen        
Zuhause  mit einer SOS-Kinderdorf-Mutter 
und Geschwistern aufzuwachsen. 
 

 
Wie Sie glaubt auch SOS-Kinderdorf, dass jedes Kind das Recht hat, in einer liebevollen 
Familie gross zu  werden, eine gute Ausbildung zu erhalten, gesundheitlich gut versorgt zu 
sein und die Liebe fürsorglicher Eltern zu erfahren. 
 
Wenn Sie Ihr Testament aufsetzen oder aktualisieren, können Sie durch eine Schenkung an 
SOS-Kinderdorf Kanada dazu beitragen, dass Kinder auf lange Sicht mit Zuversicht in die 
Zukunft blicken können. Wenn Ihre Lieben durch Ihr Testament genügend versorgt sind, 
kann selbst eine kleine Hinterlassenschaft das Leben unserer SOS-Kinder auf immer 
verändern. Wir bei SOS-Kinderdorf helfen Kindern, wo und wann immer es nötig ist. Wir 
laden Sie ein, diese Sorge für die Zukunft unserer Kinder zu teilen. 

 
Durch Ihr Testament können Sie SOS-Kinderdorf 

bei dieser wunderbaren Arbeit weit in die Zukunft unterstützen. 
 

To learn more about leaving a legacy of love, please contact Dave Greiner at 1-800-767-5111, or 
d.greiner@soschildrensvillages.ca.          www.soschildrensvillages.ca 

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

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

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

Wir bieten Naschereien für Diabetiker 
sowie 100% glutenfreie Backwaren. 

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

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!

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

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

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

and many, more!

All your favourite European 
cheeses, dry cured meats, 

sausages and groceries 
under one roof.

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

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

Bloor St. W.

Advance Rd.

Norseman St.

Jutland Rd.

Queensway
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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




