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Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, 2.v.l.), kommt neben Omid Nouripour (l), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Saskia Esken (r), Bundesvorsitzende der SPD, sowie Christian Lindner
(M), FDP-Bundesvorsitzender und Bundesminister der Finanzen, gefolgt von Regierungssprecher Steffen Hebestreit (SPD) zur Pressekonferenz nach den Beratungen von SPD, Grünen und FDP im Koalitionsausschuss. Der Koalitionsausschuss des Ampelbündnisses hat ein neues Entlastungspaket für die Bürger beschlossen. 
Foto: Michael Kappeler/dpa

Bund-Länder-Gipfel
soll Kosten des dritten Entlastungspakets klären
Wer soll das bezahlen? Nach der Einigung auf ein weiteres Enlastungspaket gibt es offene Fragen und Kritik.
Der Kanzler will die Ministerpräsidenten bei weiteren Schritten ins Boot holen.
Berlin (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will mit den
Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer über die Finanzierung
des neuen Entlastungspaketes
sprechen. Scholz sei «in die Terminfindung» für eine Sonder-Ministerpräsidentenkonferenz eingestiegen, um möglichst schnell
ins Gespräch mit den Ländern zu
kommen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag
in Berlin. Aus Bundesländern wurde vor massiven Kosten gewarnt.
Der Bund der Steuerzahler (BdSt)
forderte vor den am Dienstag beginnenden Beratungen zum Bundeshaushalt ein Bekenntnis zur
Schuldenbremse und gab zu Bedenken, es könne eine «wuchtige
Rechnung» folgen.
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU)

sagte mehreren Medien: «Wenn
die Länder mit bezahlen sollen,
müssen sie auch mit entscheiden können.» Dieses Paket müsse
«endlich mal sitzen und Rentnerinnen und Rentner, Studierende
und Sozialleistungsempfänger und
kleine und mittlere Einkommen
sowie energieintensive Wirtschaft
effektiv entlasten.» SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sprach von
einer «gesamtstaatlichen Verantwortung». Er sagte vor einer Fraktionssitzung im Bundestag: «Das
kann nur eine Kraftanstrengung
von allen sein.»
Die Ampel-Koalition hatte am
Vortag ein drittes Maßnahmenpaket als Ausgleich für die rasant
steigenden Preise vorgestellt. Die
Bundesregierung schätzt den Umfang auf etwa 65 Milliarden Euro.
Es umfasst unter anderem Direkt-

zahlungen für Rentner und Studenten,
Steuererleichterungen
und eine Erhöhung der Regelsätze in der Grundsicherung sowie
des Kindergelds. Geplant ist auch
eine Strompreisbremse für einen
gewissen Basisverbrauch. Zudem
strebt die Ampel einen bundesweit gültigen Nachfolger für das
9-Euro-Ticket im Nahverkehr an,
und zwar in der Preisspanne von
49 bis 69 Euro pro Monat. Der
Bund will 1,5 Milliarden Euro dafür
zuschießen, wenn die Länder mindestens ebenso viel zahlen.
Auf Twitter schrieb Finanzminister Christian Lindner (FDP),
man arbeite an Schätzungen zu
den Entlastungen: Eine vierköpfige
Familie mit 31 000 Euro Jahreseinkommen werde um 1500 Euro entlastet, bei 66 000 Euro Einkommen
seien es 1000 Euro. «Das zeigt: Die

Maßnahmen wirken nicht nur z.B.
bei der Grundsicherung, sondern
auch in der „arbeitenden Mitte“»,
so Lindner.
Der Bund der Steuerzahler erklärte, nach den bisher vorliegenden und noch unvollständigen
Angaben würde eine Doppelverdienerfamilie mit 60 000 Euro Jahreseinkommen im kommenden
Jahr 432 Euro mehr Kindergeld erhalten und 342 Euro weniger Einkommensteuer als derzeit zahlen.
Zu berücksichtigen sei jedoch,
dass eine Kindergelderhöhung im
Zuge der verfassungsrechtlich gebotenen Anhebung des Kinderfreibetrags ohnehin anstehe. Ähnlich
geboten seien steuerliche Entlastungen im Zuge des Abbaus der
kalten Progression. Die geplanten
Eckpunkte würden der tatsächlichen Inflation nicht annähernd
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gerecht. Zudem: «Die Ampel hat
eine Großbestellung auf Rechnung
aufgegeben. Doch sie verliert kein
Wort darüber, wann und wie die
wuchtige Rechnung bezahlt wird»,
teilte BdSt-Präsident Reiner Holznagel mit.
Die CDU kritisierte die geplanten Entlastungsschritte als unzureichend. Das Paket werde der
Krise nicht gerecht, sagte CDUGeneralsekretär Mario Czaja. Eine
Entlastung von Normalverdienern
der gesellschaftlichen Mitte sei
nicht erreicht worden, auch nicht
für mittelständische Betriebe. Angesichts eines drohenden Energiemangels fehlten außerdem Aussagen zum Angebot wie etwa zu
einer Verlängerung der Atomkraftnutzung.
Fortsetzung auf Seite 2
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Heftige Kritik an den Beschlüssen kam von Linken und AfD.
Linke-Chef Martin Schirdewan
kritisierte die geplanten Einmalzahlungen als Stückwerk. Nötig
seien kontinuierliche Zuschüsse für Menschen mit kleinen und
mittleren Einkommen. Fraktions-
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chef Dietmar Bartsch sagte mit
Blick auf die anstehenden Beratungen des Bundeshaushalts im
Parlament: «Wir werden sowohl in
der anstehenden Haushaltswoche
hier im Deutschen Bundestag, aber
auch auf den Straßen und Plätzen
gegen diese Entscheidung der Ampel protestieren.» Er sei der festen

Überzeugung, dass Druck von der
Straße helfen könne. Die Parteiund Fraktionschefs der AfD, Alice
Weidel und Tino Chrupalla, kritisierten das verabredete Entlastungspaket scharf. Chrupalla sagte, die Politik der Bundesregierung
werde scheitern und nicht über
den Winter führen.

Der Bundestag beginnt am
Dienstag seine Beratungen über
den Haushalt für das kommende
Jahr. In der Haushaltswoche werden bis Freitag die Etats der einzelnen Ministerien diskutiert. Am
Mittwoch kommt es bei der Beratung des Etats des Kanzleramts zur
sogenannten Generaldebatte mit

Kanzler Olaf Scholz (SPD). Der Etat
sieht Ausgaben von 445,2 Milliarden Euro vor - deutlich weniger als
in den vergangenen Jahren, als die
Haushalte noch stärker von Wirtschaftshilfen in der Corona-Pandemie geprägt waren.

Mindestens sieben Kandidaten
bei Bundespräsidentenwahl in Österreich
Wien (dpa) - Um das Amt des
Staatsoberhaupts in Österreich
bewerben sich mindestens sieben Kandidaten. Am Freitag lief
die Frist ab, zu der die Bewerber
ihre Unterstützerlisten mit jeweils
mindestens 6000 Unterschriften
abgeben mussten. Die Zahl der
Kandidaten wäre damit so groß
wie noch nie. Sieben Bewerber
schafften nach eigenen Angaben
die Hürde, außerdem wurde vier
potenziellen Kandidaten eine
Nachfrist bis Dienstag eingeräumt,
zu der sie dann die nötigen Unterschriften vorlegen müssen. Die
offizielle Kandidatenliste muss bis
zum 8. September von der Wahlbehörde bestätigt werden.
Neben Amtsinhaber Alexander
Van der Bellen treten sicher unter
anderem ein Blogger, ein Vertreter
der Bierpartei, ein Schuh-Unternehmer und ein Kandidat der Par-

tei Menschen Freiheit Grundrechte (MFG) an, die sich dem Kampf
gegen Corona-Maßnahmen verschrieben hat. Aussichtsreichster
Herausforderer des 78-jährigen
Van der Bellen dürfte der 60 Jahre alte Walter Rosenkranz von der
rechten FPÖ sein.
Die FPÖ ist die einzige Parlamentspartei, die einen Gegenkandidaten aufgestellt hat. Vonseiten
aller anderen im Nationalrat vertretenen Parteien kann der Amtsinhaber mit Unterstützung rechnen.
Die Vielzahl der Kandidaten
könnte nach Angaben von Demoskopen zum Problem für Van der
Bellen werden. «Die lange Liste ist
ein Signal für die Unzufriedenheit
mit dem politischen Establishment», sagte der Meinungsforscher
Christoph Haselmayer vom Institut für Demoskopie und Datenana-

lyse der dpa. Sollte der amtierende
Bundespräsident in die Stichwahl
müssen, wäre es «die größte politische Blamage in der Zweiten Republik», sagte Haselmayer. Jüngste Entwicklungen deuteten darauf
hin, dass der 78-Jährige im ersten
Wahlgang unter die entscheidende
50-Prozent-Marke fallen könnte.
Bei der Wahl am 9. Oktober sind
rund 6,4 Millionen Österreicher ab
16 Jahren wahlberechtigt. Erreicht
kein Kandidat mehr als 50 Prozent,
kommt es zu einer Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten.
Van der Bellen, ehemals an der
Spitze der österreichischen Grünen, erhielt 2016 in einer Stichwahl gegen den FPÖ-Herausforderer Norbert Hofer 53,8 Prozent der
Stimmen. Die Wahl 2016 musste
wegen Unregelmäßigkeiten auf
Anordnung des Verfassungsgerichtshof wiederholt werden.

Kaunertal: Bundespräsident Alexander Van der Bellen spricht bei der Medienveranstaltung „Austria Declaration“ auf der Verpeilhütte im Kaunertal.

Foto: Expa/Johann Groder/APA/dpa

Gorbatschow beigesetzt Tausende kommen zu Trauerfeier in Moskau
Von André Ballin und Christian Thiele, dpa

Der Tod von Michail Gorbatschow bewegt weit über Russland hinaus viele Menschen. Bei der Trauerfeier in Moskau
nehmen Tausende Abschied. Doch hochrangige Politiker aus dem Ausland sind nicht dabei. Und noch jemand fehlt.
Moskau (dpa) - Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag in Moskau vom letzten sowjetischen Präsidenten Michail
Gorbatschow Abschied genommen. Vor dem Haus der Gewerkschaften, wo der am Dienstag gestorbene Friedensnobelpreisträger
aufgebahrt war, warteten Menschen stundenlang. Am offenen
Sarg legten viele dann Blumen
nieder. Wegen des Ukraine-Kriegs
reisten keine hochrangigen Staatsgäste aus dem Ausland an. Auch
Russlands Präsident Wladimir Putin fehlte - offiziell wegen vieler
Verpflichtungen. Aus der EU kam
allein Ungarns Regierungschef
Viktor Orban. Gorbatschow, einer
der wichtigsten Wegbereiter der
deutschen Einheit, wurde 91 Jahre
alt.
Vor dem Haus der Gewerkschaften in Sichtweite des Kremls
bildete sich über Stunden eine
lange Schlange, wie ein Reporter
der Deutschen Presse-Agentur vor
Ort berichtete. In dem Gebäude
lag der Leichnam des ehemaligen
Staats- und Parteichefs in einem
großen Raum mit Säulen im offenen Sarg - so war das schon bei
früheren Sowjetführern nach deren Tod üblich. Gorbatschows
Tochter Irina nahm, schwarz gekleidet und mit dunkler Maske vor
dem Mund, Beileidsbekundungen
entgegen.

Im Unterschied zu früheren
Kremlchefs - wie Nachfolger Boris
Jelzin (1931-2007) - bekam Gorbatschow kein Staatsbegräbnis. Der
Sarg wurde von Ehrenwachen
flankiert, aber die große politische
Prominenz war nicht dabei. Putins
Fehlen am Samstag begründete
der Kreml mit Terminproblemen.
Er war allerdings schon am Donnerstag am Sarg. Aus Russland
kamen etwa Ex-Präsident Dmitri
Medwedew, der liberale Oppositionspolitiker Grigori Jawlinski
sowie der Journalist Dmitri Muratow, ebenfalls Träger des Friedensnobelpreises.
Ohne den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wären
wohl auch zahlreiche hochrangige
Politiker nach Moskau gekommen,
um Gorbatschow die letzte Ehre
zu erweisen. Für viele Politiker
westlicher Länder war eine Teilnahme nun auch nicht möglich,
weil sie von russischer Seite als
Reaktion auf die Sanktionen des
Westens mit Einreiseverboten belegt wurden. Zudem ist der russische Luftraum für Flugzeuge aus
«unfreundlichen EU-Staaten» derzeit gesperrt.
Deshalb nahmen vor allem
ausländische Botschafter und Diplomaten von Gorbatschow Abschied. Deutschland ließ sich vom
Geschäftsträger der Botschaft in
Moskau vertreten.
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Die Beisetzung fand dann am
Nachmittag in einem kleineren
Kreis statt. Gorbatschow findet
auf dem auf dem Moskauer Prominentenfriedhof am Neujungfrauenkloster in der Nähe des
Stadtzentrums seine letzte Ruhe
- neben seiner Frau Raissa. Unter
den Klängen der Nationalhymne
wurde sein Sarg ins Grab gelassen.

Nach Angaben des Bürgerrechtsportals OWD-Info kamen
vor dem Haus der Gewerkschaft
mindestens vier Menschen vorübergehend in Polizeigewahrsam.
Die Hintergründe dafür waren am
Nachmittag unklar.
Gorbatschow war in den Jahren 1985 bis 1991 der letzte Staatschef der Sowjetunion. Er galt als

2005, Berlin: Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl (r) erhällt aus den Händen des
ehemaligen sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow die Auszeichnung
„Quadriga“ des Vereins Werkstatt Deutschland. Gorbatschow, der russische
Friedensnobelpreisträger und ehemalige sowjetische Staatschef ist tot. Er
starb im Alter von 91 Jahren in Moskau.

Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges und genoss vor allem
in Deutschland enormes Ansehen.
Unter seiner Führung schloss die
Sowjetunion in den 1980er Jahren
mit den USA wegweisende Verträge zur atomaren Abrüstung und
Rüstungskontrolle. In seiner Heimat leitete der Politiker als Generalsekretär der Kommunistischen
Partei mit seiner Politik von Glasnost (Offenheit) und Perestroika
(Umgestaltung) einen beispiellosen Reformprozess ein.
Der politische Prozess führte
letztlich zu einem Zusammenbruch
des
kommunistischen
Imperiums. Viele Politiker und
Bürger Russlands sehen in Gorbatschow deshalb einen «Totengräber der Sowjetunion». Bis zum
Nachmittag erschienen zu der
Trauerfeier auch keine Staats- und
Regierungschefs der ehemaligen
Sowjetrepubliken. Der türkische
Präsident Recep Tayyip Erdogan
würdigte in einem Telefonat mit
Putin Gorbatschows «bedeutende
Rolle» in Russland und der Welt.
In Deutschland wurde in einigen Bundesländern Trauerbeflaggung angeordnet. Vor dem
Kanzleramt hingen Bundesflagge
und Europafahne auf halbmast.
Der Bundestag will am Mittwoch
im Beisein von Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier an Gorbatschow erinnern.
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Truss wird Nachfolgerin Johnsons Konservative hoffen auf Neustart
Von Benedikt von Imhoff und Larissa Schwedes, dpa

Aus dem Außenministerium in die Downing Street: Liz Truss ist in kurzer Zeit ein gewaltiger politischer Sprung
gelungen. Die Herausforderungen sind gewaltig. Hat die 47-Jährige dafür die nötige Rückendeckung?
London (dpa) - Mit der künftigen Premierministerin Liz Truss
will die britische Konservative Partei die skandalumwitterten Jahre
unter Boris Johnson abschütteln.
Die 47-Jährige kündigte am Montag unter dem Jubel von Abgeordneten und Parteimitgliedern
an, die Partei zum Sieg bei der für
2024 geplanten Parlamentswahl
zu führen. Doch direkt nach ihrer
Wahl zur neuen Parteivorsitzenden und damit auch designierten
Regierungschefin werden Zweifel
laut, ob Truss sich an der Spitze behaupten kann. Denn der früheren
Brexit-Gegnerin, längst eine lautstarke Befürworterin des EU-Austritts, fehlt eine Hausmacht.
An diesem Dienstag wird Truss
von Queen Elizabeth II. zur Premierministerin ernannt, danach zieht
sie in die Downing Street ein. Doch
von einem triumphalen Empfang
für die bisherige Außenministerin
ist keine Rede. Seit einer Änderung
der parteiinternen Wahlregeln erhielt ein Sieger nie weniger als 60
Prozent der abgegebenen Stimmen - Truss kam nun auf nur 57
Prozent. Insgesamt stimmten 81
326 Parteimitglieder für sie, rund
0,17 Prozent der wahlberechtigten
Bevölkerung. Der Abstand zum Rivalen Rishi Sunak, der gut 60 000
Stimmen erhielt, fiel kleiner aus
als erwartet.
«Das Ergebnis bedeutet, dass
Truss die Wirtschaftskrise ohne
überwältigendes Mandat ihrer
Partei bewältigen muss», sagte der
Politologe und Autor Mark Garnett
der Deutschen Presse-Agentur.
«Ihre Position wird wahrscheinlich innerhalb von Monaten in Gefahr geraten, wenn sich die Aussichten für Großbritannien und die

Konservativen nicht dramatisch
verbessern.»
Erstmals habe die Parteibasis
einen anderen Kandidaten gewählt als die Fraktion, zitierte «Politico» einen Staatssekretär. Dort
hatte Ex-Finanzminister Sunak
mehr Unterstützung.
Zwar riefen politische Schwergewichte wie der scheidende Premier Johnson und auch Sunak die
Partei umgehend auf, sich hinter
Truss zu sammeln. Doch die tat
bei ihrem ersten Auftritt wenig,
um Aufbruchstimmung zu verbreiten. Die kurze Siegesrede sei
«überraschend schlecht» gewesen,
hölzern und langweilig, urteilte die
Zeitung «Guardian». «Abgesehen
davon, dass sie die nächste Parlamentswahl für 2024 erwartet, sagte sie nichts Denkwürdiges.»
Die Mitglieder hoffen dennoch
auf eine Kehrtwende, die Partei hat
die ständigen Wechsel satt. Truss
wird bereits die vierte Premierministerin in sechs Jahren sein. Im
Wahlkampf präsentierte sie sich
als Vertreterin des rechten Parteiflügels. Truss versprach radikale
Steuersenkungen und will an dem
international kritisierten Vorhaben
festhalten, illegal eingereiste Migranten ungeachtet ihres Hintergrunds auf Dauer ins ostafrikanische Ruanda abzuschieben.
Geradezu demonstrativ erhoben sich die Mitglieder nach den
ersten Worten der neuen Parteichefin zu «Standing Ovations».
Doch die neue Hoffnungsträgerin
kann sich nicht lange feiern lassen,
zu lang ist die To-Do-Liste. «Riesig»
sei das Postfach, das Truss nun
übernehme, sagte Baroness Emma
Pidding, die für die Tories im Oberhaus sitzt, der dpa. Der «Indepen-

dent»-Reporter Andrew Woodcock
twitterte: «Die meisten neuen Premierminister erhalten eine Zeit
der Flitterwochen - sie tritt mitten
in einen Hurrikan.»
Vor allem die steigenden Energiekosten sorgen bei den Verbrauchern für Existenzängste.
Truss kündigte in ihrer ersten
Rede schnelle Maßnahmen zur
Abfederung der explodierenden
Strom- und Gaspreise an. Wie die
Zeitungen «Times» und «Telegraph» berichteten, erwägt sie, die
Kosten auf dem aktuellen Stand
einzufrieren. Das würde Dutzende Milliarden Pfund kosten und
den Schuldenberg weiter erhöhen.
Denn Truss hat angekündigt, sofort Steuern zu senken. Um die Gesundheitskrise zu meistern, in der
Millionen Briten auf eine Behandlung oder Operation warten, wird
ebenfalls viel Geld fällig - ganz zu
schweigen von einem geplanten
üppigen Verteidigungsbudget.
Außenpolitisch dürfte Truss die
Unterstützung der Ukraine fortsetzen. Schwieriger dürfte es im Verhältnis mit der EU werden, mit der
Großbritannien über Brexit-Sonderregeln für Nordirland streitet.
Befürchtet wird ein Handelskrieg,
falls Truss wie erwartet eine rechtlich bindende Vereinbarung aufkündigt. EU-Kommissionschefin
Ursula von der Leyen mahnte in
ihrem Gratulations-Tweet deshalb
zur Einhaltung internationaler
Abkommen. Bundeskanzler Olaf
Scholz twitterte: «Ich freue mich
auf unsere Zusammenarbeit in
diesen herausfordernden Zeiten.
Das Vereinigte Königreich und
Deutschland werden weiterhin
eng kooperieren - als Verbündete
und Freunde.»

London: Liz Truss trifft im Conservative Campaign Headquarters (CCHQ) ein,
nachdem bekannt gegeben wurde, dass sie die neue Vorsitzende der konservativen Partei ist und die nächste britische Premierministerin werden wird.

Foto: Kirsty O‘connor/PA Wire/dpa
Amtsinhaber Johnson war Anfang Juli nach mehreren Skandalen wie der «Partygate»-Affäre um
Lockdown-Partys im Regierungssitz zurückgetreten. Der 58-Jährige ist aber in der Partei weiterhin
sehr beliebt und gilt vielen Mitgliedern als einziger Kandidat, der die
Parlamentswahl gewinnen kann.
Derzeit führt die oppositionelle Labour-Partei in Umfragen deutlich.
Vertraute streuen bereits, dass ein
Comeback Johnsons keinesfalls
ausgeschlossen sei. Als einfacher
Abgeordneter bleibt der Populist
zunächst Mitglied des Parlaments.
Dass nun zunächst der Tag des
Abschieds von Johnson gekommen ist, entfachte bei seinen Geg-

nern keine Begeisterung. Vor dem
Londoner Kongressgebäude, in
dem das Wahlergebnis bekanntgegeben wurde, versammelten sich
einige Dutzend altbekannte AntiBrexit-Demonstranten. Während
der «Partygate»-Affäre schallte ihr
«Bye, bye Boris»-Gesang durch
das Londoner Regierungsviertel.
Nun tönten Zeilen eines Songs der
Band Tears for Fears über den Platz.
«When people run in circles, it‘s a
very, very mad world», bedeutet
auf Deutsch so viel wie «Wenn
Leute im Kreis laufen, ist das eine
sehr, sehr verrückte Welt.» Eine
gravierend andere Politik als unter
Johnson erwarten die Demonstranten nach dem Neubeginn nicht.

Merkel erhält Unesco-Friedenspreis
für Aufnahme von Flüchtlingen
Paris (dpa) - Für ihren großen
Einsatz in der Flüchtlingskrise ist
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem Friedenspreis der
UN-Kulturorganisation
Unesco
ausgezeichnet worden. «Die gesamte Jury war von ihrer mutigen
Entscheidung aus dem Jahr 2015

berührt, mehr als 1,2 Millionen
Flüchtlinge insbesondere aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und
Eritrea aufzunehmen», erklärte
der Präsident der Jury und Friedensnobelpreisträger 2018, Denis
Mukwege, am Dienstag in Paris.
«Es ist eine Lektion, die sie der Ge-

schichte hinterlässt.»
Unesco-Generaldirektorin Audrey Azoulay würdigte ebenfalls
Merkels Einsatz. «Frieden schaffen
besteht auch aus dem Öffnen von
Türen für die, die leiden», erklärte sie. «Die Entscheidung der Jury
erinnert daran, dass die Aufnahme

von Migranten und Flüchtlingen
ein zentrales Anliegen ist.»
Der Preis ist nach dem früheren Staatschef der Elfenbeinküste
Félix Houphouët-Boigny benannt.
Der Friedenspreis wird seit 1989
in jedem Jahr an Personen, Organisationen oder Institutionen ver-

Preissprung bei Erdgas
nach russischem Lieferstopp
Frankfurt/Main (dpa) - Der vorläufige Lieferstopp Russlands über
die wichtige Pipeline Nord Stream
1 hat den europäischen Gaspreis
am Montag nach oben schnellen
lassen. Am Vormittag sprang der
Preis des Terminkontrakts TTF für
niederländisches Erdgas um etwa
72,5 Euro auf zuletzt 281 Euro je
Megawattstunde. Das waren rund
35 Prozent mehr als am Freitag.
Der TTF-Kontrakt wird häufig als
Richtschnur für das europäische
Preisniveau verwendet.
Ausschlaggebend für den Preissprung zum Wochenstart war, dass
Russland seine Erdgaslieferungen
über die Pipeline Nord Stream 1
bis auf Weiteres ruhen lässt. Als
Grund gab der Konzern Gazprom
am Wochenende technische Prob-

leme an. Vermutet wird aber, dass
Russland den Westen im UkraineKonflikt noch mehr unter Druck
setzen will.
Dagegen waren die Erdgaspreise in der vergangenen Woche spürbar gefallen. Auslöser war, dass die
Auffüllung der Erdgasspeicher in
Europa schneller als geplant vonstatten geht. In den Monaten zuvor
waren die Preise jedoch sehr stark
gestiegen. Ende vergangenen Jahres hatte Erdgas noch weniger als
100 Euro je Megawattstunde gekostet. Die Abhängigkeit Europas
und Deutschlands von russischem
Erdgas ist hoch. Seit dem UkraineKrieg werden große Anstrengungen unternommen, um die Abhängigkeit zu verringern.

geben, die sich besonders um die
Förderung, die Erforschung oder
die Sicherung des Friedens bemüht haben. Wann der Preis an
Merkel verliehen wird, steht noch
nicht fest.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung
für die deutschsprachige Gemeinde!
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Vor Schiffbaumesse SMM Nabu fordert Umwelt- und
Klimavorgaben

Gerhard Schertzer

The Lost Will
We all misplace things on occasion – our keys, wallet, phone,
remote and glasses to name some
of the more common few, but
what happens when a testator’s
original Will cannot be located following his or her death? (It is the
original version (and not a copy)
of that document which is required for probate).
The answer, quite simply, is
that the law presumes that the
testator destroyed and thus revoked it. Assuming this to have
been the last Will which is traceable into his or her possession, the
testator would then be presumed
either to have died intestate (without a Will, if there was no previous Will) or under the terms of
the most recent previous Will (to
the extent there was one), and
the estate would be administered
accordingly. The presumption is
rebuttable, although the evidence adduced in an effort to do so
must, in the court’s view, be clear
and convincing.
The presumption does not arise if it can be shown that the Will
was last known to be in the possession of someone other than the
testator. If, to take a further example, it can be shown that the testator lost mental capacity following
execution of the Will, the onus to
prove that the Will was destroyed
by the testator when he had the
requisite mental capacity would
shift to those persons alleging that
the Will was revoked.
In one case, where the testator
had provided a written acknowledgement of her receipt of her
original Will following its preparation; where the court was satisfied that the version presented
to it was a true copy of the Will
in question; where the testator
spoke of the Will as an existing
Will 12 years after signing it; and

where there was no evidence of
any change of attitude or circumstances that would make it appear
that she wanted to change her
Will, the Court determined that
the presumption was rebutted
and that the copy of the Will could
be admitted to probate accordingly. Another relevant factor in the
court’s view was the testator’s residence in a nursing home for the
last few years of her life, giving
rise to at least the possibility that
the Will could have gone astray,
in the testator’s lifetime, or following her death, when her room
was being made ready for the next
occupant.
In another case, the presumption was rebutted by adducing
sufficient evidence to the Court of
the testator having informed various people that he had completed
his Will and that he was storing
it in a metal box in his home in
which he kept various papers; of
a robbery at the testator’s home
at a time while he was in hospital where he remained until his
death; and of the disappearance
of the metal box and the Will it
contained after the break-in. Additionally, the Court found that
there was no evidence that the
disappearance of the metal box
suggested an intention on the part
of the testator to revoke the Will.
Lost and misplaced items are
an irritating problem that no one
wants to deal with. In the case of
lost keys, this could mean trying
to retrace your steps or searching
slowly and methodically in a specific area. In the case of Wills, it
may mean the expense and uncertainty of attempting to rebut
the presumption of revocation.
Taking reasonable preventive
measures in advance can serve to
minimize these possibilities from
happening at all.

Gerhard Schertzer
Lawyer and Notary / Rechtsanwalt und Notar
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Hamburg (dpa) - Schärfere
Umwelt- und Klimavorgaben für
die Schifffahrt sind aus Sicht des
Umweltverbandes Nabu überfällig. Die am Dienstag in Hamburg
beginnende Schiffbaumesse SMM
zeige, dass es längst Lösungen
für saubere Schiffe gebe. «Auf der
SMM zeigt sich, wie innovationsfähig die maritime Industrie sein
kann», sagte Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller am Montag. «Wir werden Projekte zur Nutzung des Windes, Brennstoffzellen
oder Batterietechnologie sehen,
aber leider auch Technologien zur
weiteren Schwerölnutzung auf
See.»
Die Innovationskraft müsse
«durch strenge Vorgaben für Klima- und Umweltschutz von Seiten

der Weltschifffahrtsorganisation
(IMO), der EU und der Bundesregierung in die richtigen Bahnen
gelenkt werden», forderte Miller.
«Es hat sich gezeigt, dass nur klare
Vorgaben zu umfänglichen Verbesserungen führen.» Die überwiegend Zahl der Schiffe auf den Weltmeeren ist bislang immer noch mit
Schweröl oder Schiffsdiesel unterwegs, nur eine Minderheit fährt
mit Flüssigerdgas (LNG). Um den
Klimawandel jenseits der fossilen
Kraftstoffe zu schaffen, wird in der
maritimen Welt ein großes Spektrum alternativer Antriebskonzepte
und Treibstoffe diskutiert, die aber
längst noch nicht in großen Stil für
den breiten Praxiseinsatz verfügbar sind.
Das Thema Klimaschutz in der

Schifffahrt ist international zudem bislang umstritten. Die absehbar schärferen EU-Klimaziele
(«Fit for 55») wie auch selbstgesteckte Ziele von Reederverbänden nehmen zwar das Jahr 2050
für Klimaneutralität ins Visier.
Die für Umweltvorgaben in der
globalen Schifffahrt maßgebliche
Weltschifffahrtsorganisation IMO
peilt bislang allerdings relativ unverbindlich an, den Ausstoß des
klimaschädlichen Gases Kohlendioxid bis 2050 lediglich zu halbieren und erst zum Ende des Jahrhunderts klimaneutral zu sein.
«Das derzeitige Klimaziel der IMO
ist nicht mit den Pariser Klimaschutzzielen vereinbar und muss
schnellstmöglich nachgebessert
werden», kritisierte der Nabu.

Ölallianz Opec+ beschließt leichte
Drosselung der Produktion
Wien (dpa) - Die großen Ölnationen des Verbundes Opec+ senken ihr Förderziel nach den Erhöhungen der vergangenen Monate
wieder leicht ab. Die gemeinsame
Tagesproduktion für den Oktober
werde um 100 000 Barrel (je 159 Liter) reduziert, hieß es am Montag
nach einer Online-Sitzung der Ölminister aus rund 20 Ländern. Damit wird die jüngste Produktionsausweitung der von Saudi-Arabien
und Russland dominierten Opec+
rückgängig gemacht.
Angesichts der im Raum stehenden und schließlich beschlos-

senen Angebotskürzung stiegen
die Ölpreise am Montag. Am Nachmittag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 96,64 US-Dollar.
Das waren 3,62 Dollar mehr als am
Freitag. Die US-Sorte West Texas
Intermediate (WTI) legte um 3,12
Dollar auf 89,99 Dollar zu.
Die Preisaufschläge zum Wochenstart folgen auf zum Teil
deutliche Abschläge in der vergangenen Woche. Als Hauptgrund dafür gelten die trüben Konjunkturaussichten und die entsprechend
schwach erwartete Nachfrage
nach Erdöl, Benzin und Diesel. Zu-

dem lastet der entschlossene Inflationskampf vieler Zentralbanken
auf den Ölpreisen, da die vielerorts
höheren Zinsen auf die Stimmung
an den Finanz- und Rohstoffmärkten drücken.
Anfang August hatte sich das
Kartell darauf geeinigt, die Tagesmenge im September um 100 000
Barrel auf knapp 44 Millionen Barrel zu steigern. Das entspricht rund
44 Prozent der globalen Produktion. In den Monaten davor hatte
die Opec+ bereits die Ölhähne in
größeren Schritten aufgedreht.

Euro fällt auf tiefsten Stand
seit 20 Jahren
Frankfurt/Main (dpa) - Der Euro
steht an den Finanzmärkten angesichts der Gaskrise Europas weiter
unter Druck. Am Montagmorgen
fiel die Gemeinschaftswährung bis
auf 0,9881 US-Dollar und damit auf
den tiefsten Stand seit knapp 20
Jahren. Weniger hatte ein Euro zu-

letzt am Jahresende 2002 gekostet.
Die Europäische Zentralbank (EZB)
hatte den Referenzkurs am Freitag
auf 0,9993 Dollar festgesetzt.
Belastet wird der Euro schon
seit einiger Zeit durch die ungewisse Versorgung mit Erdgas. Im
Tagesverlauf dürften Anleger auch

Konjunkturdaten aus der Eurozone im Blick haben. Veröffentlicht
werden die Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleister. In den
USA herrscht wegen eines Feiertags weitgehend Ruhe.

Inflation in Türkei steigt auf
mehr als 80 Prozent
Ankara (dpa) - Die hohe Inflation in der Türkei steigt weiter
an. Die jährliche Teuerung lag im
August bei 80,21 Prozent, wie das
nationale Statistikamt am Montag
in Ankara mitteilte. Die Lebensmittelpreise stiegen im Jahresvergleich im Schnitt um mehr als 90
Prozent. Im Juli hatten die Verbraucherpreise gegenüber dem
Vorjahresmonat um 79,6 Prozent
höher gelegen. Auf Monatssicht

stiegen die Verbraucherpreise im
August um knapp 1,5 Prozent.
Die Inflation in der Türkei wird
durch mehrere Faktoren getrieben.
Seit längerem sorgt die schwache
Landeswährung Lira für Preisauftrieb, da sie in die Türkei importierte Güter wechselkursbedingt
verteuert. Hinzu kommen Probleme in den internationalen Lieferketten, die Vorprodukte teurer machen. Daneben steigen die Preise

von Energie und Rohstoffen, vor
allem wegen des russischen Kriegs
gegen die Ukraine.
Anders als viele andere Zentralbanken stemmt sich die türkische
Notenbank gegen die Entwicklung
jedoch nicht mit Zinsanhebungen.
Im August hatte die Zentralbank
den Leitzins stattdessen sogar von
14 auf 13 Prozent gesenkt. Fachleute verweisen auf politischen
Druck.

Fashion Week startet in Berlin
Berlin (dpa) - Die Berlin Fashion
Week lockt bis Samstag wieder
Modeindustrie und Kleidungsfans
in die Hauptstadt. Bei dem Event
treffen sich Modeinteressierte,
Einkäuferinnen und Fachbesucher
für Shows, Fachmessen, Ausstellungen und andere Events. Die Fashion Week vereint mehrere Veranstaltungen rund um Mode unter

einem Dach.
Der große Laufsteg hat diesmal
mit dem Hotel «Telegraphenamt»
im Stadtteil Mitte einen neuen
Ort gefunden. Dort und an zahlreichen anderen Stellen der Stadt
werden Experten und auch einige
Prominente an Laufstegen und auf
Podien erwartet.
Zu sehen sein wird etwa auch

die Schau der ukrainischen Designerin Kristina Bobkova mit neuen
Entwürfen der Frühjahr-SommerKollektion 2023 für das nach ihr
benannte Label. Die Modemarke
Bobkova wurde im Jahr 2000 gegründet. Mit ihren Kreationen will
sie dazu einladen, Geschlechterstereotype in der Kleidung zu
überdenken.
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Umfrage:
Krieg verändert Haltung von
Anlegern zur Rüstungsindustrie
Ist es moralisch verwerflich, Aktien von Rüstungsherstellern zu kaufen?
Viele Menschen haben dazu eine klare Meinung.
Der russische Angriff auf die Ukraine lässt jedoch etliche umdenken.
Frankfurt/Main (dpa) - Der
Krieg in der Ukraine hat viele Menschen offener für eine Geldanlage
in die Rüstungsindustrie gemacht.
Vor dem russischen Angriff auf das
Nachbarland fanden es rund 53
Prozent der Menschen in Deutschland moralisch verwerflich, wenn
Privatanleger in Rüstungsunternehmen investieren, wie aus einer
Erhebung des Vergleichsportals
Verivox mit 1040 Befragten hervorgeht. An dieser ablehnenden
Haltung halten nach Angaben von
Verivox vom Montag heute aber
nur noch knapp zwei Drittel (59,7
Prozent) derjenigen fest. Jeweils
etwa ein Fünftel aus dieser Gruppe
hält Geldanlagen in der Rüstungsbranche demnach inzwischen für

vertretbar (20,9 Prozent) oder hat
Zweifel an der zuvor ablehnenden
Position (19,3 Prozent).
«In den Nachrichten hören die
Menschen, dass die Ukraine zur
Verteidigung dringend Waffen benötigt und auch die Bundeswehr
ihre Ausrüstung modernisieren
muss. Angesichts solcher Meldungen liegt es nahe, dass viele ihre
ursprüngliche Ablehnung von Investitionen in die Rüstungsbranche mittlerweile überdenken»,
ordnete Verivox-Geschäftsführer
Oliver Maier die Umfrageergebnisse ein.
«Doch das Kriegsgeschehen hat
die Wertmaßstäbe in allen Teilen
der Bevölkerung ins Wanken gebracht», referierte Maier. Denn

auch unter den Befragten, die
Rüstungsinvestitionen schon vor
dem Krieg in Ordnung fanden (gut
47 Prozent), haben 23 Prozent ihre
Ansicht geändert und halten solche Geldanlagen inzwischen nicht
mehr für moralisch vertretbar. Gut
25 Prozent habe zumindest Zweifel
an ihrer früheren befürwortenden
Position.
Steigende Nachfrage nach Waffen, Munition und militärischem
Gerät hat Aktien von Rüstungsherstellern in den vergangenen Monaten kräftig Auftrieb verliehen. Die
Branche profitiert von stark gestiegenen Rüstungsausgaben der
westlichen Länder.

VW: Vorbereitung möglichen
Porsche-Börsengangs
«geht planmäßig voran»
Wolfsburg/Stuttgart (dpa) Kurz vor einer erwarteten Entscheidung zum möglichen Börsengang der Tochter Porsche hat
VW-Finanzvorstand Arno Antlitz
das grundsätzliche Vorhaben noch
einmal bestätigt. «Die Prüfung und
Vorbereitung ist ein wesentlicher
Teil meiner Arbeit und der meines
Teams. Hier geht es planmäßig
voran», sagte der Manager hierzu
am Montag in einer internen Veröffentlichung. Für den weiteren
Tagesverlauf waren erneute Beratungen des Vorstands und des Aufsichtsrats darüber angekündigt, ob
ein Teil der Aktien der Porsche AG
künftig öffentlich gehandelt werden soll. Dem Vernehmen nach
könnte sich der Beschluss bis in
die späten Abendstunden ziehen.
Die Wolfsburger und die Porsche-Dachgesellschaft Porsche SE

(PSE) prüfen den Börsengang seit
Februar. Europas größte Autogruppe will zusätzliche Geldquellen
anzapfen. Sie erhofft sich einen
Wertzuwachs und will mit den
Einnahmen weitere Milliarden-Investitionen in die Elektromobilität
und Digitalisierung bezahlen. «Für
den Konzern ist das insbesondere deshalb ein zentrales Element,
weil uns die möglichen Erlöse
mehr Flexibilität geben würden,
die Transformation weiter zu beschleunigen», bekräftigte Antlitz
zum Wochenstart. «Dazu gehört,
dass wir unsere Tech-Plattformen
weiter ausbauen.»
Im Einzelnen könnte das Kapital der Porsche AG jeweils zur Hälfte in stimmrechtslose Vorzugsaktien und in stimmberechtigte
Stammaktien aufgespalten werden. Bis zu ein Viertel der Vorzüge

- also in etwa ein Achtel der Gesamtanteile - würden dann wohl
in den Handel gehen. Gleichzeitig
erhielte die PSE den Überlegungen
zufolge 25 Prozent plus eine Aktie
der Stammpapiere, sie würde damit eine Sperrminorität bekommen und hätte großen Einfluss auf
wichtige AG-Entscheidungen.
Die Stuttgarter sind schon länger eine Renditeperle des Mehrmarken-Konzerns. In der Porsche
AG ist das operative Geschäft mit
Modellen wie dem 911er, Cayenne,
Macan, Panamera oder Taycan gebündelt. Die von den Familien Porsche und Piëch kontrollierte PSE
hält hingegen den größten Teil der
Stimmrechte bei Volkswagen. Beide Seiten wiesen darauf hin, dass
die konkrete Umsetzung des Börsengangs noch «unter dem Vorbehalt der Marktentwicklung» steht.

Gazprom spricht von
Konstruktionsfehler bei
Siemens-Energy-Turbine
Moskau (dpa) - Der russische
Gaskonzern Gazprom macht den
Lieferstopp über die Ostseepipeline Nord Stream 1 an einem angeblichen
Konstruktionsfehler
der eingesetzten Turbine von Siemens Energy fest. Wegen erhöhter
Brand- und Explosionsgefahr habe
die Technikaufsicht Rostechnadsor den Weiterbetrieb der Turbine
untersagt, teilte Gazprom am Montagabend in Moskau mit. Ein Betrieb mit den festgestellten Mängeln widerspreche «den Normen
der russischen Gesetzgebung».
Gazprom hatte am Samstag
nach einer planmäßigen Wartung

der Turbine die Gaslieferungen
nach Europa nicht wieder aufgenommen. Das Unternehmen begründete dies mit angeblich austretendem Öl aus dem Aggregat
von Siemens Energy.
Aus der Turbine Trent 60 in der
russische Pumpstation Portowaja
trete Öl aus an einer Stelle, an der
es sehr heiß sei, schrieb Gazprom
am Montag. Das Öl könnte sich
entzünden; dann bedrohe Explosionsgefahr die Sicherheit der ganzen Pumpstation. Bei einer Wartung dieser Turbine im Juli sei das
Problem nicht aufgetreten. Es sei
aber schon an anderen Turbinen

dieses Typs beobachtet worden.
Dies lasse darauf schließen, dass
der Fehler in der Konstruktion angelegt sei und sich nur durch einen
Umbau bei Siemens Energy beheben lasse.
Die Bundesregierung hält die
technischen Probleme mit der
Pipeline für vorgeschoben. Sie
wirft Moskau vor, die Gaslieferungen aus politischen Gründen zu
verweigern. Der Kreml sieht die
Schuld am Lieferstopp beim Westen und dessen Sanktionen gegen
Russland.
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Social Club Heidelberg

569 Lake Street, St. Catharines, ON L2N 4J1
www.clubheidelberg.com ~ clubheidelberg@cogeco.net Since 1952

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

Stay safe & healthy.
To help reduce community transmission of COVID-19,
if you are unwell or test COVID positive please stay home.
We are attempting to safely re-open
Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $7
· Freitag, 09. September, DOORS OPEN 18:30 Uhr.
· Freitag, 23. September, - PENDING MITGLIEDERVERSAMMLUNG - Membership Meeting
· Sonntag, 11. September, 14:00 Uhr.
Social Dance Nights - Free coffee and cake. Eintritt $ 15
· Sonntag, 11. September, DOORS OPEN 18:30 Uhr.
· Sonntag, 18. September, - PENDING More info, email Frances Lambert at: franceslambert51@gmail.com
Club Heidelberg‘s Freunde Deutscher Filme
- P O STPO NED 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

Zweiköpfige Schildkröte in Genf wird 25
Genf (dpa) - Dank aufwendiger
Pflege hat eine zweiköpfige Schildkröte in der Schweiz das Alter von
25 Jahren erreicht. An seinem Geburtstag am Samstag wurde das
im Genfer Naturhistorischen Museum lebende Tier namens Janus
mit einer Zahnbürste gewaschen.
Die griechische Landschildkröte
wird täglich gebadet, regelmäßig
massiert, mit einer speziellen Diät
verwöhnt und auf ihren Allgemeinzustand kontrolliert.
Die zwei Köpfe mit zwei Gehirnen haben laut Museum eigene Persönlichkeiten und wollen
manchmal unterschiedliche Rich-

tungen einschlagen. Der rechte
Kopf sei dominanter, der linke eher
phlegmatisch. Deshalb behält das
Pflegeteam Janus ständig im Auge
und bringt ihn, wenn nötig, vom
Rücken wieder in die Bauchlage,
denn selbst könne sich das Tier
nicht sofort wieder aufrichten.
Die Amphibie schlüpfte 1997
in der Obhut des Museums und
wurde nach Janus, dem römischen Gott mit zwei Gesichtern,
benannt. In freier Wildbahn hätte
das Tier kaum überlebt, weil die
zwei Köpfe aus Platzmangel nicht
zum Schutz in den Panzer gezogen
werden können.

Genf: Janus, eine zweiköpfige griechische Schildkröte, wird von ihrer Pflegerin
im Naturhistorischen Museum in Genf mit einer Zahnbürste gewaschen. Die
Schildkröte Janus, benannt nach dem römischen Gott mit zwei Köpfen, feiert
heute ihren 25. Geburtstag. 
Foto: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa
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Neuer Club-of-Rome-Report:
Wie die Menschheit sich noch retten kann
Von Annett Stein, dpa

«Die Grenzen des Wachstums» erschütterten die Fortschrittsgläubigkeit der Welt.
Nun präsentiert der Club of Rome erneut einen Report. Diesmal geht es um entscheidende Maßnahmen,
mit denen sich noch eine lebenswerte Zukunft der Menschheit erreichen ließe.
München (dpa) - Vor 50 Jahren rüttelte der Thinktank Club
of Rome mit seinem Bericht «Die
Grenzen des Wachstums» die
Welt auf. Sie gilt heute als einflussreichste
Publikation
zur
drohenden Überlastung unseres
Planeten. Wenn sich die globale
Wirtschaftsweise nicht ändere,
brächen Ökonomie, Umwelt und
Lebensqualität zusammen, warnte
die Forschergruppe - und stieß bis
heute nachwirkende Debatten an.
Nun gibt es einen neuen Bericht,
der am Dienstag in deutscher Fassung erschienen ist. In «Earth for
All» geht es um nichts weniger als
die wichtigsten Maßnahmen, mit
denen eine lebenswerte Zukunft
der Menschheit noch möglich
wäre.
Es ist noch nicht zu spät - das
vermittelt der Bericht, Ergebnis
einer zweijährigen Forschungszusammenarbeit vieler Fachleute,
sehr eindringlich. Seine Beschreibungen sind anschaulich, die vorgeschlagenen Lösungen gut nachvollziehbar und oft sehr konkret.
Es sind große Ziele, die die Expertinnen und Experten für unverzichtbar halten - unmöglich zu erreichen aber sind sie nicht, wie die
Gruppe an Beispielen für schnellen
Wandel verdeutlicht. Wir können
die Kurve noch kriegen, das wird
auf mitreißende und optimistische
Art vermittelt.
Auch in «Earth for All» spielen
Daten zum Zustand der Erde eine
Rolle, vor allem aber geht es darum, was konkret getan werden
muss, um das Steuer menschlicher
Entwicklung noch zum Positiven
herumzureißen. «Dies ist ein Buch
über unsere Zukunft – die kollektive Zukunft der Menschheit in
diesem Jahrhundert, um genau zu
sein», erläutern die mehr als 30 Autorinnen und Autoren. Diese hänge
vor allem von «fünf außerordentlichen Kehrtwenden» ab, die in den
kommenden Jahrzehnten vollzogen werden müssten: Beendigung
der Armut, Beseitigung der eklatanten Ungleichheit, Ermächtigung (Empowerment) der Frauen,
Aufbau eines für Menschen und
Ökosysteme gesunden Nahrungsmittelsystems und Übergang zum
Einsatz sauberer Energie.
Hauptautoren des Berichts sind
- neben zahlreichen weiteren Beteiligten - Sandrine Dixson-Declève, die Ko-Präsidentin des Club of
Rome, die Entwicklungsökonomin
Jayati Ghosh von der Universität
von Massachusetts, der Direktor
des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und Erdsystemwissenschaftler Johan Rockström,
der Umweltpsychologe Per Espen
Stoknes von der BI Norwegian

Das Handout zeigt das Cover des Berichts «Erde für alle». In «Earth for All»
geht es um nichts weniger als die wichtigsten Maßnahmen, mit denen eine
lebenswerte Zukunft der Menschheit noch zu retten wäre.

Foto: Club of Rome/dpa
Business School, der Nachhaltigkeitsanalyst und Autor Owen
Gaffney sowie Jørgen Randers,
ehemaliger Professor für Klimastrategie an der BI Norwegian
Business School.
Für den Bericht nutzten sie eine
Computersimulation, das «Earth4All»-Modell. Unter einer Vielzahl möglicher Szenarien wurden
für das Buch zwei ausgewählt, genannt «Too Little Too Late» (Zu wenig zu spät) und «Giant Leap» (Riesensprung). «Too Little Too Late»
zeige, was passieren könnte, wenn
das derzeit dominierende Wirtschaftssystem mehr oder weniger
so weiterläuft wie in den letzten 50
Jahren. «Demgegenüber fragt „Giant Leap“, was passierte, wenn das
Wirtschaftssystem durch mutige,
außerordentliche
Bemühungen
zum Aufbau einer resilienteren Zivilisation umgestaltet würde.»
Werde der derzeitige politische
und ökonomische Kurs beibehalten, steuere die Menschheit auf

eine weiter wachsende Ungleichheit zu, warnen die Expertinnen
und Experten. Soziale Spannungen seien eine Folge. Zudem untergrabe Ungleichheit Vertrauen
und erschwere es demokratischen
Gesellschaften, langfristige kollektive Entscheidungen zu treffen, die allen zugutekommen und
entsprechend von allen akzeptiert werden können. Die globale
Durchschnittstemperatur werde
in diesem Fall um weit über zwei
Grad steigen, weit über die im Pariser Klimaabkommen ausgehandelte und von der Wissenschaft
als rote Linie gesetzte Grenze, die
keinesfalls überschritten werden
darf. Weite Teile des Erdsystems
drohten klimatische und ökologische Kipppunkte zu überschreiten
- mit unabwendbaren Folgen über
Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende.
Immer wieder betonen die Expertinnen und Experten, dass sie
mehr Gleichheit und Gerechtigkeit

als Königsweg für eine lebenswerte Zukunft ansehen. «Wir wissen,
dass die reichste Milliarde Menschen 72 Prozent der globalen Ressourcen verbrauchen, während es
bei den ärmsten 1,2 Milliarden nur
1 Prozent sind», heißt es im Buch.
«Die meisten natürlichen Ressourcen fließen also in den Konsum
der reichsten Gesellschaften, die
allerdings nur einen Bruchteil der
Konsequenzen tragen – eine zutiefst ungerechte Situation.» Ein
extremes Maß an Ungleichheit
sei äußerst destruktiv, «auch für
die Reichen», so die Warnung. «Es
begünstigt Verhältnisse, die für
alle gefährlich sind.»
Viele der im Buch präsentierten
Vorschläge sind sehr konkret. Als
ein Mindestziel für die Kehrtwende für mehr Gleichheit wird bei
den Einkommen zum Beispiel angegeben, dass die reichsten 10 Prozent eines Landes über weniger als
40 Prozent des Nationaleinkommens verfügen sollten. «Das heißt,
dass vier arme Personen gemeinsam das gleiche Jahreseinkommen
haben wie eine Person aus der
Gruppe der reichsten 10 Prozent.»
Anschaulich gemacht werden
die potenziellen Entwicklungen
der kommenden Jahrzehnte auch
am fiktiven Schicksal von vier
2020 geborenen Mädchen aus
China, den USA, Bangladesch und
Nigeria. In dem Kapitel spielt ein
Faktor eine große Rolle, den die
Experten ebenfalls für sehr wichtig halten: Bildung, die kritisches
Denken und komplexes Systemdenken vermittle, für Mädchen
gleichermaßen wie für Jungen.
«Denn die bedeutendste Herausforderung unserer Tage ist nicht
der Klimawandel, der Verlust an
Biodiversität oder Pandemien»,
so die Gruppe. «Das bedeutendste
Problem ist unsere kollektive Unfähigkeit, zwischen Fakten und
Fiktion zu unterscheiden.»
In demokratischen Gesellschaften seien Fehl- und Falschinformationen zumindest bis zu einem
gewissen Grad durch die Massenmedien eingedämmt worden. «Die
sozialen Medien aber haben dieses
Modell zertrümmert. Sie haben
eine ganze Industrie der Falschund Desinformationen entstehen
lassen, was der Polarisierung von
Gesellschaften und einem Vertrauensverlust Vorschub leistet und
dazu beiträgt, dass wir angesichts
der kollektiven Herausforderungen unfähig sind, zusammenzuarbeiten oder uns auch nur über
Grundtatsachen zu verständigen.»
Im Kapitel zum nötigen Wandel des Ernährungs- und Agrarsystems heißt es, dass derzeit mehr
als 821 Millionen Menschen unter-

ernährt sind - und «erstaunliche
zwei Milliarden Menschen» übergewichtig oder adipös. Der Masse
nach sind demnach inzwischen 96
Prozent der
Säugetiere auf der Erde entweder Menschen (36 Prozent) oder
Vieh
(60 Prozent) - und lediglich
noch 4 Prozent wildlebende Säugetiere. Bei den Vögeln entfallen
der Masse nach etwa 70 Prozent
auf Zuchtgeflügel. «Wir leben auf
einem Planeten der Hühner.»
Zu den Herausforderungen bei
der Transformation des globalen
Energiesystems ist zu lesen, dass
diese mit geringerem Konsum einhergehen müsse - nötig seien etwa
auch weniger und kleinere Autos.
Eine weitere Herausforderung sei
die «sehr reale Gefahr» einer gesellschaftlichen Destabilisierung
im Zuge der Umgestaltung des
Energiesystems. «Wenn die ärmste Mehrheit von den steigenden
Energiekosten am stärksten betroffen ist, werden diese Menschen gegen die Energiepolitik
protestieren.»
Als einer der Mythen im Bereich
der Energiewende wird genannt,
dass das Verhalten von Menschen
sich nur schwer ändern lasse. Gerade erst habe die Corona-Pandemie gezeigt, dass es sich vielmehr
sehr schnell ändern könne - und
mit vielen Vorteilen. So reduziere
die Arbeit im Homeoffice nicht nur
Emissionen und Staus, sondern
trage häufig auch dazu bei, Beruf
und Familie besser miteinander in
Einklang zu bringen.
«Wir wissen, was Sie jetzt sagen werden», heißt es zum Ende
der Ausführungen. «Die Aufgaben sind gewaltig. Die Hindernisse sind riesig. Die Gefahren sind
enorm. Die Zeit, die uns bleibt, ist
kurz.» Die schwersten Aufgaben
der schnellsten wirtschaftlichen
Transformation der Geschichte
müssten im ersten Jahrzehnt angepackt werden. «Jetzt. Wenn Sie
dieses Buch zuschlagen.»
Das Ausmaß dieser Transformation möge entmutigend erscheinen - vielleicht aber gebe
es eine gute Nachricht: Vielleicht
müsse der Felsblock gar nicht einen Berg hinaufgewälzt werden.
Vielleicht liege er schon nahe eines
Abhangs und müsse nur noch in
Bewegung gesetzt werden, schreiben sie etwa mit Blick auf immer
günstigere erneuerbare Energien.
So ehrgeizig der mit «Earth for All»
präsentierte Leitfaden sei, er sei
auch «beharrlich optimistisch».
Wie wahrscheinlich es sei, dass
wir es schaffen? «Das, liebe Leserinnen und Leser, hängt davon ab,
was Sie als Nächstes tun.»

Russland: Zahl der Amurtiger fast verdoppelt
Wladiwostok (dpa) – Russland
hat die Zahl seiner Amurtiger in
den vergangenen zwölf Jahren
nach eigenen Angaben fast auf
750 Exemplare verdoppelt. «Wir
haben etwas, worauf wir stolz
sein können», sagt der russische
Präsident Wladimir Putin in einem am Montag vom Kreml veröffentlichten Video zum Start des
zweiten Internationalen Forums
zum Schutz des Tigers. Die Tiger
seien zwar heute in vielen Län-

dern weiter bedroht. Allerdings
sei ihre Population in den vergangenen Jahren um 40 Prozent
gestiegen. Der Amurtiger gilt als
größte Raubkatze der Welt.
Wilderei gilt weiter als eine
Hauptgefahr für die Raubtiere,
hieß es bei dem Forum in Wladiwostok am Pazifik. In Russland sei
die Zahl der von Wilderern getöteten Großkatzen in den vergangenen zehn Jahren aber massiv
gesunken, teilte das Amurtiger-

Zentrum mit. Im Moment liege
die Zahl der illegalen Tötungen bei
15 bis 20 Exemplaren pro Jahr, vor
zehn Jahren seien es noch 50 bis
70 gewesen. Auch die Lebensräume für die Amurtiger seien massiv
ausgeweitet worden.
Putin, der den Schutz von
wilden Tieren zu einem seiner
politischen Ziele gemacht hat, erinnerte an den «Tiger-Gipfel» vor
zwölf Jahren in St. Petersburg,
nach dem viel erreicht worden

sei. «Mit Freude stelle ich die Erfolge unserer Kollegen aus Indien,
Nepal, Bhutan, China fest, wo die
Population der großen wilden
Katzen klar wächst», sagt Putin in dem Fünf-Minuten-Videoclip. In Russland habe es damals
etwa 390 erwachsene Exemplare
gegeben, heute seien es 750 mit
Nachwuchs. Das sei das Ergebnis
der Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Naturschutzorganisationen.

Trotzdem sei weiter einiges
zu tun, meinte Putin. Als Beispiel
nannte er die Organisation bewachter Schutzzonen in den Naturreservaten für Tiger. «Wir werden das auf jeden Fall machen.»
Auch andere Staaten griffen inzwischen auf die russischen Erfahrungen zurück. So plane etwa
Russlands Nachbar Kasachstan in
Zentralasien von 2025 an die Ansiedlung von Tigern, hieß es bei
dem Forum.
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Aufstand gegen Rom?
Deutsche Katholiken The serious consequences
geben nicht klein bei of behaving badly at work*
Jeffrey A.L. Kriwetz

Von Christoph Driessen, dpa

Unverdrossen setzen die deutschen Katholiken
ihren Reformprozess fort - auch wenn der Vatikan schon gesagt hat, dass er die angestrebten
Neuerungen sowieso blockieren wird.
Frankfurt/Köln (dpa) - Lang
nicht jeder Gläubige ist emotional
beteiligt, wenn am Donnerstag in
Frankfurt am Main der Synodale
Weg weitergeht, der Reformprozess der deutschen Katholiken. «In
aller Demut sehe ich mich als Teil
der Weltkirche», sagt der frühere
Late-Night-Talker und praktizierende Katholik Harald Schmidt der
Deutschen Presse-Agentur. «Wenn
da jetzt in der Diaspora ein bisschen Halligalli gemacht wird, dann
kann ich da nicht gleich aufgeregt
mittanzen.» Entscheidend für ihn
sei: «Was sagt das Oberhaupt?»
Und da sei es ja nun so, dass sich
Papst Franziskus kürzlich mit der
Aussage positioniert habe, es gebe
schon eine sehr gute evangelische
Kirche in Deutschland, eine zweite
sei nicht nötig. «Fand ich eigentlich eine gute Pointe.»
Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD), Annette Kurschus, findet
die Äußerung des Papstes dagegen
«zynisch». «Ich glaube, das war
eher als ein Hieb gemeint, dass
man sowas jetzt nicht will in den
eigenen Reihen. Dass ich das jetzt
als Lob auf die Evangelischen verstanden hätte, werden Sie mir
nicht zumuten.»
Für diejenigen, die sich auch
nach der Papst-Äußerung immer
noch der Illusion hingaben, der
deutsche Reformprozess könne
von oberster Stelle zumindest mit
einer gewissen Offenheit verfolgt
werden, folgte einige Wochen
später noch eine schriftliche Klarstellung des Vatikans, die an Deutlichkeit nichts mehr zu wünschen
übrig ließ: Demnach sind die Deutschen «nicht befugt», an den Leitungsstrukturen oder gar an der
katholischen Lehre irgendetwas zu
ändern.
Für manche war dieses absolutistische Machtwort aus Rom der
Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Petra Drönner, eine
bis dato treue Kölner Katholiken,
trat deshalb aus der Kirche aus.
«Mir reicht‘s jetzt», sagt sie über
den Schritt, der ihr alles andere als
leicht gefallen sei. Aber: «Die Erklärung des Vatikans ist für mich
ein Schlag ins Gesicht für alle engagierten Laien, die sich seit Jahren oder gar Jahrzehnten in ihren
Kirchengemeinden einsetzen.» Mit
dem Austritt will sie ein Zeichen
setzen: «Wenn das viele tun, wird
das vielleicht doch in Rom wahrgenommen.»
Damit ist allerdings eher nicht

zu rechnen. Wenn man sich mit
einem römischen Kardinal wie
dem früheren Präfekten der römischen Glaubenskongregation,
Gerhard Ludwig Müller, unterhält,
bekommt man eher den Eindruck,
dass diese die deutsche Volkskirche längst abgeschrieben haben.
Meinungsumfragen
zeigen
immer wieder, dass eine große
Merheit sowohl der deutschen Katholiken als auch der Deutschen
allgemein weitgehende Reformen
in der Kirche befürworten. Eben
die werden in dem seit 2019 laufenden Prozess des Synodalen
Wegs angestrebt. Es geht um vier
Bereiche: Umgang mit Macht, Position der Frau, Sexualmoral und
Pflichtzölibat der Priester.
Trotz des Bannstrahls aus Rom
wollen der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg
Bätzing, und die Präsidentin des
Zentralkomitees der deutschen
Katholiken (ZdK), Irme StetterKarp, den Synodalen Weg wie
geplant fortsetzen. Die Reformer
setzen darauf, dass sie einige Neuerungen - etwa beim angestrebten
Mitspracherecht der Gläubigen bei
der Bischofswahl oder beim Segen
für gleichgeschlechtliche Paare auch ohne Zustimmung aus Rom
verwirklichen können.
Bätzing parierte die Kritik aus
dem Vatikan am Sonntag in einer
Predigt in Essen. Wohl mit Blick
auf Kardinal Müller, der in einem
dpa-Interview gesagt hatte, die
Kirche habe keine Vollmacht, ihre
von Jesus begründete Ordnung zu
verändern, sagte er: «Wie kommen
durchaus kluge Köpfe heutzutage
zu der völlig ungeschichtlichen Behauptung, die Kirche habe keine
Vollmacht, ihre Lehre in der Auseinandersetzung mit der Gegenwartskultur und ihren Prägungen
zu verändern, denn dies bedeute
Treulosigkeit gegenüber Christus
und seinem Evangelium? Ich bin
- nicht zuletzt im Blick auf unser
Ringen um Veränderungen im Synodalen Weg - entschieden anderer
Meinung.»
Was in Deutschland derzeit
versucht werde, sei keine «billige
Zeitgeistigkeit, die immer wieder
diffamierend unterstellt» werde.
«Es ist der beständige Weg der Kirche seit ihren Anfängen.» Die deutschen Katholiken versuchten nur,
dem «eklatanten Gesichtsverlust»,
den die Kirche in den vergangenen
Jahren erlitten habe, etwas Positives entgegenzusetzen.

In my practice, I sometimes
become involved in cases where
inappropriate behaviour in the
workplace has led to serious legal
consequences. It happens more
often than you may think, and, in
most cases, it occurs when such
behaviour is tolerated in the first
place, then is allowed to get out of
hand. Employers and employees
should know that the courts have
no tolerance for such behaviour in
the workplace and a recent case
from the Court of Appeal of Ontario highlights the point.
In that case, the employee in
question had been working for
the company for 30 years in a management role. His employment
record was spotless until one day
when he was joking with one of
his female colleagues; one thing
led to another; and he ended up
slapping her on the buttocks. The
details of how this incident came
about is too long to describe. Suffice it to say that the atmosphere in
the workplace was one where inappropriate jokes and conduct occurred on a regular basis, but this
incident crossed the line. It was
clearly unwelcome, and the female co-worker made it immediately
known that it was inappropriate,
and she did not appreciate it.
The company fired the employee and it alleged that it had just
cause to do so. Therefore, it did
not provide the employee with
any notice or payment in lieu of
notice. The employee then sued
for wrongful dismissal and lost at
trial. He then appealed.
The employee raised several arguments on the appeal, but I will
only discuss two of them. First,
the employee argued that the trial
judge was wrong when he found
that the company had just cause
to fire him. Second, the employee
argued that he should have received his entitlements under the
Employment Standards Act, 2000
(the “ESA”).
On the just cause issue, the

Court of Appeal applied the principles from a Supreme Court of
Canada case which requires a
“contextual analysis” be applied.
Specifically, the court must look
at the facts and circumstances of
the case to determine whether the
employee’s conduct is so serious
that it undermines, and effectively
terminates, the employment relationship. The Court noted that termination of employment was the
“capital punishment” of employment law and that not every case
of misconduct by the employee
justifies an immediate dismissal.
In other words, immediate dismissal must be a proportional response to the situation and that it is
“reserved for circumstances where the employment relationship
cannot be sustained.” The Court
further stated that it is up to the
employer to prove that there were
no reasonable alternative measures which could have been taken,
other than dismissal.
The company considered several factors in reaching its decision to dismiss the employee. It
determined that the employee’s
conduct was very serious and that
had it not dismissed the employee,
it would send a message to other
female employees that it condoned such behaviour. Further, the
employee was in a management
position and was responsible for
implementing the company’s antiharassment policy, which he breached by his own conduct. Also,
the employee failed to appreciate
the seriousness of his actions. The
Court agreed that, in the circumstances, the company was justified
in dismissing the employee without notice under the common
law.
With respect to the ESA entitlement issue, the Court noted
that the legislation entitles employees to “termination pay” on
dismissal, the amount of which
is dependent on the number of
years the employee has been em-

ployed but is a maximum of 8
weeks. An employee may also
be entitled to “severance pay” in
certain circumstances. However,
the ESA regulations specify the
circumstances where a dismissed employee is not entitled to
either termination pay or severance pay, one of which is when an
employee is “guilty of wilful misconduct, disobedience or wilful
neglect of duty that is not trivial
and has not been condoned by
the employer.” To fall under this
exemption, an “employee must do
something deliberately, knowing
they are doing something wrong.”
In this case, the Court determined
that the employee’s actions were
not “wilful” and, therefore, the
Court found that the employee
was entitled to termination pay,
but because there was insufficient
evidence, the Court could not determine whether he was entitled
to severance pay and declined to
make any order.
So, what are some of the lessons to be learned from this? I
think there are three main ones.
First, employers need to ensure
that they do not allow a culture to
develop in the workplace where
inappropriate behaviour is tolerated. Second, employers must
deal with inappropriate conduct
immediately and properly. Finally, employees must also always
conduct themselves appropriately
and professionally in the workplace.
Jeffrey A.L. Kriwetz
(jkriwetz@garfinkle.com)
August 31, 2022
*Please note:
The views expressed in this article
are those of the writer and have
been provided for information
purposes only.
Nothing in this article should be
relied on as specific legal advice in
any particular case. For such advice, please contact the writer directly.
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«Wahnsinn»: Instinkt-Basketballer Wagner
erinnert an jungen Nowitzki
Von Lars Reinefeld und Patrick Reichardt, dpa

Eine solche Performance hat man von einem deutschen Nationalspieler schon lange nicht mehr gesehen.
Der erst 21 Jahre alte Franz Wagner verzückt bei der EM die Basketball-Welt - und erinnert an den größten Basketballer,
den Deutschland je hatte.
Köln (dpa) - Phasenweise hatte
es den Eindruck, als würde Franz
Wagner durch die Arena schweben. Die Arme als Flügel zur Seite
gestreckt ließ sich der NBA-Profi
von den völlig euphorisierten Fans
in der Kölner Arena tragen. Wieder
und wieder wiederholte sich diese
Szene beim Basketball-Spektakel
gegen Litauen, bei dem der wenige
Tage vor der Europameisterschaft
gerade einmal 21 Jahre alt gewordene Wagner an den jungen Dirk
Nowitzki im Nationaltrikot erinnerte. «Der Typ ist geisteskrank, so
muss man das einfach sagen», lobte Routinier Johannes Thiemann
den Senkrechtstarter der Orlando
Magic nach dessen 32-Punkte-Gala
gegen den EM-Mitfavoriten.
Wagner zeigte gegen Litauen
das komplette Paket seines Könnens. Der gebürtige Berliner traf
aus der Mitteldistanz, attackierte
den Ring und war auch von der
Dreierlinie erfolgreich. Hinten
schockte er die litauischen Riesen
mit einem Monsterblock und war
sich auch für die Drecksarbeit in
den intensiven Duellen unter dem
Korb nicht zu schade. Kurzum:
Wagner zeigte alles, was ein Weltklassespieler können muss.
«Was Franz heute gemacht
hat, war unglaublich», lobte Ka-

pitän Dennis Schröder. «Er ist
sehr, sehr jung, aber wie er seinen
eigenen Wurf kreieren und wie er
dem Team in der Defensive helfen kann, das ist stark», sagte der
Point Guard. «Wenn er so weiter
macht, dann wird er ein ganz Großer.»
Superstar Nowitzki, mit dem
Wagner nach seiner Super-Performance unweigerlich verglichen

wurde, hatte das bereits im Vorfeld
der für das deutsche Team bislang
so erfolgreichen EM prophezeit.
«Er ist ein toller Allroundspieler
und das in seinem Alter», sagte der
44-Jährige, der die EM als Turnierbotschafter eng verfolgt. «Es wird
uns noch eine Menge Spaß bringen in den kommenden Jahren.»
Dem so Hochgelobten waren all
die positiven Kommentare fast ein

bisschen peinlich. Erstaunlich ruhig und sachlich trat Wagner nach
seinem erst achten Länderspiel
vor die Kameras. «Jeder kennt es,
der schon mal Sport gemacht hat.
Wenn man seinen Instinkten folgt,
dann geht alles etwas leichter von
der Hand», analysierte Wagner,
der in den bisherigen drei Partien
im Schnitt starke 19,3 Punkte erzielte.

Köln: Basketball, EM, Litauen - Deutschland, Vorrunde, Gruppe B, 3. Spieltag, Lanxess Arena. Deutschlands Franz Wagner punktet gegen Litauen.
Foto: Marius Becker/dpa

«Es war geil, das hat viel Spaß
gemacht», war schon das euphorischste, was sich Wagner entlocken ließ. Das verschmitzte Lächeln, das immer wieder in sein
Gesicht huschte, zeigte aber, dass
der Tag in der mit 18 017 Zuschauern erneut ausverkauften Kölner
Lanxess Arena doch ein ganz besonderer für ihn war.
Doch damit wollen sich Wagner und Co. nicht zufrieden geben.
Zwar stehen mit dem Kräftemessen gegen Titelverteidiger Slowenien mit NBA-Superstar Luka
Doncic an diesem Dienstag (20.30
Uhr/Magentasport) und dem Vorrunden-Abschluss gegen Ungarn
am Mittwoch noch zwei Partien
im längst Basketball verrückten
Köln an. Der Blick im deutschen
Team geht aber längst nach Berlin,
wo ab Samstag die Endrunde ausgetragen wird.
«Ich komme aus Berlin, habe
jetzt drei Jahre da nicht mehr gespielt. Von daher ist es supercool,
jetzt als Nationalspieler zurückzukommen und da zu spielen», sagte
Wagner vor der Reise in seine Geburtsstadt. Auch dort will er dann
wieder wie der junge Nowitzki
durch die Halle schweben und dabei mithelfen, die erste Medaille
seit 17 Jahren zu gewinnen.

Rittner zu Niemeiers Duell gegen Swiatek:
«Unglaublich spannend»

Bundestrainerin Barbara Rittner sieht Tennisspielerin Jule Niemeier im Achtelfinale der US Open
gegen die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek keineswegs chancenlos.

New York (dpa) - Bundestrainerin Barbara Rittner sieht Tennisspielerin Jule Niemeier im Achtelfinale der US Open gegen die
Weltranglisten-Erste Iga Swiatek
keineswegs chancenlos. «Sie ist
wirklich eine für die großen Plätze,
für die große Bühne. Sie hat überhaupt keine Angst, dort aufzutreten«, sagte Rittner der Deutschen

Presse-Agentur: «Jule hat nichts zu
verlieren, darf aber auch nicht zu
riskant spielen und zu viele Fehler
machen.»
Das Match am Montag (ca.
20.00 Uhr MESZ/Eurosport) gegen
die Polin Swiatek, die in diesem
Jahr bereits die French Open gewinnen konnte, sei ein Duell der
Gegensätze, meinte die Bundes-

trainerin: «Da trifft eine der besten
Aufschlägerin auf eine der besten
Retourniererin, was die Partie unglaublich spannend macht.» Die
Schlüsselfrage sei, wie gut Swiatek
den Aufschlag der dynamischen
Dortmunderin «lesen und entschärfen» kann.
Schon mit ihren bisherigen drei
Siegen habe die Wimbledon-Vier-

telfinalistin Niemeier beim letzten
Grand-Slam-Turnier des Jahres
auf Hartplatz positiv überrascht.
«Ihren Willen und Mut, ihr offensives Spiel durchzuziehen, finde
ich beeindruckend», sagte Rittner.
Niemeier sei «wirklich furchtlos,
dominiert mit ihrem starken Aufschlag und geht mit ihrer druckvollen Vorhand sehr mutig auf den

zweiten Ball».
Doch auch Swiatek, deren Siegesserie von 37 Spielen beim Drittrunden-Aus in Wimbledon gerissen war, präsentier sich bei den US
Open «wieder in Topform», meinte
Rittner: «Sie hat sich bisher keine
Blöße gegeben. Das wird natürlich
schwer für Jule.»

Clown und Champion?
Kyrgios entzaubert Titelverteidiger Medwedew
Von Jörg Soldwisch, dpa

Nick Kyrgios schaltet bei den US Open im Achtelfinale Titelverteidiger Daniil Medwedew aus und unterhält das
Publikum bestens. Eine kuriose Szene ist dem Australier hinterher aber etwas peinlich.
New York (dpa) - Mal genial,
mal gaga - aber immer unterhaltsam: Australiens Tennisstar Nick
Kyrgios hat bei seinem spektakulären Achtelfinalsieg bei den US
Open gegen den entthronten Titelverteidiger Daniil Medwedew
erneut seine vielen Facetten gezeigt. Sportlich dürfte der Wimbledon-Finalist spätestens jetzt zum
Favoritenkreis zählen - in Sachen
Entertainment macht dem 27-Jährigen ohnehin niemand etwas vor.
Kyrgios lieferte auch beim 7:6
(13:11), 3:6, 6:3, und 6:2 im Arthur
Ashe Stadium gegen den russischen Weltranglisten-Ersten eine
große Show ab. Er spielte mit dem
Publikum, motzte mit seiner Box
und der Schiedsrichterin, schlug
den Schläger auf den Boden - und
sorgte im dritten Satz für eine der
kuriosesten Szenen der Turnierge-

schichte.
Nach einer verunglückten Abwehraktion von Medwedew flog
der Ball hoch in die Luft, er wäre
klar auf der Seite des Russen aufgekommen. Aber Kyrgios sprintete
aus Spaß hinters Netz und nahm
den Ball feixend volley, eher dieser den Boden berührte. Weil dies
nicht den Regeln entsprach, erhielt
Medwedew den Punkt. «Nun, das
war... seltsam», twitterten die Veranstalter der US Open und teilten
ein vielgeklicktes Video der Szene.
Jetzt sehe er «wie ein Idiot aus»,
sagte Kyrgios hinterher lächelnd
im Interview auf dem Platz, das
von Ex-Profi Patrick McEnroe geführt wurde. Dieser beruhigte ihn:
Sein Bruder John, siebenmaliger
Grand-Slam-Turniersieger,
habe
«auch keine Ahnung» gehabt, dass
die Aktion nicht regelkonform ge-

wesen sei.
Sportlich zeigte Kyrgios ein
Auf und Ab. Im ersten Satz hochkonzentriert und im Tie Break
mit zwei herausragenden Stops
nervenstark, im zweiten Satz undiszipliniert und fahrig. Doch der
Weltranglisten-25. fing sich schnell
wieder und spielte sich ab Mitte
des dritten Satzes in einen Rausch.
Medwedew wurde zum Ende des
Matches hin regelrecht vorgeführt.
Damit setzt sich der Titelverteidiger-Fluch beim letzten GrandSlam-Turnier des Jahres fort. Seit
Roger Federer 2008 konnte kein
männlicher Tennis-Profi im Jahr
nach einem Titelgewinn erneut
triumphieren. Medwedew wird
zudem durch das frühe Aus seine
Führung in der Weltrangliste nach
dem Event verlieren. Kyrgios trifft
im Viertelfinale auf den Russen Ka-

ren Chatschanow.
«Ich will den ganze Weg gehen», sagte Kyrgios, der immer
zwischen Genie und Wahnsinn zu
wandeln scheint. Bei den US Open
wurde er auch zu einer Geldstrafe
von 7500 US-Dollar verurteilt, weil
er erbost auf dem Boden gespuckt
hatte. Doch er will an seinem Rüpel-Image arbeiten. Er trainiere
härter, gehe früher ins Bett, habe
eine tolle Freundin. «Ich habe hier
nie gut gespielt und bin froh, das
ich New York mein Talent zeigen
konnte», sagte er. Die Fans jubelten bei diesem Satz, sie fühlten
sich von Nick Kyrgios an diesem
Abend bestens unterhalten.
Flushing Meadows: Der australische
Tennisspieler Nick Kyrgios

Foto: Javier Rojas/Prensa
Internacional via ZUMA/dpa
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FUSSBALL Resultate und Tabellen 2022/2023
Deutschland, Bundesliga, 5. Runde
Borussia Dortmund : 1899 Hoffenheim
Bayer Leverkusen : SC Freiburg
1. FC Union Berlin : FC Bayern München
VfL Wolfsburg : 1. FC Köln
VfL Bochum : SV Werder Bremen
VfB Stuttgart : FC Schalke 04
Eintracht Frankfurt : RB Leipzig
FC Augsburg : Hertha BSC
Bor. Mönchengladbach : 1. FSV Mainz 05
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SC Freiburg
Borussia Dortmund
FC Bayern München
1. FC Union Berlin
1. FSV Mainz 05
1. FC Köln
1899 Hoffenheim
SV Werder Bremen
Bor. Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
RB Leipzig
VfB Stuttgart
Hertha BSC
Bayer Leverkusen
FC Schalke 04
FC Augsburg
VfL Wolfsburg
VfL Bochum

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1:0
2:3
1:1
2:4
0:2
1:1
4:0
0:2
0:1
10:5
8:4
17:3
12:4
5:5
10:6
8:6
12:10
7:5
11:11
6:9
4:5
4:6
6:9
5:12
3:10
4:10
3:15

12
12
11
11
10
9
9
8
8
8
5
4
4
3
3
3
2
0

Deutschland, 2. Bundesliga, 7. Runde
1. FC Heidenheim 1846 : Fortuna Düsseldorf
Eintracht Braunschweig : 1. FC Nürnberg
SpVgg Greuther Fürth : FC St. Pauli
SC Paderborn 07 : 1. FC Magdeburg
Jahn Regensburg : Holstein Kiel
Hamburger SV : Karlsruher SC
SV Darmstadt 98 : Arminia Bielefeld
Hansa Rostock : Hannover 96
SV Sandhausen : 1. FC Kaiserslautern

2:1
4:2
2:2
1:0
0:0
1:0
1:1
0:1
0:0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

16
15
14
14
13
12
12
11
10
9
9
8
7
7
5
4
4
4

SC Paderborn 07
Hamburger SV
1. FC Heidenheim 1846
SV Darmstadt 98
Hannover 96
1. FC Kaiserslautern
Holstein Kiel
Fortuna Düsseldorf
Karlsruher SC
FC St. Pauli
Hansa Rostock
Jahn Regensburg
SV Sandhausen
1. FC Nürnberg
Arminia Bielefeld
SpVgg Greuther Fürth
1. FC Magdeburg
Eintracht Braunschweig

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

21:8
9:3
12:5
12:7
13:9
13:10
12:12
13:9
14:12
13:12
5:9
5:11
7:9
8:13
8:12
9:14
9:18
7:17

Österreich, Bundesliga, 7. Runde
RB Salzburg : WSG Tirol
Austria Wien : Austria Lustenau
Sturm Graz : TSV Hartberg
SCR Altach : Rapid Wien
Wolfsberger AC : SK Austria Klagenfurt
LASK : SV Ried
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RB Salzburg
LASK
Sturm Graz
Austria Lustenau
Rapid Wien
SK Austria Klagenfurt
TSV Hartberg
WSG Tirol
Austria Wien
SV Ried
Wolfsberger AC
SCR Altach

7
7
7
7
6
7
6
7
7
7
7
7

2:0
2:2
0:0
0:1
3:4
1:1
18:3
17:6
10:5
11:13
6:5
11:14
6:9
9:13
12:14
4:8
12:17
8:17

18
17
12
11
10
8
7
7
6
5
5
4

Die Lehren aus dem
Großen Preis
der Niederlande

Torontos einzige
Residenz für
deutschsprechende
Senioren
• 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.

Lewis Hamilton ist mal wieder nah an einem
Formel-1-Sieg dran. In Zandvoort gewinnt
dennoch Max Verstappen.
Mick Schumacher hat Pech und bangt weiter
um ein Stammcockpit für 2023.
Zandvoort (dpa) - Nach einem
weiteren denkwürdigen FerrariFiasko musste sich Mattia Binotto
auch noch mit Nico Rosberg rumschlagen. Der ehemalige Weltmeister ist im Nebenjob auch TVKommentator und empfahl der
Scuderia nach der kuriosen Formel-1-Episode in Zandvoort, unter den Angestellten für frischen
Wind zu sorgen.
«Wir werden keine Leute auswechseln, das ist eine direkte
Antwort auf Rosberg», beschied
Binotto nach dem Großen Preis
der Niederlande. In der Formel 1
sei schließlich «Stabilität so wichtig. Wir haben großartige Leute
im Team, wir sind ein großartiges Team. Daran habe ich keinen
Zweifel.»
Binotto vielleicht nicht. Die
Zahl der Zweifler dürfte allerdings
nicht zuletzt in Italien wachsen.
Charles Leclerc raste bei Max
Verstappens Heimsieg am Sonntag zwar endlich wieder auf das
Podium. Teamkollege Carlos Sainz
erlebte jedoch, was einem bei Ferrari so alles passieren kann, wenn
es sowieso schon mies läuft.
Die Mechaniker vergaßen beim
ersten Boxenstopp des Spaniers
ein Rad. Es dauerte die gefühlte
Ewigkeit von mehr als zwölf Sekunden, ehe Sainz wieder Gas geben konnte - mit vier Rädern. Der
Aufruf zum Reifenwechsel sei spät
gekommen, verteidigte Binotto
die Mechaniker.
Ein Schlagschrauber blieb dabei auch noch liegen, Verstappens
Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez fuhr darüber. Sainz bekam
dann noch eine Zeitstrafe aufgebrummt, weil er in der Boxengasse ein anderes Auto gefährdet
haben soll.
«Alles was gegen uns laufen
konnte, lief auch gegen uns»,
meinte Sainz nach Platz acht fatalistisch. «Wir waren einfach ständig zur falschen Zeit am falschen
Ort.»
Der frühere Mercedes-Mann
Rosberg wunderte sich über die
nächste skurrile Ferrari-Darbietung nur eine Woche vor dem
emotionalen Heimspiel in Monza.

«Sogar Formel-2- oder Formel3-Teams machen einen besseren
Job bei ihrer Strategie und ihren
Boxenstopps als Ferrari», ätzte der
Weltmeister von 2016. «An einem
bestimmten Punkt muss man anfangen, ein paar grundlegende
Änderungen vorzunehmen
Ganz unrecht hat Rosberg
nicht. Bei Ferrari muss sich etwas
verändern. Aus einem Rennstall,
der zu Saisonbeginn ein ernsthafter Herausforderer für Verstappen
und Red Bull war, ist ab und an etwas geworden, was schon Sebastian Vettel in seiner Zeit bei der
Scuderia miterleben musste: eine
Lachnummer. Fahrfehler, streikende Technik, Strategie-Pannen:
Ferrari bietet auch in diesem Jahr
einiges.
Von «Schlamperei» schrieb der
«Corriere dello Sport» in Italien.
«La Stampa» urteilte: «Ferrari hat
den Rhythmus verloren. Im Qualifying wuseln sie sich noch so
durch, aber im Rennen kommen
ohne einen Grund oder eine Lösung die Defekte zum Vorschein.»
Und der «Corriere della Sera» befand: «Ferrari in Rot war kraftlos bis zu dem Punkt, dass man
dachte, das Cavallino Rampante
(aufbäumendes Pferd) habe den
Galopp-Rhythmus im Rennen verloren».
In einem chronisch aufgeregten Umfeld versucht Binotto,
weiter Ruhe zu bewahren. Als ein
möglicher Nachfolger für ihn wird
längst auch Jean Todt gehandelt,
der mit Michael Schumacher eine
Ära bei der Scuderia prägte. «Es
hat alle Teams Jahre und Erfahrung gekostet, um vorne zu sein»,
beharrte Binotto: «Es gibt keinen
Grund, warum das bei uns anders
sein sollte.»
Wird‘s denn in Monza besser? «Ich freue mich sehr darauf,
dorthin zu fahren. Wir haben immer eine riesige Unterstützung»,
sagte Leclerc zuversichtlich klingend und ergänzte dann doch
viel weniger zuversichtlich: «Leider wird unsere Leistung von der
Papierform her dort ein bisschen
schwieriger sein als an diesem
Wochenende.»

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!

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

UPCOMING EVENTS

September 9th - Return of Fish & Chips Fridays 5:00pm-7:00pm
Chefs Special - Liver & Onions
September 9th - Opening of our Rathskeller
1st monthly Kneipenabend from 7:00pm-midnight
Music, Food & Gemütlichkeit!
September 14th - Kulturkreis returns - Topic “Die Donauschwaben”
September 16th - Return of Fish & Chip Fridays 5:00pm-7:00pm
Chefs Special - Wiener Schnitzel
September 17th - Hamilton STEEL CITY OKTOBERFEST!!!!!
Admission $10.00 (members price $5.00)
Children under 18 accompanied by an adult are admitted free!
**NEW this year - Family Friendly Activities from 3:00pm-6:00pm including
a Craft Corner & Photo Booth
Dance to the music of the Nu-Tones from 7:30-midnight
September 25th - Sonntagnachmittags Film
Hauptfilm - Onkel Filser (1966) - Bayrische Filmkomödie mit Michl Lang und
Beppo Brem
Vorfilm - Harald Juhnke - Sketche
Members of the Continental Austrian Club pay members price to all our
Germania Club events
We hope to see you soon! Follow us on FaceBook, Instagram & Twitter
Your Germania Club Board of Directors

BIG OR SMALL, HELMUT G. SELLS THEM ALL

Helmut Gschösser, FRI
Broker of Record, Eldorado Real Estate Ltd. Brokerage

Producer: German Radio - live auf CHLO AM530, Sundays: 8am−12pm
DEUTSCHES RADIOPROGRAMM (www.am530.ca)
Member: Knights of Columbus

Tel. Studio
Tel.

416-233-7368
905-206-1234

2807–3100 Kirwin Ave.,
Mississauga, ON L5A 3S6
hgschoesser@sympatico.ca
Fax: 905-625-6793

in St. Catharines

POLONEZ MEAT & DELI
25 Facer St., St. Catharines 905-938-0348

FC St. Gallen
BSC Young Boys
Servette FC
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Lugano
FC Luzern
FC Basel
FC Zürich
FC Winterthur

7
7
7
7
7
7
6
6
7
7

15:8
17:4
8:5
13:10
10:10
14:12
6:8
7:8
4:16
4:17

15
14
14
12
11
9
8
6
2
2

Nia
g
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S
ton

Carl

t.

S
Facer

Grantham Ave.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2:1
1:2
0:2
2:1
3:0

St.

Mon – Fri 8am – 7pm • Sat 8am – 5pm

Schweiz, Super League, 7. Runde
FC Sion : FC Basel
FC Zürich: FC Lugano
FC Luzern : Servette FC
FC St. Galen : BSC Young Boys
Grasshopper Club Zürich : FC Winterthur

Ihre Unterstützung für unsere
Inserenten ist eine Unterstützung
für die deutschsprachige Gemeinde!
Vielen Dank!
Zandvoort: Motorsport: Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Niederlande, Rennen: Charles Leclerc aus Monaco vom Team Ferrari ist auf der Strecke unterwegs. 
Foto: Hasan Bratic/dpa

HUNDREDS
OF RECIPES | IN-STORE CHEFS | ON-SITE BAKERS | MADE IN-STORE FROM SCRATCH
EVERY
DAY
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1390 Major Mackenzie Dr. W.
Maple, ON L6A 4H6
905.417.4117, ext. 0
Mon–Sat: 8 a.m.– 10 p.m.
Sun: 8 a.m.– 8 p.m.

4400 Dufferin Street
North York, ON M3H 6A8
416.665.0040, ext. 0
9 a.m.– 9 p.m. 7 days a week

www.YummyMarket.com
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«Ringen um jeden Kubikmeter»:
Deutsche Gasförderung und ihre Grenzen
Von Elmar Stephan, Jan Petermann und Sina Schuldt (Fotos/Video), dpa

Die neu aufgeflammte Fracking-Debatte und die drohende Energielücke im Winter haben Deutschlands eigene
Erdgas-Lagerstätten wieder zum Reizthema gemacht.
Heimische Reserven können wohl nur einen geringen Beitrag leisten, um die Verwundbarkeit gegenüber Russland zu
senken. An den Bohrlöchern in Niedersachsen will man dennoch nicht aufgeben.
Vechta/Hannover/Berlin (dpa) Das Rohr, durch welches der wertvolle Rohstoff an die Oberfläche
strömt, sieht mit viel Phantasie aus
wie die überdimensionale Spitze
eines Weihnachtsbaumes. Im Englischen heißt der Übergabepunkt
tatsächlich «Christmas Tree». Seine deutsche Fachbezeichnung ist
technisch-nüchterner: Am Eruptionskreuz - oder E-Kreuz - kommt
das Erdgas aus dem Boden.
Hier, nördlich der Stadt Vechta, erscheint der Krieg in der Ukraine unwirklich und fern. An der
Förderstätte «Goldenstedt Z 23»,
umgeben von Maisäckern und Gemüsefeldern, deutet wenig darauf
hin, wie angespannt die Lage auf
den internationalen Energiemärkten ist - und wie groß die Sorge
vieler um eine ausreichende Versorgung im Winter.
Doch die Diskussion über eine
möglichst hohe Nutzung der verbliebenen heimischen Gasressourcen hat die Region in Westniedersachsen wieder stärker ins
Bewusstsein von Wirtschaft und
Politik gerückt. Die Gegend beheimatet einige der größten Förderanlagen Deutschlands.
Niedersachsen insgesamt ist
das wichtigste Fördergebiet, laut
Bundeswirtschaftsministerium
mit einem Anteil von über 97 Prozent. Kleinere Teilmengen stammen aus Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein,
Thüringen
und
Bayern. 2021 wurden nach Angaben des Landesamts für Bergbau,
Energie und Geologie (LBEG) in
Hannover 5,7 Milliarden Kubikmeter Rohgas gewonnen - 5,4 Milliarden zwischen Ems und Elbe.

Ein kleiner, aber
wichtiger Teil des
deutschen Gasbedarfs
Das war im Vergleich zum Vorjahr zwar ein Plus von 0,8 Prozent.
Allerdings sind die Fördervolumina und -vorhaben schon seit einiger Zeit tendenziell rückläufig.
Eigene Gasbohrungen tragen 5 bis
6 Prozent zur Deckung des Bedarfs
der Bundesrepublik bei - noch.
«Bisher waren das immer vermeintlich kleine Zahlen», sagt
Klaus Torp vom US-Energie- und
-Rohstoffriesen ExxonMobil, der
«Goldenstedt Z 23» betreibt. «Aber
angesichts der aktuellen Situation
ringt nicht nur die Branche, sondern die ganze Gesellschaft um jeden Kubikmeter.»
Für die Genehmigung neuer
Projekte und die Aufsicht über
laufende Bohrungen sind in erster Linie die Länder zuständig, der
Bund setzt nur einen rechtlichen
Rahmen. Dem LBEG ist klar, dass
die energiepolitische Debatte seit
Beginn des russischen Angriffs Erwartungen und Handlungsdruck
erhöht.

Überschaubare Aussicht
auf Erfolg
Eine Zunahme heimischer
Bohrvorhaben gebe es trotz der
drastischen
Rohstoffpreis-Inflation bisher nicht, berichtet ein
Behördensprecher. Jedoch beantragten manche Förderer die
Ausweitung bestehender Flächen
- zuletzt etwa das Unternehmen

Neptune Energy für ein Feld bei
Adorf an der niederländischen
Grenze. Grundsätzlich ist der Plan
bewilligt, dort bald auf 63 statt 24
Quadratkilometern arbeiten zu
können. Eine Fördererlaubnis gibt
es in diesem Fall indes noch nicht.
Ähnlich wie bei einem neuen
Bohrprojekt vor der Nordseeinsel
Borkum, das zahlreiche Umweltschützer und -politiker kritisch
sehen.
«Die Suche und Erschließung neuer Lagerstätten bietet in
Deutschland nur noch eine überschaubare Aussicht auf Erfolg»,
glauben Experten aus dem Amt.
Vielleicht könnte in der jetzigen Situation zusätzliche Produktion aus
vorhandenen Lagerstätten etwas
Entlastung schaffen. Ob dabei insgesamt bis zu 6 Milliarden Kubikmeter pro Jahr realistisch wären,
wie einige Firmen annehmen, lasse sich aber «schwer bemessen».
Auch in Goldenstedt sind sie
mit konkreten Prognosen vorsichtig. Wie lange noch Gas aus der
Sandsteinschicht zum Teil in rund
vier Kilometern Tiefe geholt wird,
kann keiner genau sagen. Womöglich 20 Jahre, womöglich länger das hänge auch vom Preis ab, sagt
der stellvertretende Betriebsleiter
Peter Thie. «Oftmals fördern wir
länger als theoretisch berechnet»,
ergänzt Torp. Zudem spiele der
natürliche Lagerstättendruck eine
Rolle, der mit steigender entnommener Menge in der Regel sinkt.
«Wir werden im Moment gefragt,
ob wir nicht einfach mehr fördern
können. Das können wir nicht.»
Seit 2010 laufen die Anlagen.
«Hier in dieser Region, auch auf
diesem Feld, produzieren wir zwei
Prozent des deutschen Erdgasverbrauchs», rechnet Torp vor. «Wenn
Sie das ins Verhältnis setzen zum
Verbrauch der lokalen Haushalte,
könnten Sie mit dem bislang hier
geförderten Gas 30 Jahre lang alle
Haushalte im Landkreis Vechta
versorgen.»

Hoher Druck in großer Tiefe
Aber der Strom- und Wärmemarkt ist global, und auch die mit
Blick auf den Winter so wichtigen
Speicher nehmen Erdgas aus allen
möglichen Quellen auf. Branchendaten vom 2. September zeigen für
Deutschland einen Füllstand von
inzwischen rund 85 Prozent. Dennoch hält hier und da das Zittern
vor einem Mangel in der kalten
Jahreszeit an.
In Goldenstedt ist die Förderung automatisch und fernüberwacht. Nur für Kontrollen oder
Wartungen kommen Menschen
aufs Gelände. Ein wenig muss das
Gas noch aufbereitet werden, ehe
es ins überregionale Leitungssystem fließt. «Es kommt ja vom früheren Meeresgrund, und natürlich
haben wir da auch Salzwasser»,
erklärt Thie.
Dass Erdgas auch in festem
Gestein eingelagert ist und nicht
nur in abgeschlossenen Reservoirs
vorkommt, verwundere viele, sagt
Thie. «Ich spreche auch immer
wieder mit Nachbarn, mit der Bevölkerung, und viele nehmen an,
dass es eine große Blase ist, wo das
Gas rauskommt.» Obwohl es hin
und wieder Gasblasen in der Natur

gibt: Mit der überwiegenden Gasproduktion hierzulande haben sie
nichts zu tun. Das Gas kommt aus
dem Gestein und wird vom immensen Druck nach oben befördert. Mehr als 400 Bar herrschen
in der Tiefe. Autoreifen werden
mit rund zwei Bar aufgepumpt.

Renaissance
des Fracking-Streits?
Freilich gibt es auch solche Lagerstätten, in denen mit künstlichem Druck noch mehr Erdgas aus
dem Untergrund gepresst werden
könnte. Die umstrittene FrackingMethode geht genau diesen Weg.
In Deutschland wurde kommerzielles Fracking nach langem Streit
verboten, nur wenige Forschungsbohrungen sind möglich. Kritiker
stört vor allem, dass in der Vergangenheit dabei diverse Chemikalien
zum Einsatz kamen. Und dass das
Gestein teilweise so stark aufgelockert worden sei, dass in manchen
Gegenden sogar Mikro-Erdbeben
gedroht haben sollen.
Bayerns
Ministerpräsident
Markus Söder (CSU) und sein Kollege Stephan Weil (SPD) aus dem
selbst ernannten «Energiewendeland» Niedersachsen lieferten
sich Anfang August einen Schlagabtausch. Sollten neue, umweltverträglichere Fracking-Methoden
genutzt werden, um mehr Res-

sourcen für die eigene Energiesicherheit anzapfen zu können? Söder warf die Frage auf. Weil lehnt
dies ab. Doch auch in dieser Frage
regt eine globale Betrachtung zum
Nachdenken an. Denn große Mengen des Gases, das aus den USA in
verflüssigter Form (LNG) bald nach
Deutschland kommen soll, werden
dort via Fracking gewonnen.
Das Bundeswirtschaftsministerium stellt mit Blick auf die Versorgung in den Wintermonaten klar:
«Hier hilft Fracking nicht, da die
Verfahren bereits bei den wissenschaftlichen Probebohrungen zeitlich aufwendig sind und es keine
Anträge aus der Wirtschaft gibt.»
Im Übrigen bleibe die Fördertechnik an sich verboten. Das LBEG betont: «Der Gesetzgeber müsste das
erst ändern, bevor sich die Industrie mit diesem Thema ernsthaft beschäftigen würde.»

«Wir brauchen
jedes Molekül»
Die Gasförderer geben sich zurückhaltend - sprechen sich jedoch
dafür aus, zumindest eine Diskussion über das Mittelfrist-Potenzial
nicht vorschnell zu begraben. «Wir
regen dringend an, eine informierte Entscheidung darüber zu treffen, ob Fracking mit neuer, schonenderer Technologie nicht auch
eine relevante Option sein könn-

te», sagt Ludwig Möhring. Der Vorstand des Bundesverbands Erdgas,
Erdöl und Geoenergie (BVEG) sieht
Deutschland noch auf Jahre hinaus in einer Gasversorgungs- und
Gaspreiskrise, selbst wenn es gelingt, ab dem Winter erste eigene
LNG-Importe über Wilhelmshaven
und Brunsbüttel abzuwickeln. Die
Fracking-Frage müsse eventuell
neu bewertet werden.
«Die Lage ist zu ernst, als dass
man dieses Thema auf dem Stand
beendet, den wir vor fünf Jahren
mal hatten», sagt er. Das viel gepriesene, kaum sauberere LNG
dürfte nach seiner Einschätzung
anfangs ebenso recht teuer sein.
Zumal die Konkurrenz unter den
Abnehmern auf dem Weltmarkt
groß sei. Nu müsse alles auf den
Tisch.
Das gelte umso mehr, weil
eben die Möglichkeiten der Kollegen in Goldenstedt und anderen
Orten begrenzt seien. «Was machbar ist aus Eigenförderung, sollten wir optimieren», so Möhring.
«Auch wenn die Hebelwirkung
deutschen Gases eher gering ist.»
Damit die Energiewende generell
vorankomme, sei der Rohstoff für
eine Übergangszeit nicht wegzudenken - der eigentliche Kern des
Gas-Dilemmas. «Insofern sind
auch kleine Mengen wichtig. Im
Endeffekt brauchen wir jedes Molekül.»

Deutsch Kanadischer Verein
German Canadian Club
6650 Hurontario St., Mississauga, ON, L5W 1N3

Phone: 905-564-0060 www. germancanadianclubhansa.ca E-Mail: hansa@bellnet.ca

Dear Members and Friends
Saturday, Sept. 17, 2022 “Oktoberfest”
With the ”Harmonie Brass Show Band”
Advance sale $25:00 (incl. HST) • At the Door $28:00 (incl. HST) Members
discount applies • Visa/MC accepted.
Doors, Bar and Kitchen opens at 5:00 p.m.
Enjoy a cool Erdinger beer on tap and delicious Oktoberfest cuisine.
For tickets please call: Hildy at 905-487-6191
Sunday, Sept. 25, 2022 at 1:30 p.m. “Kaffee-Kino-Kuchen”
Film: “Sommer des Erwachens“ By Rosamunde Pilcher
We raised the entry price $2.00 and hope you understand.
For info call: Ekko at 905-277-8595
Friday, Sept. 30, 2022: Our traditional “Schnitzel Friday”
From 5:00 p.m. - 8:00 p.m. for Dinner / ”Take Out” is available
For info, please call 905-564-0060
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 comfortably, 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
Wishing you a healthy and happy summer with less restrictions.

Your Hansa Board of Directors.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung
für die deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank!
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Join us at our annual

Oktoberfest
Pop-Up Sale

in the Concordia Club Weinstube
429 Ottawa Street South, Kitchener

Saturday, September 17
from 10 – 4
Check out the latest Dirndls, Lederhosen, Trachten shirts,
blouses, jewellery, and jackets. Stock up on socks.
Try on a new Trachten vest or jacket!
Great selection of clearance items at great prices!
Cash, cheque, E-Transfer, Visa or Mastercard accepted.
For more information,
contact Neil Hoffman @ 519-578-9348
or see our online store: www.trachten-quelle.com
***Subject to prevailing Covid-19 restrictions***

teuto®

ꞌWild Garlicꞌ

& Rosehip Caps. & Granules

- The ONLY Leek Without Reek -

Foto: Felix Hörhager/dpa

... simply the BEST
4 x more Sulfur
18 x more Manganese
more Magnesium
than regular garlic

to help to:
- balance cholesterol
- balance blood pressure
- balance blood sugar levels
- improve circulation
- strengthen the immune system
- combat against free radicals
- combat candida & yeast infection - regulate digestion & the
intestinal flora - promote healthy hair, nails & joints
- protect the heart & prevent arteriosclerosis
- known for its antibacterial and antiviral properties

Trend oder Tradition? Wie steht es um die Tracht?
München: Dpa-Exklusiv: Die Models Suzanna Wassel (in Policarpo Trachten), l-r, Meri Pydannah (in Pia Bolte) Marina Hoeft (in Dirndlpunk by Angelika Zwerenz), Kristina Müller (in Dirndlmacherei), Klarika Koly (in
Trachten Angermaier), Christine Bein (Insta: carrieforshoes in Astrid Söll) Anja Gräfin von Keyserlingk (in Mamma Bavaria by Anja Jamin), Christine Klenner (in Dirndl Liebe) Alina Ernst und Barbara De Oliviera Schaefer (in
Samtherz) und Melinda Prade (in Tian van Tastique) zeigen sich beim Dirndlgipfel 2022 am Fuße der Bavaria
an der Theresienwiese. Alljährlich präsentieren Models oder Prominente im Vorfeld des Oktoberfestes beim
Dirndlgipfel die aktuelle Trachtenmode.

Wild Garlic (Allium ursinum)

Wild Crafted and ODOURLESS BY NATURE
Order # 7012101 90 Caps. $33.85 Spec. $26.80
Order # 7012102 45g Gran. $33.85 Spec. $26.80

Bernd Rohlf

-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf

-Reg. Nutr. Consultant

Wenn es um Ihre Gesundheit geht, dann...

Natureꞌs Pharm, -Pflanzliche -Homöopathische
Naturheilmittel & Spezialitäten
Tel: 519-886-5178 ∙ Fax: 519-886-6735
Order Line: 1-888-569-2345
7-105 Lexington Rd., Waterloo, ON, N2J 4R7

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

Hinterlassen Sie ein Vermächtnis in Ihrem
Testament und schenken Sie einem Kind
dadurch eine bessere Zukunft!
Ich habe selbst gesehen, wie vielen Kindern eine
Chance in ihrem Leben gegeben wurde, indem sie in
einer SOS Familie aufwachsen konnten.
Was immer für diese Kinder in verschiedensten
Ländern der Welt ermöglicht wurde, geschah nur
durch die Hinterlassenschaft in einem Testament
von Menschen wie Ihnen.
Ich bin priviligiert zu sehen, dass ich durch mein
Testament zugunsten SOS Kinderdorf Kanada ein
Vermächtnis im Leben eines Kindes hinterlassen habe.
Bitte folgen Sie meinem Beispiel und geben Sie durch
Ihr Testament einem Kind ein liebevolles Zuhause.
Egal wie groß oder klein, Ihre Unterstützung bedeutet
Zukunft!
Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft!
Maria Virjee

SOS Kinderdorf Kanada
ehrenamtliche Mitarbeiterin mit Hinterlassenschaft
in ihrem Testament
Um mehr über SOS Kinderdorf in
Kanada zu erfahren, besuchen Sie
unsere Webseite oder kontaktieren
Sie uns telefonisch.
Thomas Bauer
President and CEO
SOS Kinderdorf Kanada
240-44 Byward Market Square,
Ottawa, ON K1N 7A2
www.soschildrensvillages.ca
1-800-767-5111 Ext. 511
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Biber
Wie konnte das passieren? Wir
feiern viele Jubiläen und benennen viele Tage im Laufe der Jahre.
Aber wir haben keinen „National
Beaver Day“ für unsere Biber. Unser größtes Nagetier war einst ein
Motor für einen guten Teil kanadischer Exporte. 1621, also vor 401
Jahren, verlieh der schottische König James IV Sir William Alexander
das Recht, den Biber im Wappen
von „New Scottland“, dem heutigen Nova Scotia, zu führen. Es war
das erste Mal in der englischsprachigen Geschichte Kanadas, dass
der Biber in einem kanadischen
Emblem auftauchte. Sir William
Alexanders Gefallen an dem mittelgroßen vierbeinigen Ureinwohner ist sicher Anerkennung dafür
gewesen, dass die neuen Gebiete
auf der Westseite des Atlantiks anfängliche wirtschaftliche Erfolge
auf den kurzen stämmigen Beinen
eines holzfällenden Landschaftsgestalters
aufbauten.
Kanada
wurde in Europa absichtlich und
ständig mit Bibern in Verbindung
gebracht. 1670 strich die Hudson
Bay Company die Bedeutung der
Biber noch sichtbarer heraus, als

sie gleich vier Biber in ihr Logo
aufnahm. Auch wenn es Naturschützer heute bedauern, einer
der ersten Exportschlager Kanadas waren Biberpelze. Franzosen
und Engländer hatten endlich eine
Alternative zu den fast zum Aussterben gejagten Europäischen
Bibern gefunden. Unser Biber hat
einen beachtlichen Platz in der
kanadischen Geschichte verdient.
Ein wenig humorvoll ließe sich
sagen: Wir feiern so monumentale
Ereignisse wie World‘s Sleep Day,
Cuddly Kitten Day, Pink Shirt Day,
Green Shirt Day, Bourbon Day und
National Best Friends Day, aber der
vierhundertste Geburtstag des Erscheinens unseres Nationaltieres,
des Bibers, in einem der ersten Logos für unser Land, ist unbemerkt
verstrichen. Vielleicht, weil für
den kleinen Vierbeiner, zwischen
den Löwen und Einhörnern unseres heutigen Staatsemblems, kein
Platz mehr war.
Insbesondere kanadische Biber,
deren Fell dichter wuchs als das
ihrer Artgenossen südlich des St.
Lawrence Stroms und des neunundvierzigsten Breitengrades, wa-

Der Holzfäller

Nase, Augen und Ohren über dem Wasser

Am liebsten fressen Biber die Rinde

Baumeister
ren begehrt. Daher wurden sie gejagt, bis sie auch in den besiedelten
Gebieten dieses Landes auf sehr
geringe Bestände reduziert waren.
Die Nachfrage nach Biberfellen in
der europäischen Kleidungsindustrie und insbesondere der dortigen
Herstellung von Kopfbedeckungen
aller Art, war lange Zeit einfach
nicht zu stillen. Armee und Marine
in Europa verlangten Biberhüte für
ihre Offiziere und Generäle. Auch
zivile Zylinder und Bowler wurden
aus dem begehrten Rohstoff hergestellt.
Lassen wir die Historie ruhen.
Heute haben sich die Bestände der
Biber wieder erholt. Ihre Fähigkeit,
mit Staudämmen Bäche und kleine Flüsse zu Speicherseen aufzustauen, ist allgemein bekannt. Sie
werden als Landschaftsingenieure
bezeichnet und können in der Tat
Niederungen um einen Wasserlauf
stark verändern. Der Antrieb der
Tiere ist das angeborene Schutzbedürfnis für ihre Behausung. Um
eine Biberburg und die Jungen
effizient vor Eindringlingen zu
schützen, wird der Eingang unter
der Wasseroberfläche angelegt, die
im Winter zu Eis gefriert. Dafür ist
stabiler Wasserstand durch ständig gepflegte Dämme erforderlich.
Selbst Kojoten und Wölfe schaffen es fast nie, die Biberburg aus
einem Durcheinander von Stämmen, Ästen und Zweigen von oben
zu öffnen. Im Winter, wenn die
Nahrungsnot für die Fleischfresser
am größten ist, sind die Holzhaufen durch Wasser von getautem
Schnee zudem fest zusammengefroren. Eine Biberburg wird zum
Schildkrötenpanzer. Ziehen die
Nager weiter, brechen unbetreute
Dämme bald ein und das gestaute Wasser fließt wieder in die ursprünglichen Bäche. Der frühere
Stausee trocknet aus und ermöglicht Pflanzen und Tieren die Wiederherstellung eines vielfältigen
und fruchtbaren Lebensraums.
Wegen ungewünschter Landschaftsveränderung und noch
mehr wegen des enormen Fleißes
der Biber beim Fällen von Bäumen
sind die Nager nicht überall populär. Sobald sich die typischen, von
oben und unten zur Mitte verengenden Nagespuren an den lokalen Bäumen zeigen, werden häufig
Gitter um Baumstämme gestellt
und gelegentlich sogar Fallen zur
Umsiedlung aufgestellt. Da die
Nager nicht immer jeden angefressenen Baum gleich zum Umsturz
bringen, der angefressene Baum

aber dennoch so beschädigt ist,
dass er nicht lebensfähig bleibt,
ist der Waldschaden oft größer als
für die Beschaffung von Nahrung
aus Rinden und Holz nötig. Zudem
hält er über längere Zeit an. Ein
Patentrezept für das Zusammenleben von Mensch und Tier gibt es
so gut wie nie. Es bleibt zu hoffen,
dass wir für das Management der
Biberbevölkerung in unseren Städten und besiedelten Gebieten weiterhin Lösungen finden, die beiden
Seiten respektvoll gerecht werden.

Fragen und Anmerkungen
bitte an
https://www.lufuphotography.com/

Lutz Füllgraf

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

Versüsst das Leben

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
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Königlicher Musikdrucker Christophe Ballard
dium benutzt.
Der Name Ballard war im musikalischen Geschäft nicht nur in
Frankreich, sondern auch in ganz
Europa bekannt. Die Familie Ballard erlangte ihren Weltruf, dank
der Privilegien des Königs Louis
XIV und die Firma, die im 16. Jahrhundert entstand, führte ihre erfolgreichen Geschäfte jahrhundertelang aus. Christoph Ballard und
seine Familie hatten die exklusiven Rechte im Musikdruck.

Christophe Ballards Liebeslied
„ J‘ avois cru qu‘en vous aymant“
(I had thought that, loving you)
wurde vom begabten Sänger Justin Maisonneuve (Tenor) unter der
Leitung von Jean MacPhail vorbereitet und in der Mazzoleni Hall
(The Royal Conservatory of Music)
meisterhaft interpretiert. Die Werke des französischen Komponisten Ballard (1641-1715), der auch
ein Musikdrucker war, werden
auch heute noch beim Gesangstu-

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

RECHTSANWALT - AVOCAT - ATTORNEY

§
Expertise in
Gesellschaftsrecht, Erbschaftsrecht, Handelsrecht,
Immobilienrecht, Warenzeichenrecht,
Verwaltungsrecht und internationalem Recht
Mit engen Verbindungen
zu Anwaltskanzleien, Unternehmen und Behörden
in Deutschland.

§
205-55 Rue Molière, Montreal, Qc, H2R 1N7
Tel.: (514) 279-0730 - E-Mail: nevillew@primus.ca

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

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

Delicious
morsel for
every taste!
297 St. Jean Blvd.
Pointe Claire, Québec
514-697-2280
Douglas-Shand Avenue
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St. Jean

Springdale Ave.

Monday – Saturday 9.00 am – 5.00 pm • Sunday closed

Die Geschichte des Musikdrucks war mit drei Ländern - Italien, Deutschland und Frankreich
- verbunden. Italien wurde im 16.
Jahrhundert zum Musikzentrum.
Die französischen und deutschen
Drucke waren damals ähnlich und
einer der bedeutendsten Musikdrucker in Deutschland war derzeitig der Gelehrte Georg Rhau
aus Wittenberg und Adam Berg
aus München. Im 17. Jahrhundert
schuf sich Gimel Bergen aus Dres-

den eine Position des hervorragendsten Meisters auf dem Gebiet
dieser neuen Kunst.
Prof. Dr.Tula Giannini, Schule
für Musikwissenschaft - Pratt Institute, New York, stellte fest, dass
Ballards Firma bis zum Beginn der
Revolution in Frankreich 1790 erfolgreich war, danach jedoch ihre
Monopolstellung als königliche
Musikdruckerei verlor. Es kamen
neue Fachleute, die neue Technologien entdeckten und diese beim

Musikdruck anwendeten.

Galina Vakhromova

Trudeau nennt Messerangriffe
«schrecklich und herzzerreißend»
Regina/Ottawa (dpa) - Kanadas
Premierminister Justin Trudeau
hat sich schockiert über die Messerangriffe in der kanadischen Provinz Saskatchewan gezeigt. «Die
heutigen Angriffe in Saskatchewan
sind schrecklich und herzzerreißend. Ich bin in Gedanken bei denen, die einen geliebten Menschen

verloren haben, und bei denen, die
verletzt wurden», schrieb Trudeau
am Sonntagabend (Ortszeit) auf
Twitter.
Bei einer Serie von Angriffen im
Zentrum Kanadas waren am Sonntag mindestens zehn Menschen
getötet und 15 verletzt worden. Die
beiden mutmaßlichen Täter wa-

ren flüchtig, die Hintergründe der
Taten noch völlig unklar. «Wir beobachten die Situation genau und
bitten alle, die aktuellen Informationen der örtlichen Behörden zu
verfolgen. Ich danke allen tapferen
Ersthelfern für ihren Einsatz vor
Ort», schrieb Trudeau.

Kripps-Rücktritt:
Bob-Olympiasieger Friedrich
gehen die Gegner aus
Leipzig (dpa) - Dem viermaligen
Olympiasieger Francesco Friedrich
gehen langsam die Gegner in der
Bobbahn aus. Nach dem Rücktritt
des WM-Zweiten Benjamin Maier
aus Österreich beendet nun auch
der Kanadier Justin Kripps seine
Laufbahn. Das teilte der Weltverband IBSF auf seiner Homepage
mit. Rekordweltmeister Friedrich
hatte nach seinem erneuten Olym-

pia-Double in Peking erklärt, dass
er seine Karriere bis Olympia 2026
in Mailand und Cortina d‘Ampezzo
fortsetzen möchte.
Der 35 Jahre alte Kripps bestritt
sein letztes Rennen im Viererbob
bei den Olympischen Winterspielen in Peking und wurde Dritter.
Vier Jahre zuvor in Pyeongchang
wurde er im kleinen Schlitten
zeitgleich mit Friedrich Olympia-

sieger. «16 Jahre lang habe ich
meinen Traum gelebt und mein
großartiges Land auf der ganzen
Welt repräsentiert. Ich will selbst
die schwierigsten Momente davon
nicht missen, denn meist kamen
direkt danach wieder die größten
Erfolge. Danke Kanada», schrieb
der auf Hawaii geborene Kripps
zum Abschied.

Avril Lavigne räkelt sich auf
ihrem neuen Hollywood-Stern
Avril Lavigne war ein Teenager, als sie 2002 mit ihrem Debütalbum «Let
Go» die Charts stürmte. 20 Jahre danach hat die Sängerin mit einem
Stern auf dem «Walk of Fame» nun in Hollywood einen festen Platz.
Los Angeles (dpa) - Unter stürmischem Applaus von Fans ist die
kanadische Sängerin Avril Lavigne
(«Complicated», «Girlfriend») am
Mittwoch (Ortszeit) in Hollywood
zu Boden gegangen. Die 37-Jährige
räkelte sich im Blitzlichtgewitter
von Fotografen auf ihrer frisch enthüllten Sternenplakette auf Hollywoods «Walk of Fame». Mit 16
habe sie bei ihrem ersten Trip nach
Los Angeles den «Walk of Fame»
aufgesucht, erzählte die Sängerin.
Da hatte sie gerade die Highschool
hingeworfen. Sie habe sich niemals vorstellen können, in Hollywood einmal verewigt zu werden.
Es sei wohl einer der «coolsten»
Tage ihres Lebens.
Lavigne brachte ein Foto von
ihrem ersten «Walk of Fame»-Besuch mit und zog einen Kapuzenpulli über, den sie damals als
16-Jährige getragen hatte. Stolz
verwies sie auf die Hoodie-Aufschrift «Skateboarding Is Not At
Crime» (Skateboardfahren ist kein
Verbrechen). Das passte damals
zum Image des ungezähmten Skater-Punker-Girls, das mit Songs
wie «Sk8er Boi» Furore machte.

Lavigne verließ als Teenager ihr
Elternhaus in einer kanadischen
Kleinstadt, um erst in New York
und dann in Los Angeles Musik zu
machen. 2002 eroberte die damals
18-Jährige mit ihrem Debütalbum
«Let Go» und der Single «Complicated» auf Anhieb die Charts.
Sie veröffentlichte bislang sieben
Studioalben, darunter das diesjährige Album «Love Sux». Fast 50
Millionen Alben hat sie nach Angaben der «Walk of Fame»-Betreiber
verkauft.
Als Gastredner schwärmte Rapper Machine Gun Kelly (32), dass
Lavigne mit ihren rebellischen
Songs ihn und eine ganze Generation junger Menschen inspiriert
habe. Er sei ein großer Fan ihrer
Musik und ihrer «starken» Stimme. «Deine Songs werden lange
über unsere Lebenszeit hinweg andauern», sagte der Rapper.
Wegen einer schweren Borreliose-Erkrankung hatte sich die Sängerin und Songwriterin 2014 vorübergehend aus der Öffentlichkeit
zurückgezogen. 2019 meldete sie
sich mit dem Album «Head Above
Water», also übersetzt «Kopf über

Wasser», zurück.
Im April gab sie ihre Verlobung
mit US-Rapper und Punk-Rocker
Mod Sun (35) bekannt. Sie hatte
den Musiker, mit bürgerlichem
Namen Dylan Smith, 2021 bei gemeinsamen Song-Aufnahmen kennengelernt. Lavigne hat zwei Ehen
hinter sich. Von 2006 bis 2010 war
sie mit dem kanadischen Musiker
Deryck Whibley verheiratet. 2015
hatte sie sich nach zwei Jahren
Ehe von Nickelback-Sänger Chad
Kroeger getrennt.

New Jersey: Die amerikanische Sängerin Avril Lavigne nimmt an den
MTV Video Music Awards 2022 im
Prudential Center teil.

Foto: Doug Peters/PA Wire/dpa
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Gars hat sich zum Kulturmittelpunkt
des Waldviertels entwickelt
In Gars steht seit dem 11. Jahrhundert hoch über dem Fluss
Kamp die alte Burg der Babenberger, die nicht als militärische
Operationsbasis, sondern zur Urbarmachung und Landgewinnung
erbaut wurde. Den wilden Urwald
nördlich der Donau zu urbanisieren war Anliegen und Aufgabe von
Herzog Leopold II. dem Schönen
(1050–1095). Die Burg war einige
Jahrzehnte Residenzort der herrschenden Babenberger, und so war
Gars damit eigentlich die Hauptstadt Österreichs. Leopold III. der
Heilige wurde hier 1073 geboren,
aber schon als junger Mann verlegte er den Markgrafensitz nach
Klosterneuburg bei Wien. Er folgte
damit dem Zug der Landerweiterung nach Osten, und so war Klosterneuburg für ihn als Herrschersitz zentraler gelegen.
Im 16. Jahrhundert wurde aus
der Burg ein Renaissanceschloss.
Das Schicksal schlug zu, als die
Anlage vor den einfallenden Franzosen in Brand gesteckt wurde,
wonach sie über die Jahre hinweg
zu verfallen begann und mittlerweile zu einer mächtigen, romantischen Ruine alterte, deren Kulisse
für dramatische Opern eingesetzt
wurde. Ein Kulturverein wurde
gegründet, der sich weitblickend
für dieses Opernhaus unter freiem
Himmel engagierte.

Neues Leben blüht
aus der Ruine
Schon im Rahmen des Ersten
Donaufestivals 1988 wurde auch
auf der Burg Gars unter der Intendanz von Opernsänger Heinz
Hollecek Strawinskys „Geschichte
vom Soldaten“ aufgeführt. Der Einstand stieß auf fulminantes Interesse, dieses riss jedoch in weiterer
Folge ebenso plötzlich ab, wie es
entstanden war, sodass die involvierten Bürgermeister beschlossen, das Vorhaben nicht weiterzuverfolgen. Da meldete sich ein Herr

sein, aber die Pandemie machte
einen Strich durch den Plan. Wie
so vieles fiel auch dies dem heimtückischen, winzigen Feind zum
Opfer. 2021 aber bot ihm Johannes
Wildner die Stirn, und statt einer
Oper mit dem Großeinsatz von
hunderten Sängern, Chor und Orchester setzte er das Singspiel „Die
Entführung aus dem Serail“ an.
Nebst dem Kunstgenuss war es
bei aller Vorsicht ein Zeichen für
„Wir geben uns nicht geschlagen“
… 2022 aber war es dann endlich so
weit: Carmen konnte ihren sinnlichen Einzug auf der Bühne halten.
Herzog Leopold sei Dank – er
hat nicht umsonst gebaut!
Traude Walek-Doby
Fotos Mag. Ignazius Schmid
Die Operngäste treffen ein
Karel Drgac am Telefon, teilte mit,
dass er Dozent am Sweekling Konservatorium in Amsterdam, mit
Wohnsitz in Wien sei, und 1990
wolle er mit seinen Studenten auf
der Burg Gars „Don Giovanni“ aufführen. Geplant – getan! In weiterer Folge entstanden die Opernfestspiele Burg Gars. Jahr für Jahr
folgte, was in der Opernwelt Rang
und Namen hat. Die „Burg Gars
GmbH“ wurde gegründet, und die
Marktgemeinde Gars am Kamp
übernahm die Verantwortung für
das Geschehen auf der Burg. 2013
kam es zu einer Reorganisation,
und nach 25 Jahren übernahm Dr.
Johannes Wildner die künstlerische Leitung des Opernfestivals.
Dr. Wildner studierte in Wien und
Italien Musikwissenschaft und Dirigieren, war als Geiger Mitglied
des Orchesters der Wiener Philharmoniker und ist einer der führenden Dirigenten des Landes. Die
Stätten seines Wirkens sind zahllos und reichen von Wien bis Tokio, von London bis St. Petersburg
und von Prag bis Hongkong und
Shanghai. Neben seinem Können
bringt er auch seine mitreißende

Blick auf die Bühne

Begeisterung ein – ihn als Intendant zu gewinnen war ein Glücksgriff für Gars.

Auch 2022 ein Ort der
dramatischen Gefühle
Der Opernschauplatz Gars wird
den höchsten Ansprüchen der
Persönlichkeit Wildners gerecht:
Es ist die einzige Open-Air-Bühne,
die der ausgezeichneten Akustik
wegen ohne Verstärker auskommt;
die Regie kann sich auf die Wirkung des romantischen Gemäuers
mit den fast tausend Jahre alten
granitenen Mauerblöcken verlassen, und das Areal bietet 1.250
Zuschauern Platz mit bester Sicht.
Sogar das Waldviertler Wetter
spielt zuweilen mit, wie etwa 1998,
als im passenden Moment ein Gewitter mit Blitz und Donner rund
um die Mauern zog – freundlicherweise ohne den sonst dazugehörenden Regen ... Unter Johannes
Wildner kamen schon „Der Freischütz“, „Don Carlo“, „Otello“, „Die
Zauberflöte“, „Tosca“ und „Fidelio“
zur Aufführung. 2020 sollte es zum
30-jährigen Jubiläum „Carmen“

Carmen mit Escamillo

Blick auf das Zentrum von Gars

Die alten Mauern wurden gesichert

Retter finden elf Wrackteile
des abgestürzten Flugzeugs in Ostsee
Riga (dpa) - Nach dem rätselhaften Absturz eines Flugzeugs in der
Ostsee haben lettische Rettungskräfte insgesamt elf Fragmente
der Unglückmaschine gefunden.
Nach Angaben der Sprecherin der
lettischen Marine, Liva Veita, wurden am Montag zehn Wrackteile
im Meer entdeckt. Ein weiteres
sei zuvor bereits am Sonntag ausfindig gemacht worden, sagte sie
der lettischen Nachrichtenagentur

Leta. Von den Insassen fehlt dagegen weiterhin jede Spur.
Das Privatflugzeug war am
Sonntag auf dem Weg von Spanien nach Köln bis über die Ostsee geflogen und dort am Abend
vor der Küste Lettlands ins Meer
gestürzt. Vier Menschen befanden sich nach Behördenangaben
an Bord der Cessna 551. Medienberichten zufolge könnte es eine
Familie aus Nordrhein-Westfalen

gewesen sein. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es dazu am Montag:
«Unsere Botschaft in Riga steht
mit den lettischen Behörden in
engem Austausch und bemüht
sich um Sachverhaltsaufklärung.»
«Es werden derzeit aktive
Suchaktionen durchgeführt, um
die Überreste dieses Flugzeugs
und höchstwahrscheinlich auch
die verstorbenen Personen zu
bergen. Sobald diese Arbeiten ab-

geschlossen sind, wird eine entsprechende aktive Untersuchung
des Flugunfalls eingeleitet», sagte
Aivis Vincevs von der lettischen
Behörde für zivile Luftfahrt dem
lettischen Rundfunk. Noch sei
nicht bekannt, welches Land für
die Untersuchung des Unfalls zuständig sein wird, da das Flugzeug
ins Meer stürzte und in neutralen
Gewässern versank.
Zur Suche auf See werden

Schiffe der lettische Marine und
des Grenzschutzes eingesetzt.
Weiter war nach Angaben von
Veita auch eine Drohne der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs an der Suchaktion beteiligt. Am Dienstag soll
mit Hilfe von Drohnen auch unter
Wasser gesucht werden.
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500 Jahre nach erster Erdumrundung:
Der König feiert, einige zweifeln
Von Emilio Rappold, dpa

Vor 500 Jahren wurde die erste Weltumsegelung vollendet. In Spanien heißt es, die iberische Heldentat sei für die
Menschheit wichtiger als die erste Mondlandung 1969 gewesen.
Seitdem wissen die Menschen, dass die Erde eine Kugel ist. Zumindest die meisten.
Madrid (dpa) - Den Glauben an
die flache Erde gibt es noch immer
- und das 500 Jahre nach der ersten Erdumrundung. Allein in Brasilien sind elf Millionen Menschen
nach einer repräsentativen Umfrage des angesehenen Meinungsforschungsinstituts
Datafolha
davon überzeugt, dass unser Planet in Wirklichkeit flach wie ein
Frisbee ist. Diese Theorie wurde
unter anderem in der Netflix-Doku
«Behind the Curve» (2018) porträtiert. Anhänger gründen Fußballclubs und Youtube-Kanäle, Portale
und Zeitschriften. Die spanischen
«Flacherdler» veranstalten am 18.
September ihren ersten Kongress
auf Menorca. Die Nachfrage sei
so groß, dass man einen größeren
Veranstaltungsort habe suchen
müssen, erzählte Mitorganisatorin
Maria Llompart der mallorquinischen Zeitung «Última Hora».
Einen ungeeigneteren Zeitpunkt für die Veranstaltung hätten Llompart und ihre Mitstreiter
wohl kaum wählen können. Denn
in Spanien will man am Dienstag
mit Pauken und Trompeten und
auch mit König Felipe VI. 500 Jahre Vollendung der ersten Umsegelung der Erde feiern. Jener gewagten Expedition, die - zumindest
für die meisten - nach drei Jahren
und vier Monaten den endgültigen Beweis dafür lieferte, dass die
Erde eine Kugel ist.
Das Unternehmen hatte allerdings einen hohen Preis - auch
an Menschenleben: Nur die «Victoria», das viertkleinste Schiff der
Flotte, schaffte über die Route um
das Kap der guten Hoffnung den
Weg zurück nach Spanien. Unter
dem Kommando von Juan Sebastián Elcano lief sie am 6. September 1522 nach einer Fahrt von
mehr als 80 000 Kilometern wieder in den Hafen von Sanlúcar de

Barrameda im heutigen Andalusien ein - mit insgesamt nur noch
18 kranken und ausgehungerten
Männern an Bord. Die meisten der
239 Männer, die 1519 in See gestochen waren, hatten auf dem Weg
ihr Leben verloren. Darunter auch
Expeditionschef Fernão de Magalhães (Ferdinand Magellan).
Der spanische Vizeadmiral Ignacio Horcada Rubio zeigt sich
heute davon überzeugt, dass die
Expedition «wichtiger als die erste Mondlandung» von 1969 war,
wie er in einem Vortrag sagte.
Der Mann vom ministeriellen Jubiläums-Ausschuss «V Centenario» betont, dass die erste Weltumsegelung anders als die erste
Mondlandung «zu einer wahren
Entdeckung, zu einem Paradigmenwechsel geführt» habe. Sie
habe «damals praktisch alles verändert». Ihre Bedeutung sei mit
jener des Internets in den vergangenen 20 Jahren vergleichbar. «Die
Menschen dachten damals, dass
sie in einer in jeder Hinsicht kleineren Welt lebten. Alles war viel
regionalisierter.» Ähnlich denkt
Portugals
Parlamentspräsident
Augusto Santos Silva, der die erste
Weltumsegelung als «erste Globalisierungsaktion» bezeichnete.
Dabei war die Umrundung der
Welt gar nicht das Ziel der Expedition. Vielmehr wollte Magellan im
Auftrag der spanischen Krone eine
Westroute nach Indien und zu den
sogenannten Gewürzinseln, den
heutigen Molukken, finden. Er
sollte die Aufgabe vollenden, an
der Christoph Kolumbus drei Jahrzehnte zuvor und anschließend
auch andere Seefahrerkoryphäen
gescheitert waren.
Das Ziel war damals vor allem
- im harten Konkurrenzkampf mit
dem Nachbarn Portugal - der direkte Zugang zum Pfeffer, der da-

mals so wertvoll wie Gold war. Mit
Hilfe des Pfeffers konnten Lebensmittel lange haltbar gemacht werden. Außerdem galt die Pflanze
als Heilmittel. Aber auch Gewürze wie Zimt, Muskat und Nelken
waren damals äußerst kostbar. Sie
waren auch ein Grund für Kolonialkriege.
Spanien und Portugal feiern
das Jubiläum der Erdumrundung
seit 2019 zusammen. Dabei war
Magellan damals bei seinem eigenen König Manuel I., dem «Glück-

lichen», unter dem Portugal eine
wirtschaftliche, kulturelle und
politische Blütezeit erlebte, mit
seinem Projekt auf taube Ohren
gestoßen. Es gab einige Gründe:
Portugal hatte mit Seefahrer Vasco
da Gama bereits die Ostroute nach
Indien erschlossen. Außerdem soll
Magellan daheim wegen illegalen
Handels mit Mauren in Marokko
in Ungnade gefallen sein.
Der knapp 30-Jährige zog daher
kurzerhand nach Spanien, wo er
den jungen, erst 18 Jahre alten und

Der portugiesische Seefahrer Magellan (um 1480-1521) in einer zeitgenössischen
Darstellung (undatiert). Vor 500 Jahren wurde die erste Weltumsegelung vollendet.
Foto: ---/dpa

wohl auch sehr abenteuerlustigen
kastilischen König Carlos I. überzeugen konnte. Carlos, der als Karl
V., Kaiser des Heiligen Römischen
Reiches deutscher Nation, in die
Geschichte einging, unterzeichnete mit Magellan den entsprechenden Vertrag im März 1518. Er stellte
dem Portugiesen Besatzung und
fünf Schiffe zur Verfügung.
Nach Magellan werden heute
Raumsonden, Galaxien, Pinguine,
Schiffe, Teleskope benannt - und
natürlich auch die Magellan-Straße, die Meerenge zwischen dem
südamerikanischen Festland und
Feuerland, die die Expedition auf
dem Weg nach Indien entdeckte.
Schriftsteller Stefan Zweig widmete ihm ein Buch, es gibt unzählige Magellan-Denkmäler.
Doch die Weltumsegelung
schaffte er nicht. Der Ritter und
Seefahrer starb im April 1521 auf
den Philippinen. Als er die Insel
Mactan für Kastilien in Besitz nehmen wollte, wurde er nach Überlieferung von Expeditionschronist
Pigafetta im Gefecht gegen die
Männer von Inselhäuptling Lapu-Lapu von einem Giftpfeil am
Oberschenkel getroffen und erhielt zudem zwei Lanzenstöße.
Seine Leiche konnte nie geborgen
werden. Lapu-Lapu wurde in den
Philippinen zum Nationalhelden,
nach ihm wurde sogar eine Großstadt benannt.
Wer in die Vergangenheit reisen möchte, kann dieser Tage die
Nachbildung der «Victoria» in
Sanlúcar besuchen oder - bequemer - vom Sofa aus bei Amazon
Prime die neue Miniserie «Ohne
Grenzen - Die Expedition, die die
Welt veränderte» (Spanien/USA)
anschauen. Llompart & Co., die an
eine flache Erde glauben, wird die
Serie aber wohl nicht überzeugen
können.

Herbig: Würde Winnetou-Filmparodie
heut nicht mehr so drehen

Comedian, Schauspieler und Regisseur Michael Herbig (54) würde die Karl-May-Verfilmungsparodie
«Der Schuh des Manitu» so heute nicht mehr machen. «Die Comedy-Polizei ist so streng geworden.»
Berlin (dpa) - Comedian, Schauspieler und Regisseur Michael
Herbig (54) würde die Karl-MayVerfilmungsparodie «Der Schuh
des Manitu» so heute nicht mehr
machen. «Den Film hab ich vor 22
Jahren gemacht und es war eine
Parodie auf Filme, die vor 60 Jahren im Kino waren», erläuterte der
oft auch «Bully» Herbig genannte
Komiker in der am Freitagabend
ausgestrahlten
Radio-BremenTalkshow «3 nach 9» im Gespräch
mit Giovanni di Lorenzo. Das habe
damals mit Leidenschaft, Spielfreude und der Verwirklichung
von Träumen zu tun gehabt.
Heute würde er das nicht mehr
so machen, sagte Herbig. Warum?
«Die Comedy-Polizei ist so streng
geworden.» Das nehme ein bisschen die Unschuld und Freiheit,
meinte der Comedian, der als Regisseur Ende September den Film
«Tausend Zeilen» mit Elyas M‘Barek und Jonas Nay ins Kino bringt,
eine filmische Annäherung an den
Skandal um den «Spiegel»-Reporter Claas Relotius, der hier Lars

Post schrieb Ravensburger, Nut- Plattform bezichtigten die Firma
Bogenius heißt.
Herbig sagte, er finde es durch- zer-Feedback habe gezeigt, «dass des Einknickens vor Kritik. Es gab
aus richtig, dass man über gewis- wir mit den Winnetou-Titeln die auch Unterstützung für die Entse Dinge nicht mehr so spreche Gefühle anderer verletzt haben». scheidung.
Herbig wurde in den 90ern mit
wie vor 20 Jahren. Es gebe viele Etliche Nutzer der Social-Mediader Comedyshow «Bullylaute Stimmen heutparade» populär. Im Film
zutage und alle seien
«Der Schuh des Manitu»
«mit der Gesamtsitugeht es um die beiden zu
ation unzufrieden», er
Unrecht des Mordes behabe darauf für sich
schuldigten Blutsbrüder
noch keine Antwort,
Abahachi (Herbig) und
sagte Herbig etwas
Ranger (Christian Tramitz).
ratlos. Gefragt worden
Die Abbilder von Winnewar er nach der derzeit
tou und Old Shatterhand
tobenden Debatte über
sprechen Bayerisch und
kulturelle Aneignung
suchen nach einer Schatzund Rassismus.
karte, Gangsterboss Santa
Diese
entstand,
Maria (Sky du Mont) ist
nachdem der Verlag
auf ihren Fersen.
Ravensburger
Mitte
Im Film gibt es auch
August
ankündigte,
den schwulen Abahachidie Auslieferung zweiZwillingsbruder Winneer Kinderbücher zum
touch, der auf der «Puder
gleichnamigen
Film
Rosa Ranch» eine Beauty«Der junge Häuptling
farm betreibt. Viele möWinnetou» zu stopgen die Komödie, die viele
pen und aus dem ProMünchen: Comedian Michael „Bully“ Herbig lächelt beim
gramm zu nehmen.
Pressetermin der Neuinszenierung des Kinofilms «Der Millionen Kinozuschauer
hatte, für andere ist sie
In einem InstagramSchuh des Manitu» als Musical. Foto: Ursula Düren/dp

nur eine Klamotte. Kritisiert wurde schon öfter auch das tuntige
Schwulenklischee darin.
Herbig sagte bei «3 nach 9»,
eine Komödie zu drehen sei heute viel schwieriger: «Weil man das
Gefühl hat, dass man sehr schnell
Leuten auf die Füße tritt.» Wenn
einem jemand das Argument entgegenschleudere «Du hast meine
Gefühle verletzt», dann könne
man nicht sagen «Das stimmt
doch gar nicht.» Er glaube, dass es
bald weniger Leute geben werde,
die Komödien machten, weil viele
denken «Das ist mir zu heiß».
Herbig sagte auch, es werde sehr kompliziert, wenn eine
Gruppe, die man im Film abbilde,
in Lager geteilt sei. Dann gebe es
Leute die sagen «Ich find das lustig, ich erkenn mich da wieder, ich
fühl mich ertappt, ich kann darüber lachen» und andere, die sagen
«Ich fühl mich diskriminiert oder
ich fühl mich beleidigt, verletzt».
Herbig: «Dann bin ich raus, dann
weiß ich nicht mehr, auf wen ich
hören soll.»
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«Woowoowoowoo!» - Ist Karl May rassistisch?
Von Christoph Driessen, dpa

Ach du lieber Manitu: 110 Jahre nach dem Tod von Karl May ist Deutschland im Bann einer Winnetou-Debatte.
Die Kontrahenten beschimpfen sich gegenseitig als Rassisten und Winnetou-Killer. Wie kommt man da wieder raus?

Karl May, Abenteuer-Schriftsteller (undatiert).
Berlin (dpa) - Nach der Documenta gibt es jetzt schon wieder
eine Debatte, in der Kulturstaatsministerin Claudia Roth höllisch
aufpassen muss, was sie sagt. Und
diesmal ist sie auch noch befangen: Ihre erste Liebe sei Winnetou
gewesen, gestand die Grünen-Politikerin vor Jahren in einem Interview. Als sie im dritten Band der
«Winnetou»-Trilogie seinen dramatischen Tod nachgelesen habe,
sei sie «regelrecht krank» geworden. «Ich habe das ganze Bett nass
geweint.»
In der derzeitigen Diskussion
hat sich Roth noch nicht zu Wort
gemeldet, aber dafür zum Beispiel
Sigmar Gabriel. «Als Kind habe
ich Karl Mays Bücher geliebt, besonders #Winnetou», twitterte
der ehemalige SPD-Chef und Bundesaußenminister. Zum Rassisten
habe ihn das nicht gemacht. «Und
deshalb bleibt Winnetou im Bücherregal für meine Kinder. Und
den Film schauen wir uns auch
an.»
Anderswo in den sozialen Netzwerken ist der Ton noch ein wenig
rauer. Die Kontrahenten beschimpfen sich gegenseitig als Rassisten
und «woke» Winnetou-Killer. Das
Karl-May-Museum in Radebeul
sprach von einer «Winnetou-Cancellation». Dem einen oder anderen würde man mit Karl May gerne
zurufen wollen: «Das Bleichgesicht
hüte seine Zunge!» Dabei ging
es doch eigentlich nur um einen
Kinderfilm mit dem unschuldigen
Namen «Der junge Häuptling Winnetou». Begleitend dazu wollte die
Firma Ravensburger zwei Bücher
auf den Markt bringen, zog diese
dann aber zurück, als ihr klar wurde, «dass wir mit den WinnetouTiteln die Gefühle anderer verletzt
haben». Seitdem steht der Vorwurf der kulturellen Aneignung im
Raum. Und schlimmer noch: der
des Rassismus.
Unter kultureller Aneignung
versteht man die Übernahme von
Ausdrucksformen aus einer anderen Kultur, meist der einer Minderheit. Carmen Kwasny, die Vorsitzende der «Native American
Association of Germany», kritisiert
in einem Interview im Deutschlandfunk Kultur, dass «Der junge
Häuptling Winnetou» zahlreiche

Foto: -/dpa

Klischees transportiere, zum Beispiel bei den Requisiten mit Tierschädeln und Federn. «Bei uns
sieht man immer nur Tipis, Lederkleidung, Federschmuck und dieses fürchterliche Indianergeheul»,
beklagt sie. «Jedesmal aufs Neue:
„Woowoowoowoo!“ Uns sind da
Dinge passiert, dass wir Gäste hatten aus den Vereinigten Staaten,
und die hatten ihre Tracht an, und
Erwachsene sind an uns vorbeigelaufen mit: „Woowoowoowoo!“
Das Geräusch gibt es gar nicht.»
Dass die amerikanischen Ureinwohner bei Karl May alles andere
als realistisch dargestellt werden,
ist unstrittig. Das geht schon bei
Winnetou selbst los: Von der Beschreibung her würde man ihn bei
den bisonjagenden Sioux in den
Weiten der nordamerikanischen
Prärie verorten. Doch bekanntlich
ist er der Häuptling der Apachen.
Die aber lebten in einer ganz anderen Klimazone an der Grenze zu
Mexiko.
Nun war Karl May allerdings
kein Wissenschaftler, sondern ein
Romanschriftsteller. Seine größte
Gabe war seine Fantasie. Als einer
der ersten erfand er sich als Kunstfigur neu, schuf ein mediales Ich den mythischen Old Shatterhand,
der immer wieder in den Wilden
Westen reist, um dort mit seinem
Blutsbruder Winnetou Abenteuer
zu bestehen. Das Publikum hing
an seinen Lippen, wenn er erzählte, wie er dort neulich wieder 35
000 indianische Krieger befehligt
habe - «Kriecher», wie er als echter Sachse wohl gesagt haben dürfte. Seine Bücher waren vielleicht
weniger ein Abbild Amerikas als
ein Spiegel deutscher Sehnsüchte
im Zeitalter der Eisenbahnen und
Dampfschiffe.
Man kann Karl May also durchaus vorwerfen, dass er Halbwahrheiten über fremde Völker
verbreitete, um selbst groß rauszukommen. Aber ist das im Ergebnis so schlimm? Kultur sei letztlich
immer kulturelle Aneignung, «und
zwar bestimmt nie auf der Ebene
der Wirklichkeit, die es ja so sowieso kaum gibt, sondern immer im
Sinne der Stilisierung, der Verformung», kommentiert der Literaturkritiker Ijoma Mangold im MickyBeisenherz-Podcast «Apokalypse &

Filterkaffee». «Und dann kann man
als nächstes diese Klischees wieder
in Frage stellen.»
Als Folge von Mays märchenhaftem Erfolg - die Gesamtauflage
wird heute auf 200 Millionen geschätzt - wurden die amerikanischen Ureinwohner in kaum einem
anderen Land der Welt so verehrt
wie in Deutschland. Der Held
ganzer Generationen von Lesern
- und Leserinnen - war kein Biodeutscher, sondern der Mann im
cremefarbenen
Fransenanzug,
ein Ausländer von ganz weit weg.
Das Land der Indianer war für den
Durchschnittsdeutschen des Wilhelminischen Kaiserreichs fast so
fern wie für heutige Medienkonsumenten die «endlosen Weiten»
des Star-Trek-Universums.
«Man muss sich doch auch anschauen: Was sind die Werte, die
in Karl Mays Büchern vermittelt
werden?», meint Michael Petzel,
Geschäftsführer des Karl-MayArchivs in Göttingen. «Das sind
Freundschaft, Gerechtigkeit, auch
Widerstand gegen Unterdrückung.
Friedensliebe. Ich habe oft genug
mit Menschen fortgeschrittenen
Alters gesprochen, die mir gesagt
haben: «Karl May hat mir nicht
nur ein riesiges emotionales Erlebnis vermittelt, indem ich durch ihn
in eine andere Welt eingetaucht
bin, sondern er hat mir ein moralisches Gerüst gegeben, das mich
mein ganzes Leben begleitet hat.»
Das hat mich immer schwer beeindruckt.»
Ebenso sieht es Hella Brice, die
Witwe des legendären französischen Winnetou-Darstellers Pierre
Brice (1929-2015). «Wäre Karl May
rassistisch gewesen, hätte er Winnetou und Old Shatterhand wohl
kaum Blutsbrüderschaft schließen
und Seite an Seite für das Gute
kämpfen lassen», teilt die 73-Jährige der Deutschen Presse-Agentur
mit. Pierres Wunsch sei es immer
gewesen, den Menschen die Kultur
der Indianer näher zu bringen.

Edel sei der Apache, hilfreich
und gut. Doch auch ein positives
Bild kann ein Stereotyp sein, das
einer ganzen Bevölkerungsgruppe
pauschal bestimmte Eigenschaften zuschreibt. Tyrone White, ein
im Rheinland lebender Indigener,
wirft den Deutschen vor, dass bei
ihnen nur Platz ist für die von Karl
May entworfene Fantasie - die
Realität werde davon komplett
überlagert. In einem interview mit
dem Deutschlandfunk sagt White,
die Macher von «Der junge Häuptling Winnetou» trivialisierten die
Geschichte der indigenen Völker
Amerikas zu Unterhaltungszwecken. «Das ermöglicht den nicht indigenen Menschen, uns weiterhin
als Fantasiefiguren zu betrachten.»

Ähnlich sieht es der Ethnologe Markus Lindner: «Was hindert
denn heute einen Drehbuchautor,
einen Buchautor, daran, fiktionale Bücher oder Filme zu machen,
bei denen sorgfältig recherchiert
wird?», fragt der Wissenschaftler
im Deutschlandfunk Kultur. Das
gelte ja auch für jeden Krimiautor.
Ach du lieber Manitu - wie
kommt man da nur wieder raus?
Der Autor Hasnain Kazim - kein
Winnetou-Fan, wie er betont empfiehlt folgende Linie: «Kritik
kann man an den Büchern, an
„Winnetou“, an dem Wort „Indianer“, an Karl May ausüben. Doch
die, die diese Kritik üben, müssen
diese Bücher und den Film aushalten.»

Elspe: Pierre Brice in seiner Paraderolle als Winnetou.

Foto: Horst Ossinger/dpa
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Zu viel Salz ist ungesund –
zu wenig aber manchmal auch
Von Alice Lanzke, dpa

Über die Risiken von hohem Salzkonsum diskutieren Wissenschaftler schon seit Jahrzehnten.
Inzwischen kristallisiert sich zunehmend heraus, wer besonders aufpassen sollte.
Bonn/New Orleans (dpa) - Zum
Frühstück ein Croissant und ein
Joghurt, mittags eine Tiefkühlpizza, abends zwei Scheiben Brot mit
Käse und eine Handvoll Kartoffelchips auf dem Sofa: Mit einem
solchen Essensplan ernährt man
sich nicht nur ziemlich einseitig, sondern auch sehr salzreich.
In diesem Beispiel wären es fast
acht Gramm Speisesalz – und damit deutlich mehr als die von der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfohlenen täglichen
sechs Gramm, was etwa einem
Teelöffel entspricht, oder gar die
fünf Gramm, zu denen die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät.
Seit Jahren warnen Ernährungsforscher, Fachgesellschaften
und Mediziner, dass wir zu viel
Salz essen. Studien zeigen, dass
zu viel Salz im Essen ungesund ist
- zu wenig kann aber auch schädlich sein.
Tatsächlich nehmen laut einer
Studie des Robert Koch-Instituts
(RKI) 70 Prozent der Frauen und
80 Prozent der Männer in Deutschland mehr als sechs Gramm Speisesalz pro Tag zu sich, 39 Prozent
der Frauen und 50 Prozent der
Männer mehr als zehn Gramm pro
Tag und bei 15 Prozent der Frauen
und 23 Prozent der Männer sind
es gar mehr als 15 Gramm täglich.
Laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) konsumieren vor

allem Männer, Kinder und Jugendliche zu viel Salz.
Mit einem hohen Salzkonsum
gingen allerdings gesundheitliche
Risiken einher, warnt die DGE, vor
allem Bluthochdruck. Der wiederum sei einer der wichtigsten
Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Krankheiten. Zudem sei eine
hohe Speisesalzzufuhr mehreren
Studien zufolge mit einem erhöhten Magenkrebsrisiko verbunden.
Auch das Immunsystem soll bei zu
viel Salz leiden.
Das Problem: Salz ist in vielen
Lebensmitteln enthalten, auch in
solchen, bei denen man es auf den
ersten Blick nicht vermuten würde. So weist eine Scheibe Graubrot
nach DGE-Angaben durchschnittlich 0,6 Gramm Speisesalz auf und damit mehr als eine Handvoll
Chips. In einer Bratwurst stecken
2,2 Gramm Salz, in einer handelsüblichen Dose Hühnernudelsuppe
knapp 4 Gramm.
Doch nicht nur das in Lebensmitteln bereits enthaltene Salz ist
problematisch – auch das ständige
Nachsalzen von Gerichten kann
gefährlich sein. Das berichteten
US-Wissenschaftler kürzlich im
Fachblatt «European Heart Journal». Männer, die beim Essen häufig zum Salzstreuer griffen, hätten
eine um gut zwei Jahre verringerte Lebenserwartung, Frauen verkürzten ihre Lebensspanne um

anderthalb Jahre, so das Ergebnis
der Studie mit 500 000 Teilnehmenden.
Insgesamt hätten Nachsalzer
verglichen mit Menschen, die nie
oder selten Salz zugaben, ein um
28 Prozent erhöhtes Risiko, vorzeitig zu sterben. In der westlichen
Ernährung mache dieses Nachsalzen am Tisch 6 bis 20 Prozent
der gesamten Salzaufnahme aus,
erklärt Hauptautor und Ernährungswissenschaftler Lu Qi. Die
Studie ergab allerdings auch, dass
jene Salz-Liebhaber, die besonders
viel Obst und Gemüse essen, ein
etwas geringeres Sterberisiko hatten. «Dieses Ergebnis hat uns nicht
überrascht, da Obst und Gemüse
wichtige Quellen für Kalium sind,
das eine schützende Wirkung hat
und mit einem geringeren Risiko
eines vorzeitigen Todes in Verbindung gebracht wird», sagt Qi.
Tatsächlich passt diese Beobachtung zu einer weiteren kürzlich
veröffentlichten Studie, der zufolge insbesondere Frauen durch
eine erhöhte Kaliumaufnahme die
Risiken ihres Salzkonsums bis zu
einem gewissen Grad kompensieren können. Kalium unterstützt
die Ausscheidung von Natrium
mit dem Urin und ist vor allem in
Bananen, Avocados und Lachs enthalten.
Sollte man sich also ein Beispiel an Bundesgesundheitsminis-

ter Karl Lauterbach (SPD) nehmen,
der bekanntermaßen auf eine salzarme Ernährung setzt? Nicht unbedingt. Denn auch zu wenig Salz
kann schädlich sein.
Speisesalz besteht hauptsächlich aus Natriumchlorid (NaCl)
und stellt die Hauptquelle in unserer Ernährung für Natrium und
Chlorid da – Stoffe, die zentral für
die Aufrechterhaltung des Flüssigkeitshaushalts der Zellen sind.
Schon vor Jahren sorgte eine
Studie kanadischer Wissenschaftler für Aufsehen, der zufolge extremer Salzverzicht bei Menschen
mit normalem Blutdruck sogar zu
Herz-Kreislauf-Komplikationen
führen könne. Ein höherer Salzkonsum führte in dieser Gruppe
nicht zu mehr Herzinfarkten und
Schlaganfällen, erst ab gut zwölf
Gramm Salz oder fünf Gramm
reinen Natriums bestünden gesundheitliche Risiken, hieß es. Die
Mediziner empfahlen daher eine
natriumarme Kost eher für Menschen mit Bluthochdruck, die bislang sehr viel Salz zu sich genommen hätten. Auch eine chinesische
Beobachtungsstudie stellte fest,
dass sich bei bestimmten Formen
der Herzinsuffizienz eine besonders salzarme Kost negativ auswirken könnte.
Angesichts des hohen Salzgehalts vieler Fertigprodukte, aber
auch Grundnahrungsmittel wie

Brot und Milchprodukte scheint
es indes eher unwahrscheinlich,
sich unbeabsichtigt zu salzarm
zu ernähren. Umgekehrt sind die
empfohlenen Grenzwerte schnell
erreicht. Wer nun weniger Natriumchlorid zu sich nehmen will,
findet in Fachgeschäften und Reformhäusern Kochsalzersatz aus
Kaliumchlorid. Doch dieses Ersatzsalz kann für Menschen mit
bestimmten Erkrankungen - etwa
der Nieren, des Herzens oder der
Leber - gefährlich werden, da diese mit einem Risiko für einen erhöhten Kaliumspiegel im Blut einhergehen. Daher sollte Salzersatz
nur nach ärztlichem Rat genutzt
werden.
Um Salz einzusparen, rät die
DGE eher, den Verzehr verarbeiteter Lebensmittel zu reduzieren
und stattdessen mehr unverarbeitetes Obst und Gemüse zu essen.
Beim Kochen sollten zunächst
Gewürze und frische Kräuter verwendet werden. Benutzt man
dann doch Salz, sollte dieses mit
Jod und Fluorid angereichert sein.
Vor allem aber brauche man Geduld auf dem Weg zu salzärmerer Kost, so die DGE-Empfehlung:
«Wenn man die Speisesalzzufuhr
verringern möchte, ist es am besten, wenn dies in kleinen Schritten
passiert, damit man sich an den
schwächeren Salzgeschmack gewöhnen kann.»

Die Königinnenmacher vom Schaalsee Oberhäupter für Bienenvölker
Von Iris Leithold, dpa

Vom Schaalsee in Norddeutschland aus werden Bienenköniginnen ins In- und Ausland versandt.
Die Nachfrage wächst, denn Imkern liegt im Trend.
Bantin (dpa) - Ein Königinnenzüchter braucht Fingerspitzengefühl. Unter etwa 100 Bienen im sogenannten Begattungskasten gilt
es, die wenige Tage junge Königin
zu finden und herauszufischen. Mit
bloßen Händen holt im Bienenzuchtzentrum Bantin am Schaalsee in Mecklenburg ein Mitarbeiter
die Gesuchte vorsichtig aus dem
Kasten. Die anderen Bienen nehmen den Verlust nicht schwer. «Sie
merken das erst nach 24 Stunden»,
sagt Betriebsstellenleiter Hilger
Jagau. Noch rasch sechs Begleit-

bienen zur Versorgung der Königin
herausgefischt, alle in ein Gitterkästchen aus Plastik gesetzt und in
einen mit Luftlöchern versehenen
Briefumschlag gesteckt.
So beginnt die Reise einer jungen Bienenkönigin zu ihrem Volk
- per Post. Ein wassergetränkter
Wattebausch sorgt dafür, dass die
kleine Gruppe bis zu 14 Tage im
Reisekästchen überleben kann,
sagt Jagau. Er hat Erfahrung: Allein in diesem Jahr versenden die
sechs Mitarbeiter von Bantin aus
mehr als 1500 Königinnen an Im-

Bantin: Im Bienenzuchtzentrum Bantin werden Bienenköniginnen mit Begleitbienen in Versandkäfige zum Versand vorbereitet. Die kleinen Käfige werden per Briefumschlag verschickt.
Foto: Ulrich Perrey/dpa

ker im In- und Ausland.
Die Nachfrage nimmt zu, seit
das Imkern in der Bundesrepublik wieder in Mode ist. Nach jahrzehntelangem Tief verzeichnet der
Deutsche Imkerbund seit 2017 eine
stetig wachsende Zahl von Imkereien. Aktuell gibt es nach Schätzungen des Verbandes bundesweit
rund 170 000 Imker mit mehr als
1,1 Millionen Bienenvölkern.
Verbandspräsident Torsten Ellmann will dabei nicht von einer
Mode sprechen. Er sieht in dem
Trend ein Zeichen für ein bewussteres Umgehen mit der Natur, wie
der Imker aus Pasewalk in Vorpommern sagt. «Wir haben weiter
Zuwachs an Imkerinnen und Imkern und sie werden jünger», freut
er sich. Das Durchschnittsalter liege derzeit bei 55 Jahren.
Bienenzuchtzentren wie das in
Bantin seien wichtig für die Imkerei, obwohl auch jeder Bienenhalter seinem Nachbarn einfach
eine Königin abgeben könne. In
den Zentren würden regional angepasste Linien gezüchtet und es
werde bei der Zuchtauswahl auf
gefragte Merkmale geachtet, wie
Sanftmut und guten Honigertrag.
Im Bantiner Zentrum, das nach
Worten des Verbandspräsidenten zu den großen Züchtern in
Deutschland zählt, konzentrieren
sie sich auf die die Honigbienenrasse Carnica, wie Leiter Jagau
sagt. «Sie stammt ursprünglich

aus dem südlichen Alpenraum
und damit aus einem warmen, im
Sommer trockenen Klima, das wir
hier auch bekommen.» Sie brüte
nicht das ganze Jahr durch, dadurch sei ihr Volk weniger anfällig
für den Befall von Parasiten wie
die gefürchtete Varroamilbe. Die
Bantiner Züchter lassen zudem
ihre Zuchtlinien jedes Frühjahr auf
Viren testen.
Das Zuchtzentrum in Bantin ist
nach Angaben des Agrarministeriums in Schwerin bundesweit das
einzige, das vom Landesimkerveband betrieben wird. «In anderen
Bundesländern werden Aufgaben,
wie sie Bantin erfüllt, von Instituten, Universitäten oder Landesanstalten wahrgenommen», sagt
eine Ministeriumssprecherin. Jenseits der Zucht beraten die Mitarbeiter Imker und solche, die es
werden wollen.
Aktuell gibt es dem Ministerium zufolge allein in MecklenburgVorpommern etwa 3200 Imker mit
rund 30 000 Bienenvölkern. Dieses
Jahr liefere jedes Volk im Schnitt
34 Kilogramm Honig. Dies entspreche fast dem Vorjahresniveau.
Trockenheit und Hitze in diesem
Sommer hätten sich nicht negativ
bemerkbar gemacht.
Im Begattungskasten in Bantin
geht die Bienenzucht unterdessen
von vorne los. Jagaus Mitarbeiter
setzen eine besondere Zelle in eine
Wabe ein, in der eine neue Königin

heranwächst. Diese schlüpft nach
ein bis zwei Tagen und wird von
männlichen Bienen, den Drohnen,
begattet. Ist sie groß genug, kann
auch sie auf die Reise zu ihrem
neuen Volk gehen. Experten empfehlen, Bienenköniginnen alle paar
Jahre auszuwechseln, denn ihre
Legeleistung gehe mit der Zeit zurück.

Bantin: Vorsichtig hält ein Mitarbeiter des Bienenzuchtzentrums Bantin
eine Bienenkönigin zwischen seinen
Fingern, die ein Opalitplättchen mit
einer Zuchtbuchnummer auf dem
Körper trägt. Pro Jahr verkauft der
Carnica-Bienenzuchtbetrieb
über
1.500 Bienenköniginnen.

Foto: Ulrich Perrey/dpa
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Expertinnen zu Wechseljahren:
Schluss mit reinem
Defizitdenken
Von Sandra Trauner, dpa

Weltweit fordern Frauenärztinnen, die Menopause neutraler zu
betrachten. Diese Lebensphase habe auch ihre guten Seiten. Man
müsse ältere Frauen «feiern» und ihnen positive Rollenbilder anbieten.
Frankfurt/Main (dpa) - Die
Wechseljahre als Herbst des Lebens, als Abschied von der Fruchtbarkeit, als eine Phase mit Beschwerden und Einschränkungen:
Der ausschließlich negative Blick
auf die Menopause müsse dringend geändert werden, fordern
Expertinnen und Experten verstärkt. Neu ist auch, dass prominente Frauen offen über ihre persönlichen Erfahrungen berichten,
zuletzt etwa Hollywoodstar Salma
Hayek und die frühere First Lady
Michelle Obama.
«Zeit für Veränderung: Wir
brauchen eine neue Einstellung
zur Menopause» lautete in diesem
Sommer der Titel eines Leitartikels in «The Lancet». Die Menopause werde zu Unrecht stigmatisiert, heißt es darin. Man brauche
dringend «einen ganzheitlichen
und individuellen» Blick auf diese
Lebensphase. «Die Wechseljahre
sind in zu vielen Gesellschaften
lange negativ belegt gewesen oder totgeschwiegen worden.»
Ja, viele Frauen hätten Probleme in dieser Phase, manche litten
unter Hitzewallungen und Nachtschweiß,
Niedergeschlagenheit
und kognitiven Einschränkungen,
dem Nachlassen sexueller Lust
oder Schlafstörungen. Aber viele Frauen hätten diese Probleme
eben auch nicht - nur erlaube es
der Diskurs kaum, die positiven
Seiten wahrzunehmen. Vorteile
können zum Beispiel sein, dass die
lästige Regelblutung ausbleibt und
dass man nicht mehr verhüten
muss. Die Menopause könne auch
einen Neubeginn markieren: «Die
Menopause kann eine Zeit sein,
sein Leben neu zu erfinden.»
Die Menopause ausschließlich
«als behandlungsbedürftiges Hormondefizit» zu sehen, sei falsch,
sind Medizinerinnen um Martha
Hickey von der University of Melbourne und dem Royal Women’s
Hospital Victoria (Australien)
überzeugt. Das schüre negative
Erwartungen und sei damit potenziell schädlich - denn Frauen mit
negativen Erwartungen entwickelten häufiger Symptome, erläutern sie im Fachmagazin «British
Medical Journal» («BMJ»).
Hickey und ihre Kolleginnen
fordern «ein realistischeres und
ausgewogeneres Narrativ» für das
weibliche Altern. Sie schlagen vor,
Frauen besser aufzuklären und
das Positive zu betonen: «Das Altern von Frauen als normal anzusehen, Stärke, Schönheit und Errungenschaften älterer Frauen zu
feiern, kann das Narrativ ändern
und positive Rollenmodelle anbieten.»

«Die zweite Lebenshälfte ist
nicht der «Herbst des Lebens»,
sagt auch die Wiesbadener Frauenärztin Sheila de Liz, die mit
«Woman on Fire» (Rowohlt) einen
Bestseller über die Wechseljahre
geschrieben hat, in einem Trailer
zu ihrem Buch. «Es ist mehr der
Hochsommer.» Auch de Liz findet,
dass das Bild dieser Lebensphase
sich ändern muss: «Es ist an der
Zeit, dass wir über die Wechseljahre und ihre Vorteile sprechen.»
Katrin Schaudig, Präsidentin
der Deutschen Menopause Gesellschaft, findet den Ansatz gut, ist
aber skeptisch, wie das praktisch
aussehen soll. Etwa 30 bis 50 Prozent aller Frauen hätten in den
Wechseljahren Beschwerden, die
ihre Lebensqualität beeinträchtigen, sagt die Mit-Autorin des
Buches «Kompass Wechseljahre»
(Trias Verlag). «Es gibt Frauen, die
haben richtig ätzend schlimme
Probleme. Da hilft es auch nichts,
wenn man die Menopause neu bewertet. Das kann man sich nicht
schönreden.»
Die Hamburger Gynäkologin
sagt aber auch: «Dass die Wechseljahre auch Vorteile haben, ist
unbestritten.» Dass das Thema so
«unpopulär» ist, nur «verschämt»
diskutiert wird, liegt ihrer Ansicht
nach am Bild, das unsere Gesellschaft von alten Frauen hat: «Alt
gleich arm, schrumpelig, krank
und doof.» Könnten wir das Alter
positiver sehen, wäre auch die
Menopause als «point of no retun»
Richtung Alter weniger negativ
behaftet.
Die Forderung nach radikaler
Umdeutung findet Schaudig «etwas gestelzt». Wichtiger sind ihr
drei andere Punkte: Das Thema
müsse «entideologisiert» werden,
Frauen müssten besser aufgeklärt
werden und Gynäkologen besser ausgebildet. Hormonbedingte
Probleme in den Wechseljahren
kämen in der überwiegend klinischen Ausbildung kaum vor.
«Aber die Fachgesellschaften sind
da dran», sagt Schaudig, die auch
für die Deutsche Gesellschaft für
Endokrinologie und die Deutsche
Gesellschaft für Gynäkologie und
Geburtshilfe spricht.
Viele Diskussionen gibt es nach
wie vor um einen Behandlungsweg in den Wechseljahren: die
Hormonersatztherapie. Von den
einen als Lösung vieler Probleme
angepriesen, von anderen wegen
der potenziellen Nebenwirkungen
entschieden abgelehnt. Laut Techniker Krankenkasse (TK) bekamen
2021 nur noch gut sechs Prozent
der bei der TK versicherten erwerbstätigen Frauen zwischen 45

und 65 Jahren ein Hormonpräparat verordnet. Die Zahl der Verordnungen sinkt seit Jahren, wie der
TK-Gesundheitsreport zeigt. Zur
Jahrtausendwende hatten noch 37
Prozent Hormone gegen Wechseljahresbeschwerden
eingenommen.
Das inzwischen häufig negative Bild dieser Behandlung wurde
Anfang der 2000er Jahre geprägt.
Damals erschien die «Women`s
Health Initiative Study», die die
Risiken der Therapieform herausstellte. «Es hat Jahre gedauert und
eine Fülle von Daten gebraucht,
bis man zu dem Schluss kam, dass
der Nutzen einer HRT (Hormone
Replacement Therapy) größer sei
als deren Risiken», heißt es dazu
im «Lancet»-Editorial.
Schaudig findet beide Extrempositionen falsch. «Jede Frau ist
anders, jede Frau braucht eine andere Therapie», sagt die Gynäkologin. Das wichtigste To-do bei der
Menopause ist aus ihrer Sicht, die
Behandlung zu individualisieren,
die Beratung zu verbessern, die
Therapie maßzuschneidern auf die
Bedürfnisse der jeweiligen Frau.
Ein Schritt in diese Richtung
könnten Östrogen-Tabletten sein,
die vaginal eingeführt werden.
Sie sind in Großbritannien inzwischen ohne Rezept erhältlich. Zoe
Schaedel und Janice Ryder vom
Department of Women and Children’s Health am King’s College in
London bewerteten die Freigabe
in «Lancet» positiv. Sie helfen gegen das urogenitale Menopausensyndrom, zu dem unter anderem
Scheidentrockenheit gehört, ebenso wie Schwierigkeiten beim Urinhalten oder der Verlust sexueller
Lust.
Die Deutsche Gesellschaft für
Endokrinologie (DGE) gibt zu bedenken, dass es Einschränkungen
gibt: Das vaginale Östrogen werde nicht vom ganzen Körper verarbeitet, erklärt die DEG in einem
Blog-Beitrag zum Thema. Eine vaginale Therapie helfe im Gegensatz
zur systemischen Therapie nicht
gegen andere Menopausen-Symptome wie Hitzewallungen, Nachtschweiß, gedrückte Stimmung
oder Schlafprobleme.
Eine Studie aus Norwegen hatte kürzlich auch herausgefunden,
dass Frauen nach der Menopause häufiger schnarchen und öfter
an Schlafapnoe leiden, wie die
Forschenden der Universität Bergen im Fachjournal «PLOS ONE»
berichten. Der Begriff Menopause kommt übrigens vom griechischen Wort «menos» für Monat
und «pause» für enden, also das
Ausbleiben der Monatsblutung.

Surfer trotz Verbot auf Canal Grande in Venedig Bürgermeister sauer
Venedig (dpa) - Zwei Männer
sind verbotenerweise über den berühmten Canal Grande in Venedig
gesurft und haben damit den Bürgermeister der norditalienischen
Lagunenstadt erzürnt. «Schaut,
zwei übermütige Dummköpfe,
die sich über die Stadt lustig machen», schrieb Luigi Brugnaro am
Mittwoch auf Twitter und postete
ein Video, das zwei Männer zeigte,

die auf selbstfahrenden Surfbrettern zwischen Booten und Vaporetti fuhren. «Ich bitte alle, uns zu
helfen, sie ausfindig zu machen,
um sie zu bestrafen», schrieb der
Bürgermeister weiter.
In Venedig gelten einige Verbote, die besonders Besuchern der
Stadt gewidmet sind. Mit #EnjoyRespectVenezia (genieße und
respektiere Venedig) fordert die

Stadt schon länger Touristen in
dem Unesco-Weltkulturerbe zu
verantwortungsbewussterem Verhalten auf. Wer etwa auf dem Boden isst oder trinkt oder auf Denkmälern sitzt, dem drohen 100 bis
200 Euro Strafe. In den Kanälen zu
schwimmen oder dort ins Wasser
zu springen ist ebenfalls verboten
und kann mit 350 Euro bestraft
werden. Auch das Surfen ist dort

Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.
and Diana Gifford-Jones

The Seedy Story
Beneath
Healthy Cranberries
Cranberries are a superfood.
They are known to fight urinary
tract infections. They have antiinflammatory properties. Cranberries promote heart health.
Researchers are even exploring a
potential role in reducing cancer
risk. But a myopic view that sees
only the nutritional value of cranberries misses the larger not-sopretty picture.
It‘s a cruel irony that so healthy a berry has endured the unhealthy violations brought on by
industry’s unthinking push for
production and humankind’s fixation with sugar.
Cranberries have been a staple of Thanksgiving celebrations
for centuries. Harvard University
served them at commencement
dinner as early as 1703. A recipe
for cranberry sauce appeared in a
1796 cookbook. General Ulysses S.
Grant ordered his Union Army be
served cranberries with the holiday meal in 1864.
Until more recent times, cranberries were typically found growing naturally in bogs or marshes
long ago formed by retreating glaciers. Pockets of clay filled in with
water and over time became lined
with rich peat and sand. Today,
most cranberry producers utilize
industrial methods to meet vastly
expanded markets.
Flooding bogs to facilitate the
harvest is now the norm for about
95% of all cranberries. This requires an extraordinary amount of
water – each acre of cranberries
uses seven to ten feet of water to
meet all production, harvesting
and flooding needs.
Inevitably, there has been a
long and slow learning curve associated with the use of so much
water. The management of fertilizers and pesticides has been a
significant concern. Consumer
reports and nutrition gurus have
been advising consumers to buy
organic cranberries for years.
Cranberry associations have
been working hard to find innovative new practices. But there
are still loopholes in legislation
and challenges with monitoring
industry practices.
So here again is another instance where consumer behaviours need to exert influence. This
is easier to say and harder to do,
especially in the context of inflation. But in the grocery store, picking up the higher priced organic, fresh cranberries is the right
move.
Admittedly, there won’t be a
rush on organic cranberries because of this article. But there is
new research showing that cran-

verboten.
Am Mittwochnachmittag gab
Bürgermeister Brugnaro über
Twitter im Fall der beiden Surfer
schließlich bekannt: «Wir haben
sie gefunden! (...) Sie werden angezeigt, so wie sie es verdienen!»

berries improve brain function
while also lowering cholesterol.
A study published in Frontiers in
Nutrition reports that people ages
50 to 80 who ate the equivalent of
a cup of fresh cranberries a day for
12 weeks saw significant improvement in their memory of everyday
events.
The Cleveland Clinic offers an
impressive list of health benefits
associated with cranberries. The
most known of these is the role
of cranberries in the prevention of
urinary tract infections.
But did you know cranberries
can also help prevent dental cavities? The same plant compounds
that prevent harmful bacteria
from developing in the urinary
tract may be working on bacteria
in the mouth.
Cranberries are high in antioxidants that help reduce inflammation. Research shows, however,
that these benefits come from
low-calorie cranberry juices or
cranberry supplements, not highsugar cranberry drinks, sugar-added dried cranberries, or sweet
holiday sauces.
The association of cranberries
with lower cancer risk follows the
same logic. High fiber diets and
non-starchy fruits and vegetables
(like cranberries, beans, and artichokes) improve the performance
of the gut in promoting good
health.
If fresh organic cranberries
in the local grocery store are out
of reach, then cranberry supplements are an option. Natural
health food stores carry a wide
variety of cranberry products. The
strict regulations, testing standards and verification requirements for certified supplements
ensure that any pesticide residues
are not in the final product.
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

Die Surfbretter wurden dem
60-Jährigen zufolge beschlagnahmt. Der konservative Politiker
forderte außerdem mehr Macht
für Bürgermeister beim Thema öffentliche Sicherheit.
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20 Glebe Road East
Toronto, ON M4S 1N6
Email: info@germanunitedchurch.org
www.germanunitedchurch.org
Pastor: Matthias E. Hartwig
Jeden Sonntag um 9:30 Uhr

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

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

Sudoku einfach

2

6

7
8

2

5

Wir feiern Gottesdienste vor Ort
in der Kirche.
Eine Videoaufnahme ist auf
youtube.com/MartinLutherToronto
zu sehen.

4

11.09. 11:00 Deutsch-Engl. Gd.
25.09. 11:00 Deutsch-Engl. Gd.
02.10. 11:00 Deutscher Gd.

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

5

3

4
7
7 6

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

5
2

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

1

Sudoku schwierig
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7
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6
4
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Martin Luther Evangel. Kirche
53 Church Street,
Kitchener, ON N2G 2S1,
519-743-3471
11.09. 9:30 Deutscher Gd.
11:00 Englischer Gd.
18.09. 9:30 Deutscher Gd.
11:00 Englischer Gd.

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

25.09. 9:30 Deutscher Gd.
11:00 Englischer Gd.

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

Gemeindetreff, die Frauenstunde
und Bibelstunden finden wieder
einmal im Monat statt, beginnend
im September.

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

(We are handicapped accessible.)

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

Canada, 1 year, 25 issues $95 (Tax incl.)

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

12 issues $52 (Tax incl.)

USA, 1 year $117 (Tax incl.)

6 issues $31 (Tax incl.)

International, 1 year $205 (Tax incl.)
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Street, Suite

Security Code

Visa/MC: 3 digits on back of card.
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Deutsches Konsulat Toronto
2 Bloor St. E., 25th Floor
Toronto, ON, M4W 1A8
416-925-2813

KITCHENER

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

for myself

Telephone

Österreichische Botschaft
445 Wilbrod St.,
Ottawa, ON, K1N 6M7
613-789-1444
Schweizer Botschaft
5 Marlborough Ave.,
Ottawa, ON, K1N 8E6
613-235-1837

Für englischsprachige
Gottesdienste
informieren Sie sich bitte
auf den jeweiligen
Internetseiten.

Erste Lutherische Kirche,
416-977-4786,
firstelc.ca
116 Bond Street, Toronto, ON
M5B 1X8 (downtown)

2
9

Das Journal Subscription Form

25.09. 10:00 Deutscher Gd.

9

1
5 9

Lutherische Kirche Thornhill,
905-889-0873,
thornhill-lutheran.org
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON
L3T 3V2

11.09. 11:00 Deutsch-Engl. Gd.
18.09. 11:00 Gd.
25.09. 11:00 Gd.
02.10. 11:00 Gd.

4 7
9

4

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

1

7
1
3 8 9

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

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

mit anschließendem Kirchen-Café

3

GTA
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.

Tel.: 647-204-4692

9 8

Botschaften & Konsulate



DEUTSCHE
EVANGELIUMSKIRCHE

Gottesdienste evangelisch-lutherisch

Street, Suite

Postal Code

City, Province

E-mail

Signature

Telephone

E-mail
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Prices valid from September 8 to October 12, 2022.
Some products may not be available in all stores.
NOWKA
WINE SAUERKRAUT

S&F
HAZELNUT SPREAD

796ml Selected Varieties

750g Selected Varieties

2

3

49

49

ea.

S&F OR GLORIA
CREAM CRACKERS

THREE CROWN or
GLORIA TEA

200g Selected Varieties

20‘s Selected Varieties

5

5

4/$
JORDANKA OR
RADENSKA
MINERAL WATER
1.5L Selected Varieties

1

49
ea.

S&F
RED SOUR
PITTED CHERRY

3

796ml Selected Varieties

99
ea.

250g Selected Varieties

500g Selected Varieties

3

ea.

S&F
ASSORTED JAMS
375ml Selected Varieties

2

49

ea.

KRAKUS COOKIES
OR
KRAS WAFERS

400g Selected Varieties

135–200g Selected Varieties

5

FRITSCH
NOODLES

454g Selected Varieties

2

49
ea.

JJ WILK
FROZEN PIEROGIES
907g Selected Varieties

2

79
ea.

RITTER SPORT
CHOCOLATE BARS

VEGETA
SEASONING

EUROTRADE
PETIT BEURRE
BISCUITS

4/$

4/$

JACOBS KRÖNUNG
COFFEE

99

1

49
ea.

NUTRAFRUIT
CANDY
350g Selected Varieties

2

49
ea.

3

99
ea.

ea.

115g Selected Varieties

750ml Selected Varieties

2

99
ea.

2

99
ea.

S&F ROASTED RED
PEPPERS

RÜGEN FISCH
HERRING FILLETS

500 ml Selected Varieties

200g Selected Varieties

2

99
ea.

PODRAVKA
VEGETABLE OR
CHICKEN
BOUILLON CUBES
80g Selected Varieties

99

¢
ea.

796ml Selected Varieties

720ml Selected Varieties

ea.

2

49

GLORIA
DILL PICKLES

KÜHNE
RED CABBAGE

3

100g Selected Varieties

S&F
COD LIVER PÂTÉ

KÜHNE
SAUERKRAUT

49

ea.

2

99
ea.

2

49
ea.

RIGA SPRATS
160g Selected Varieties

1

99
ea.

MARQUIS DIJON
MUSTARD
375ml Selected Varieties

2

49
ea.
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Tarzan, Wildjodeln und die Tradition:
Jolo-o-u-iu statt Holo-le-i-ti
Von Christiane Oelrich und Albert Otti, dpa

Hierzulande kennen Generationen das Jodeln vor allem aus dem köstlichen Loriot-Sketch über das Jodeldiplom.
Natürlich ist in Wirklichkeit alles anders. Wie‘s geht, wusste schon Tarzan.
Genf (dpa) - Bloß nicht versuchen, mit schöner Stimme liebliche Töne zu produzieren! «Jodeln
ist der Gesang der Seele, der den
innersten Gefühlen Ausdruck verleiht», sagt Jodellehrerin Héloïse
Fracheboud. Wie eine Urgewalt.
Sie lässt Schülerinnen mit der
Hand auf Brust und Kopf das Vibrieren des eigenen Körpers als
Klanginstrument spüren und sagt:
«Jodeln kann jeder. Wenn mal ein
anderer Ton herauskommt als erwartet: Freu Dich darüber.» Mit
ihrem unkonventionellen Stil eckt
die Schweizerin bei Vertretern der
reinen Jodellehre schon mal an.
Generationen von Deutschen
denken beim Jodeln an den Loriot-Sketch «Jodelschule» von 1978,
in dem Frau Hoppenstedt (Evelyn
Hamann) einen Jodel-Kurs macht,
um «etwas Eigenes» zu haben.
Unvergessen, wie sie sich in «den
Grundmotiven des Erzherzog-Johann-Jodlers« («Holleri du dödl di,
diri diri dudel dö») verheddert. Natürlich war das Blödelei. Und beim
Schweizer Jodel könnte dies ohnehin nicht passieren.
Denn dort wird in der reinen
Lehre nur auf den Vokalen O, U
und Ü gejodelt. Allenfalls gehört
ein «J» für «Jo» oder ein «i» beim
U» dazu. Statt Holo-le-i-ti müsste
es im Schweizerischen Jolo-o-uiu heißen. Während es in Österreich «doli, duli, du» gibt und oft
fetzig schnell gejodelt wird, ist der
Schweizer Naturjodel meist getragener, wie beim Appenzeller Zäuerli oder dem Muotathaler Naturjuuz.
Aber was ist Jodeln eigentlich?
«Eine text- und wortlose Singweise», schreibt das Schweizer Bundesamt für Kultur. «Das Jodeln
eröffnet ein breites klangliches

Spektrum zwischen gepflegtem,
klassisch anmutendem Schöngesang bis hin zur archaischen, rufenden Stimmgebung.» Solche Gesänge gibt es bei vielen Völkern in
praktisch allen Erdteilen.
Der Wunsch nach Abgrenzung
von den Tiroler Jodlern hat 1910
in der Schweiz zur ersten Jodlerbewegung geführt. Damals arbeiteten viele Tiroler in der Schweiz
und jodelten auf ihre Art. «Man
hatte Angst, dass unser Brauchtum verwässert wird», sagt die
Präsidentin des Eidgenössischen
Jodlerverbandes, Karin Niederberger. Strenge Experten hätten
begonnen, zwischen dem «richtigen» Jodeln der Bergbevölkerung und dem «falschen» Jodeln
auf der Bühne zu unterscheiden,
schreibt der Musikwissenschaftler Raymond Ammann aus Innsbruck 2020, wobei letzteres in der
Schweiz als «Tirolerei» beschimpft
worden sei.
«Wir jodeln schweizerisch»,
hält Niederberger fest. «Wir pflegen den uralten, überlieferten
Jodelgesang.» Da schwinge eine
unmessbare Energie mit, die das
Herz berührt, wenn Jodlerinnen
und Jodler mit der Erinnerung
an erlebte Sommer mit schwerer
Arbeit auf der Alp, einer Bergweide, jodeln. Für Wettbewerbe des
Jodlerverbandes gelten Regeln.
«Was gar nicht geht, ist rü oder
holdri a-i-o», sagt sie der dpa. Und
es gehört auch Haltung dazu: Sangesgruppen stehen bewegungslos
im Halbkreis, die Hände in den
Taschen oder unter der Schürze. Begleitet werden darf nur auf
dem Akkordeon oder der Variante
Schwyzerörgeli.
Bei Fracheboud, der Westschweizerin, geht es verglichen

damit geradezu anarchistisch zu.
Sie hat Jodelamateure als Chor
schon schräg gekleidet auf Stadtfesten präsentiert. Ihr Jodelkurs
findet auf ihrer Terrasse in einem
Bergdorf oberhalb von Martigny
im Rhonetal statt. «Erst Luft rauslassen, dann Dreinschauen wie
ein aufgewecktes Landei», sagt sie
und blickt mit aufgerissenen Augen und offenem Mund in die Runde. So fließt frische Luft in die Lungen. «Und nun den Ton aus tiefster
Brust ausstoßen», sagt sie. «Stell
Dir vor, Du rufst Deine Kuh auf der
Weide, voilà, Du jodelst schon.»
Dass mehr dazu gehört, wird
natürlich klar, wenn Fracheboud
selbst zum Jodeln ansetzt und elegant von Brust- auf Kopfstimme
wechselt. Die Ansätze dazu gibt es
auch in der Schnupperstunde. Sie
sagt: Jeder kann mit Jodeln seine
innersten Gefühle zum Ausdruck
bringen. «Tarzan war der erste
weltbekannte Jodler», sagt sie.
Auch der Urwaldschrei entsteht
durch den gekonnten Wechsel
zwischen Brust- und Kopfstimme.
Für die studierte Musikerin ist
Jodeln Folklore, die sich verändern
muss. So schreibt sie selbst Kompositionen, in denen es nicht immer um Berge geht. «Eine Flasche
für das Meer» etwa gibt Gefühle
einer Frau wider, die ihrem Liebsten Flaschenpost schickt. Dabei
jodelt sie nicht - wie im Traditionellen - sich meist wiederholende
Elemente, sondern in einem Spannungsbogen leise-laut-leise. Sie
begleitet sich auf einer Stahlzungentrommel, einem metallischen
Hohlkörper mit Ritzen oben drauf,
dem sie mit Schlägern meditative
Klänge entlockt.
An Wettbewerben des Jodlerverbandes kann sie damit nicht

teilnehmen. Sie sei von Puristen
früher als Saboteurin angefeindet
worden, sagt Fracheboud. Inzwischen blüht aber die Szene abseits
der Regeln. Es gibt sogar ein Studium mit Hauptfach Jodel an der
Hochschule Luzern.
Die Musikerin Erika Stucky bekam 2020 den Schweizer Grand
Prix Musik, weil sie Jodel, Blues
und Jazz verbunden und die neue
Volksmusik der Schweiz geprägt
habe, hieß es damals. Und «Oesch’s
die Dritten» ist eine Schweizer Familienband, die mit der verpönten
«Tirolerei» erfolgreich ist. Auch
Techno-, Rocker- und Rapper-Jodel gab es schon.
In Österreich gibt es keine Jo-

del-Wettbewerbe und auch kein
strenges Regelwerk. «Wenn man
sich nur an Regeln hält, lässt man
keine kreativen Prozesse zu», sagt
Irene Egger vom Österreichischen
Volksliedwerk, das die musikalischen Traditionen des Landes
pflegt. Der Verband sei nicht mit
erhobenem Zeigefinger unterwegs, um zu sagen, was richtig
oder falsch sei. Für Verstimmung
sorgten nur diejenigen, die die Jodel-Musik nur mit Blick auf den
Profit ausschlachten. «Man kann
ja mit Traditionen spielen, aber die
Frage ist, mit welcher Obacht und
Wertschätzung ich das mache»,
sagt Egger.

Martigny: Die Schweizerin Héloïse Fracheboud (r) gibt auf ihrer Terrasse in
einem Bergdorf oberhalb von Martigny im Rhonetal einen Jodelkurs.

Foto: Christiane Oelrich/dpa

Panikrocker Udo Lindenberg erhält
Hamburger Ehrenbürgerwürde

Söder will
Wiesn ohne
Maske besuchen

Seit Ende der 1960er Jahre lebt er in Hamburg, seit den 1990er Jahren in einer Suite
im Hotel «Atlantic»: Am Mittwoch erhält der gebürtige Westfale Udo Lindenberg die höchste
Auszeichnung seiner Wahlheimat.

München (dpa) - Der bayerische Ministerpräsident Markus
Söder (55) will das Oktoberfest in
München ohne Mund-Nase-Schutz
aufsuchen.
«Die Corona-Lage ist derzeit
stabil», sagte der CSU-Politiker
der «Bild» (Montag). Es gebe «keine wachsende Belastung in den
Krankenhäusern»: «Jeder soll
eigenverantwortlich entscheiden,
ob und wie er die Wiesn besucht.
Ich komme ohne Maske.» Mit Blick
auf Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte Söder: «Mich
wundern die überdrehten Botschaften von Herrn Lauterbach.»
Nach zwei Jahren Corona-Pause
soll das größte Volksfest der Welt
wieder normal stattfinden (17. September bis 3. Oktober)

Hamburg (dpa) - Ein Musical zu
seinen Liedern und eine Erlebniswelt zu seinem Lebenswerk gibt
es schon: Am Mittwoch (7. September) erhält Panikrocker Udo
Lindenberg (76) die höchste Auszeichnung der Stadt Hamburg: die
Ehrenbürgerwürde. Der gebürtige
Westfale, der seit Ende der 1960er
Jahre in Hamburg lebt, reiht sich
damit ein in eine illustre Schar von
Persönlichkeiten. Neben Politikern
wie Altkanzler Helmut Schmidt
(1918-2015) und Schriftstellern wie
Siegfried Lenz (1926-2014) gehören
der kürzlich gestorbene Fußballer
Uwe Seeler, Hamburgs Ballettintendant John Neumeier, Kinderbuchautorin Kirsten Boie und
Unternehmer Michael Otto zu den
Hamburger Ehrenbürgern.
Im Anschluss an die Abstimmung der Bürgerschaft über einen
entsprechenden Senatsantrag ist
am Abend ein Festakt im Hamburger Rathaus geplant, teilte die
Senatspressestelle mit. Hamburgs
Bürgermeister Peter Tschentscher
(SPD) hatte Lindenberg anlässlich seines 75. Geburtstags im Mai
2021 als Ehrenbürger vorgeschlagen. Wegen der langanhaltenden

Corona-Beschränkungen kann die
Auszeichnung aber erst jetzt übergeben werden.
Lindenberg wurde am 17. Mai
1946 in Gronau (Nordrhein-Westfalen) geboren. Seit Ende der 1960er
Jahre lebt er in Hamburg, seit
den 1990er Jahren in einer Suite
im Hotel «Atlantic». Anfang der
1970er Jahre hatte der Sänger die
Rockmusik mit deutschen Texten
revolutioniert - mit Straßenlyrik
und Sprechgesang startete er eine
einzigartige Karriere. Er schrieb
hunderte Songs, darunter Hits wie
«Horizont», «Cello», «Sonderzug
nach Pankow» und «Wozu sind
Kriege da?» und füllte mit seinen
Rockrevuen die größten Hallen,
zuletzt in diesem Sommer mit
«Udopium Live 2022».
Seine Biografie und sein Werk
sind eng mit Hamburg und Norddeutschland verbunden. «Mit
markanter Sprache und zeitbezogenen Texten hat Udo Lindenberg
der deutschsprachigen Rockmusik
zum Durchbruch verholfen und
sie über Jahrzehnte erfolgreich
gemacht», hatte der Senat im vergangenen Jahr mitgeteilt. Sein Bemühen um die innerdeutsche Ver-

Hamburg: Sänger Udo Lindenberg steht während eines Promotion-Termins
für das Album «Live vom Atlantik» vor der Kulisse der Elbphilharmonie.

Foto: Georg Wendt/dpa
ständigung gehöre zur Geschichte
der Wiedervereinigung.
Der Durchbruch gelang Lindenberg 1973 mit der Platte «Andrea
Doria». Mit seinem Panikorchester
feierte der Sänger, öffentlich stets
mit Hut und Sonnenbrille unterwegs, umjubelte Tourneen. Von
einer Tour durch die DDR träumte
er indessen vergeblich. 1983 durfte

der Westrocker lediglich bei einem
Konzert im Ostberliner Palast der
Republik etwa 15 Minuten lang
singen. Noch größer wurden Lindenbergs Shows und Charterfolge nach seinem Comeback 2008:
Drei Nummer-Eins-Alben gelangen ihm, die ersten seiner Karriere
überhaupt.

Ihre
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für die deutschsprachige
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Back to School Specials

Life is complicated.
Insurance shouldn’t be.

All your favourite European cheeses, dry cured
meats, sausages and groceries under one roof.
Stock up on all your favourite back to school items!
Save on cheese, meat, pickles, cookies, and many more!

Come in and save up to 50% on selected items.

Whatever you need covered, we’re here to help with
straightforward insurance solutions and advice you
can depend on.

SUPER SALE!

Assorted Ritter Sport
Up to
Chocolates

Find out more about how to protect you and your
family with:

Book your complimentary
consultation today.
Pia Ackermann
Insurance Advisor, Life, Health & Wealth

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

Advance Rd.
Norseman St.
Jutland Rd.

Islington Ave.

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

Kipling Ave.

•
•
•
•

Bloor St. W.

Queensway

50% off

14 Jutland Rd., Etobicoke, ON
416-253-5257
fooddepot@rogers.com
Mo–Fr
9:00–18:00 Uhr
Sa
8:00–17:00 Uhr
Sogeschlossen

Strandkörbe – nun auch in Kanada
Turn your favourite
outdoor space into
a place of serenity.

Speaks: English & German

We’ll help you get it.

www.sunhaus.ca • info@sunhaus.ca

Tel: 905-747-3315

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

The Finest European Products

Cheese, Sausages, Deli, Baked Goods and more from all over Europe

THINKING OF SELLING?

Ask about Regina‘s “Smart Seller Program”

• FREE Staging & Recommendations
to maximize your net sale value
• Digital Web presentations-Walk-Thru 3D Virtual showings
• Professional Photography
• Buyer and Seller BENEFIT programs
• Free In-Home Consultation includes a written
Value Range Indicator

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

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

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

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

VINCE’S DELI
Fine European Foods Since 1957
We carry a delicious Black Forest Cake

Order now for Father‘s Day!
European-Style
Smoked Meats,
Cold-Cuts, Cheeses,
Pastry, Perogies
and now: Beef-/
Chicken Croquettes!

Plus: Imported dry goods from Germany, Hungary,
Austria, Holland, Denmark, Croatia, Switzerland and more.
Ask us about our Party Trays!
OUR LUNCH CAFE IS OPEN AGAIN !
Vince’s Deli has become a meeting place for customers
where they can talk and share coffee or lunch.
German publications available.

130 Davis Drive, Newmarket
Old Newmarket Plaza by Giant Tiger

905-895-5571 • vincesdeli.ca
Mon-Fri 10am-6pm l Sat 9am-5pm
Sunday closed

Regina Ursula Hillis, BROKER
“Serving the GTA since 1987”

reche
Ich sp h
c
Deuts

DIR: 416-315-8019 • Oﬃce: 888-311-1172
Email: gina@hillisgroup.ca • Web: hillisgroup.ca
REAL BROKER ONTARIO LTD., Brokerage
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