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Olympisches Training für die Fußball-WM
KOLUMNE�"130104

Die Winterversion der 
olympischen Spiele ist in 
vollem Gange – allerdings 

ohne mich. Auch wenn es mir 
schwer fällt: Die Glotze bleibt aus. 
Also spieletechnisch. Ansonsten 
schauen wir natürlich schon fern. 
Und ich jetzt mal zurück: 14 Jahre 
ist es inzwischen her, dass China 
die Sommerspiele ausrichtete. 
Wir waren damals mittendrin. 
Drei Männer, drei Rucksäcke und 
drei Wochen Zeit. Von Guangzhou 
(Kanton) aus ging es zunächst in 
die Kegelberge nach Guilin und 
weiter in die Longsheng-Reister-
rassen mit dem Dörfchen Ping‘An. 
In das führte seinerzeit noch nicht 
einmal eine Straße (dafür unzäh-
lige Treppenstufen). Es folgte ein 
Abstecher ins Huang-Shan-Gebir-
ge, ehe wir weiter nach Shanghai 
reisten. Dort kickten – einen Tag 

vor der offiziellen Eröffnungsfeier 
im Vogelnest von Peking – in der 
Vorrunde des olympischen Fuß-
ball-Turniers Australien gegen 
Serbien und Argentinien gegen 
Elfenbeinküste. Am nächsten 
Tag führte unsere Route zu den 
Seglern nach Qingdao, wo wir 
am Abend in einer französischen 
Kneipe die Eröffnungsfeier zele-
brierten – gemeinsam mit Men-
schen aus aller Herren Länder. 

Einer der schönsten Abende ever. 
Dann Peking selbst. Unvergess-
lich. „One World – One Dream“, 
Eine Welt – Ein Traum, laute das 
olympische Motto. Die Lage 
der Uiguren hat sich erst später 
extrem verschlechtert oder war 
uns damals nicht bekannt, die der 
Tibeter schon. Aber man hoffte ja, 
dass Olympia gerade hinsichtlich 
der Menschenrechte alles besser 
machen würde. Wandel durch 
Annäherung. Das Land selbst war 
überaus faszinierend – als wären 
wir auf einem anderen Planeten. 
Die Landschaft, die Pflanzen, 
die Tiere, die Menschen – alles 
war exotisch und wollte entdeckt 
werden. Und wollte selbst entde-
cken, uns entdecken. Das riesige 
Land wirkte neugierig, weltoffen. 
Überall, wo wir hinkamen, wurden 
wir freundlich aufgenommen und 

allenthalben war Aufbruchstim-
mung zu spüren. Und heute? Tja, 
China ist aufgebrochen, hat sich 
tatsächlich auf den Weg gemacht. 
Auf den zur Großmacht – mit 
allem drum und dran, auch mili-
tärisch. Und noch mehr: Ein So-
zial-Kredit-System soll die knapp 
eineinhalb Milliarden Menschen 
in der Spur halten. Viele von ihnen 
wurden ihrer Kultur beraubt, dür-
fen ihre Sprache nicht sprechen 
und ihre Religion nicht ausüben. 

Es gibt Zwangsarbeit und Um-
erziehungslager. Und die politisch 
erzwungene Unterordnung Hong-
kongs – von wegen ein Land, zwei 
Systeme – ist quasi abgeschlossen. 
Und dann der mit Nachdruck 
vorangetriebene Wunsch nach 
„Wiedervereinigung“ Taiwans mit 
dem Festland. . . Das alles wissen 
die Funktionierenden rund um 
IOC-Boss Thomas Bach. Und sie 
machen gute Miene zum bösen 
Spiel. Darum wird unser Fernseher 
kein Scherflein zur olympischen 
Einschaltquote beitragen. Damit 
trainieren wir übrigens schon 
für die bevorstehende Fußball-
Winter-Weltmeisterschaft. Deren 
Austragung haben die Funktionäre 
des Weltverbands Fifa – wie der 
IOC dem Mammon verpflichtet – 
der großen Fußball-Nation Katar 
anvertraut. 

Bei SZ-Redakteur Thors-
ten Grim bleibt für die 
Olympischen Spiele der 
Fernseher aus. Hier er-Fernseher aus. Hier er-Fernseher aus. Hier er
klärt er, warum.

Experte beantwortet Schülern Fragen zur ISS

8"%&3/ (red) Auf den Weg zu ei-
ner „Klassenfahrt zur ISS“ haben 
sich Schülerinnen und Schüler 
des Hochwald-Gymnasiums Wa-
dern gemacht. So lautete der Titel 
einer Veranstaltung, die das HWG 
zusammen mit dem DLR-School-
Lab in Braunschweig organisierte. 
DLR ist das Deutsche Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt und die dort 
arbeitenden Wissenschaftler bieten 
mit dem School Lab eine Möglich-
keit, Schülerinnen und Schülern 
die Themen Luft- und Raumfahrt 
näherzubringen.

Bei den HWG-Schülern rannten 
sie damit offene Türen ein, wie es 
in einer Mitteilung der Schule heißt. 
Denn die HWG-Teilnehmer aus den 
Klassenstufen 5 bis 7 absolvieren 
gerade an der Schule das Projekt 
Forschertage zum Thema Weltall. 
Die Forschertage sind ein Begab-
tenförderprojekt, bei dem beson-
ders begabte und motivierte Schü-
lerinnen und Schüler über einen 
Zeitraum von acht Wochen jeweils 
einen Tag in der Woche vom Unter-

richt freigestellt werden, um in der 
Projektgruppe das Thema Weltall zu 
bearbeiten, wie die Schule berichtet.

Der Leiter des DLR-School-Labs 
Braunschweig, Frank Fischer, be-
leuchtete in einer Videoschaltung 
die Geschichte der Raumfahrt von 
den Anfängen bis zur aktuellen ISS-
Mission des saarländischen ESA-As-
tronauten Matthias Maurer. Begin-
nend mit dem ersten Lebewesen 
im All, der russischen Hündin Lai-
ka, über Informationen zur ersten 
Mondlandung mit Neil Armstrong 

und Buzz Aldrin bis hin zur Inter-
nationalen Raumstation ISS infor-
mierte er die Zuhörer. Die ISS als Au-
ßenposten im All bezeichnete er als 
das größte Projekt der Menschheit. 
Ausführlich ging Fischer auf den 
Aufbau der ISS, die internationale 
Kooperation bei diesem Projekt und 
die Lebensbedingungen der Astro-
nauten in der Schwerelosigkeit ein. 
Er gab dabei spannende und auch 
humorvolle Einblicke in den Alltag 
der Astronauten. Am Ende richtete 
er einen Blick in die Zukunft und 
stellte Pläne vor, die in den nächsten 
Jahren die Menschheit zurück zum 

Mond und auch zum Mars bringen 
sollen.

Da die Verbindung zu einer saar-
ländischen Schule bestand, schlug 
Fischer immer wieder den Bogen zu 
Matthias Maurer, der ja nicht weit 
entfernt von Wadern aufgewachsen 
ist und an der Uni im Saarland seine 
ersten Ausbildungsschritte absol-
viert hat. Fischer berichtete, dass 
er sich mal zum Kaffee mit Matthi-
as Maurer getroffen habe: „Ein sehr 
sympathischer Typ ist das!“ Fischer 
schätzte auch, dass die Chancen 
für Maurer ganz gut stehen, dass er 
später noch einmal zu einer zweiten 
Weltraummission aufbrechen kann: 
„Wer weiß, vielleicht ist er ja sogar 
bei einer Mondmission dabei.“

Anschließend hatten die HWG-
Schülerinnen und Schüler die Ge-
legenheit, Fragen zu stellen, und 
machten davon regen Gebrauch. 
Dabei ging es um Themen wie 
Einsatz des Greifarms an der ISS, 
Funktionsweise einer Toilette in 
der Schwerelosigkeit, das Gießen 
von Pflanzen an Bord der ISS oder 
das Problem des Weltraumschrotts. 
Es war deutlich erkennbar, dass die 
Schülerinnen und Schüler des HWG 
sichtlich Spaß hatten an ihrer „Klas-
senfahrt zur ISS“, und Fischer zeig-
te sich beeindruckt von der großen 
Aufmerksamkeit der HWG-Forscher 
und ihrem Fachwissen, das sich in 
der Fragerunde zeigte.

Die Geschichte der Raum-
fahrt und das Leben auf 
der Raumstation waren 
Themen bei einer Veran-
staltung am Hochwald-
Gymnasium in Wadern.
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Karin Olivieri 
veröffentlicht 
ihren Bildband 
4$).&-; (red) „Ton um Ton – im 
Licht“ – so heißt der Bild- und Po-
esieband mit CD, den die Pianistin 
Karin Olivieri im Dezember 2021 
herausgegeben hat.

Getreu dem Zitat von Robert 
Schumann „Licht senden in die 
Tiefen des menschlichen Herzens 
ist des Künstlers Beruf“ hat Olivie-
ri, die seit 2002 im Saarland lebt, in 
den ersten Monaten der Corona-
Pandemie 2020 täglich ein Klavier-
stück mit Gedichten und Fotos an 
Freunde und Bekannte verschickt, 
um Lichtzeichen zu setzen, und „...
um die Verbindungen von Herz zu 
Herz hell aufleuchten zu lassen“, 
wie sie in einer Pressemitteilung 
schreibt. Diese Lichtzeichen wurden 
daraufhin mehrfach geteilt.

Die vielen positiven Rückmeldun-
gen ermunterten die Künstlerin ih-
rerseits dazu, diese Lichtblicke für 
Herz, Ohr und Auge zusammenzu-
stellen. Aufgebaut ist dieses Buch 
als eine Reise durch 17 klassische 
Klavierstücke, interpretiert von 
Olivieri und durch Gedichte, Zitate 
und Aphorismen von namhaften 
Autoren.

Über 70 Minuten lang nimmt die 
Pianistin ihre Zuhörer mit auf eine 
Reise durch die Klassik von Bach und 
Mozart, durch die Natur und zu sich 
selbst. „Musik, Wort und Bild bilden 
eine harmonische Einheit: ein Mo-
ment der Ruhe, der Besinnung, der 
Achtsamkeit“, sagt Olivieri. 

Der Bild- und Poesieband inklu-
sive CD oder als Audio-Download 
kostet 35 Euro und gibt es bei der 
Buchhandlung Anne Treib in Le-
bach, im PianoHaus Landt in Dil-
lingen, bei der Roten Zora in Merzig 
und Losheim sowie bei der Bücher-
hütte in Wadern.
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Besinnliche Feier zum Valentinstag
.&$)&3/ (nb) Der Heilige Valentin 
war der Legende nach Bischof von 
Terni, einer Stadt nahe von Rom. 
Er gab im dritten Jahrhundert Lie-
bespaaren, denen das Heiraten aus 
verschiedensten Gründen verboten 
war, heimlich den kirchlichen Segen 
und schenkte ihnen Blumen aus sei-
nem Garten. Darunter waren auch 
Soldaten, denen laut Befehl des Kai-

sers Claudius eine Trauung unter-
sagt war. Gerade diese Ehen standen 
der Überlieferung nach unter sei-
nem besonderen Schutz und Segen. 
Am 14. Februar 268 wurde Bischof 
Valentin wegen seines christlichen 
Glaubens enthauptet. Seitdem wird 
er als Märtyrer mit dem großen 
Herzen und Patron der Liebenden 
verehrt, die seinen Todestag mit 

einem entsprechenden Gedenken 
begehen.

Dies ist auch seit vielen Jahren in 
Mechern Brauch. So sind anlässlich 
des Gedenktages Menschen, die sich 
eine besinnliche Auszeit gönnen 
möchten, für Sonntag, 13. Februar, 
17 Uhr, zu einem Wortgottesdienst 
in die Mecherner Kirche St. Quiria-
kus eingeladen. Das Thema lautet: 

„Liebe ist nicht nur ein Wort“. Daher 
wird auch die Liebe als Ursprungs-
gedanke im Mittelpunkt der Feier 
stehen. Für die musikalische Gestal-
tung sorgen das Blockflötenquartett 
unter Leitung von Christel Freichel 
sowie Birgit Müller mit Gesang und 
Nicolas Calmes an der Orgel. Ini-
tiatorin der Veranstaltung ist auch 
diesmal Christina Kleber.

Energiewende ist Thema eines Vortrags
034$)0-; (red) „Mehr Windräder 
und Photovoltaik – Energiewen-
de geschafft?“ ist ein Online-Vortrag 
am Montag, 14. Februar, 18.45 Uhr, 
überschrieben. Als Referenten hat 
der Gastgeber, der Lions Club Saar-
schleife aus Orscholz, Peter Mang, 
Diplom-Ingenieur Elekrotechnik 
und Lehrbeauftragter an der HTW 
Saarbrücken, gewinnen können. 
Das Ziel der Energiewende ist laut 
Pressemitteilung, die Energieversor-
gung auf erneuerbare Energien um-
zustellen – beim Stromsektor sowie 
bei Wärme und Verkehr. Demnach 
gilt es im Stromsektor, der durch 
die zunehmende Elektrifizierung 
des Verkehrs- und Wärmesektors 
an Bedeutung gewinnen wird, die si-
chere Versorgung weiter zu erhalten 
und Strom bezahlbar zu halten. Das 

ist nicht nur ein anspruchsvolles, 
sondern auch ein komplexes tech-
nisches Unterfangen, heißt es wei-
ter. Die Energiegewinnung aus er-
neuerbaren Energien befasse auch 
viel mehr Akteure als die bisherige 
konventionelle Energiegewinnung, 
was somit einen erhöhten Abstim-
mungsprozess mit sich bringe. 

Mang wird in seinem Vortrag 
einen Überblick über die aktuel-
le Energieversorgungssituation in 
Deutschland geben, um den Um-
fang des Ausbaus der erneuerbaren 
Energien darzustellen. „Darüber hi-
naus zwingen die technischen Be-
sonderheiten bei der elektrischen 
Energieversorgung zu zusätzlichen 
Maßnahmen wie zum Beispiel den 
Neubau von Gaskraftwerken, um die 
Versorgungssicherheit zu gewähr-

leisten“, heißt es weiter. 
Als Ziel des Vortrags nennt Mang, 

diese Zusammenhänge verständ-
lich darzustellen. Er studierte 
in München Elektrotechnik mit 
dem Schwerpunkt Energietech-
nik und in Saarbrücken Mathema-
tik und war bei der VSE AG für die 
Aus- und Weiterbildung zuständig. 
Zurzeit hat er einen Lehrauftrag bei 
der HTW in Saarbrücken im Bereich 
der elektrischen Energieerzeugung 
und der Grundlagen der Elektrizi-
tätswirtschaft.
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Neuer Paketshop 
in Wadrill
8"%3*-- (red) Ein neuer Paketshop 
von DHL hat im Waderner Stadtteil 
Wadrill eröffnet. Dieser befindet sich 
im Brotkörbchen in der Hermes-
keiler Straße 31. Der neue Shop ist 
nach Angaben von DHL insgesamt 
46 Stunden in der Woche geöffnet: 
montags bis samstags von 5.30 bis 
12.30 Uhr und sonntags von 7 bis 
11 Uhr. Kunden können dort Brief-
marken kaufen, Pakete versenden 
sowie Paket-/Retouren-Labels aus-
drucken lassen.
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„Plötzlich aufs 
Land“ in Wadern
8"%&3/ (red) Die Filmfreunde Wa-
dern entführen am Wochenende in 
die idyllische Landschaft des Mor-
van-Naturparks im Herzen des Bur-
gund – mit dem Film „Plötzlich aufs 
Land“. Vorstellungen in den Licht-
spielen gibt es am Samstag, 12. Fe-
bruar, um 20 Uhr und am Sonntag, 
13. Februar, um 18 Uhr.




