
Episode 9999

Introduction

Jana: Heute ist Donnerstag, der 14. März 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen
Ausgabe von „News in Slow German“! Hallo liebe Hörer! Hallo Michael!

Michael: Hallo Jana! Hallo zusammen!
Jana: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit der

Forderung nach einer Untersuchung des neuen Boeing-Flugzeugtyps 737 Max 8 nach dem
Absturz einer Maschine der Ethiopian Airlines am Sonntag. Bei diesem Absturz kamen alle 157
Passagiere an Bord ums Leben. Anschließend sprechen wir über ein neues Gesetz in Italien,
demzufolge ungeimpfte Schüler dort nicht zur Schule gehen dürfen. Danach unterhalten wir
uns über eine Studie, die von europäischen und amerikanischen Wissenschaftlern
durchgeführt wurde und die zu dem Schluss kam, dass es in populistisch regierten Ländern
eine größere wirtschaftliche Gleichstellung gibt. Und zum Schluss sprechen wir über die
Entscheidung des französischen Fechtverbands, Laserschwert-Fechten als offiziellen
Wettkampfsport anzuerkennen.

Michael: Laserschwert-Fechten?! Genial! Das bringt die Filmwelt und die reale Welt zusammen!
Jana: Ich habe mir gedacht, dass dir das gefallen wird, Michael! Jetzt machen wir erst einmal mit den

Ankündigungen weiter: Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur
und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil geht es heute um den Konjunktiv. Und wir
beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung: „Sich keine grauen
Haare wachsen lassen“.

Michael: Klingt super, Jana!
Jana: Danke, Michael. Vorhang auf!

News 1: Tödlicher Flugzeugabsturz: neues Boeing-Jet-Modell auf dem Prüfstand

Bei dem Absturz eines Flugzeugs der Ethiopian Airlines am Sonntag nur sechs Minuten nach dem Start
kamen alle 157 Passagiere an Bord ums Leben. Es war der zweite Absturz desselben Boeing-
Flugzeugtyps innerhalb von fünf Monaten.

Flug 302 befand sich auf dem Weg von Addis Abeba nach Nairobi in Kenia. Nachdem der Pilot vergeblich
versucht hatte, mit einer konstanten Geschwindigkeit aufzusteigen, setzte er einen Notruf ab. Nur wenige
Augenblicke später stürzte das Flugzeug ab. Die Passagiere kamen aus mehr als 30 Ländern. Unter ihnen
befanden sich mindestens 22 Mitarbeiter der Vereinten Nationen, von denen einige auf dem Weg zu einer
UN-Umweltkonferenz in Nairobi waren.

Das Flugzeug – die neue Boeing 737 Max 8 – ist das gleiche Modell, das im vergangenen Oktober bei dem
Flugzeugabsturz von Lion Air verunglückt war. Damals waren 189 Menschen ums Leben gekommen.
Anfang dieser Woche haben die Europäische Union, China, Indonesien, die USA und andere Länder den
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Betrieb dieser Maschinen eingestellt und ihren Luftraum für diesen Flugzeugtyp gesperrt. Die Mehrheit
dieser Flugzeuge ist jetzt mit einem Startverbot belegt. Der Flugschreiber und der Voice-Recorder wurden
am Montag gefunden. Sie werden nun analysiert.

Michael: Was für eine schreckliche Tragödie! Und die zweite in nur wenigen Monaten. Unvorstellbar!
Jana: Wirklich unvorstellbar.
Michael: Die EU und die anderen Länder haben zu Recht ein Startverbot für diese Flugzeuge verhängt.

Niemand kann es sich leisten, die Ergebnisse der Ermittlungen abzuwarten. Das Risiko ist
einfach zu groß.

Jana: Stimmt. Andererseits gibt es aber auch 8.600 Flüge pro Woche mit diesem Boeing-Typ. Die
meisten davon hatten offensichtlich keine Probleme. Da fragt man sich, was in diesen beiden
Fällen schiefgelaufen ist.

Michael: Wusstest du, dass es im letzten Herbst insgesamt mindestens fünf Beschwerden von Piloten in
den USA über diesen Flugzeugtyp gegeben hat?

Jana: Nein, das wusste ich nicht.
Michael: Meiner Meinung nach sollten ALLE dieser Boeing 737 Max 8-Maschinen mit einem Startverbot

belegt werden, bis die Untersuchung abgeschlossen ist.
Jana: Ist dir klar, was für riesige Störungen das verursachen könnte? Zumal wir noch nicht genau

wissen, was passiert ist.
Michael: Es wäre aber nicht das erste Mal, dass Boeing eine ganze Flotte von Flugzeugen mit einem

Flugverbot belegt.
Jana: Wäre es nicht?
Michael: Nein. Vor fünf oder sechs Jahren hatte Boeing Fluggesellschaften angewiesen, ihre Dreamliner-

Flugzeuge nicht fliegen zu lassen, weil mehrfach Batterien in Brand geraten waren. ... Zu
diesem Zeitpunkt waren allerdings nur 50 Dreamliner im Einsatz, daher waren die Kosten für
Boeing nicht sehr hoch.

News 2: Ungeimpfte Kinder dürfen in Italien nicht die Schule besuchen

Ab dieser Woche dürfen Kinder in Italien nicht mehr zur Schule zu gehen, wenn sie nicht nachweisen
können, dass sie geimpft sind. Eine vorübergehende Regelung, nach der die Impfbestimmungen
gelockert worden waren, lief am Montag aus, und ein früheres, strengeres Gesetz trat wieder in Kraft.

Das 2017 verabschiedete strengere Gesetz schreibt vor, dass Kinder im Alter von sechs Jahren und
jünger vom Kindergarten und von der Schule ausgeschlossen werden, wenn sie nicht gegen Masern,
Mumps, Röteln, Windpocken und Polio geimpft sind. Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren dürfen nicht
vom Unterricht ausgeschlossen werden, ihre Eltern müssen jedoch mit Geldstrafen von bis zu 500 Euro
rechnen. Im vergangenen September hatte die italienische Regierung eine befristete Regelung erlassen,
nach der Kinder die Schule besuchen durften, solange ihre Eltern einfach erklärten, sie seien geimpft
worden. Ein ärztliches Attest war nicht erforderlich.
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Allein in der Stadt Bologna wurden am Montag 300 Kinder aus der Schule nach Hause geschickt.
Offiziellen Angaben zufolge liegen die Impfraten in Italien mittlerweile bei 95 Prozent, unter anderem
dank des Gesetzes von 2017. Davor lagen die Impfraten unter 80 Prozent.

Michael: Es ist gut zu sehen, dass die Vernunft gesiegt hat! Dies ist für viele Eltern sicher eine große
Erleichterung.

Jana: Ja, aber… das kann auch bald wieder enden. Offenbar arbeitet die italienische Regierung an
einem neuen Gesetz, das die Impfanforderungen wieder lockern würde.

Michael: Jana, ich verstehe nicht, warum es überhaupt eine „Debatte“ über Impfungen gibt. In
Deutschland ist es dasselbe. Eltern müssen sich wegen der Impfung ihrer Kinder zwar beraten
lassen, müssen die Kinder aber nicht unbedingt impfen lassen. Das ist gefährlich!

Jana: Es gab schon immer Skepsis gegenüber Impfungen, Michael. Besonders nach der Studie, die
vor 20 Jahren im Lancet veröffentlicht worden war und Impfungen in Zusammenhang mit
Autismus gebracht hatte.

Michael: Moment mal! Diese Studie wurde ja wohl komplett widerlegt!
Jana: Weiß ich doch. Aber manche Leute denken immer noch, dass Impfstoffe gefährlich sind. Sie

wollen mit ihren Kindern offenbar kein Risiko eingehen. Und sie mögen es nicht, wenn ihnen
die Regierung vorschreibt, was sie tun sollen.

Michael: Okay, ich verstehe ja, dass wir in einer Zeit leben, in der Menschen alles in Frage stellen, was
mit „dem Establishment“ in Verbindung steht. Aber Jana, hier handelt es sich um eine
grundlegende Frage der öffentlichen Gesundheit! Erinnere dich nur an den Masernausbruch
2017. Das wäre nicht passiert, wenn mehr Menschen geimpft worden wären!

Jana: Ich widerspreche dir ja gar nicht, Michael. Ich sage nur, dass es viele Gründe gibt, warum
Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen wollen. Zumal es so viel Stimmungsmache gegen
Impfungen gibt – online und auf Social Media.

Michael: Die Leute, die gegen Impfungen sind, verstehen nicht, dass ihre Perspektive ein totaler Luxus
ist.

Jana: Wie meinst du das?
Michael: Ich meine, die Leute haben den Luxus, gegen Impfungen zu protestieren, gerade weil so viele

Menschen geimpft wurden! Deshalb sind Ausbrüche so selten. Wenn sich das einmal ändert,
wird vielleicht niemand mehr die Bedeutung von Impfungen in Frage stellen.

News 3: Neue Studie: größere wirtschaftliche Gleichstellung in von Populisten
regierten Ländern

In Ländern, die von populistischen Regierungen geführt werden, ist ein erheblicher Abbau der
wirtschaftlichen Ungleichheit zu beobachten. Das wurde von europäischen und amerikanischen
Wissenschaftlern festgestellt. Die am letzten Donnerstag in der Zeitschrift The Guardian veröffentlichte
Studie zeigte jedoch auch, dass es einen Zusammenhang zwischen populistischen Regierungen und
unfaireren Wahlen, geringeren Beschränkungen der exekutiven Macht und weniger Pressefreiheit gibt.
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Die Forscher betrachteten Veränderungen der wirtschaftlichen Ungleichheit in 40 Ländern, in denen als
populistisch geltende Staats- und Regierungschefs an der Macht waren. Entgegen den Erwartungen der
Wissenschaftler hatten diese Machthaber „einen ziemlich großen Einfluss“ auf die Verringerung der
Ungleichheit. Linkspopulistische Führer in Lateinamerika, wie z. B. Evo Morales aus Bolivien und der
verstorbene venezolanische Führer Hugo Chávez, hatten dabei den größten Einfluss. Es gab diese
Auswirkungen allerdings auch in von Rechtspopulisten regierten Ländern.

Die Daten zeigten außerdem, dass Populismus eine Bedrohung für die Demokratie darstellen kann: Wenn
populistische Führer mehr Macht haben, kommt es oft zu einer zunehmenden Schwächung der in der
Verfassung verankerten Gewaltenteilung. Gleichzeitig scheint sich die Wahlbeteiligung unter
populistischen Regierungen deutlich zu erhöhen. Die Untersuchung war dadurch etwas eingeschränkt,
dass Daten nur bis 2016 verfügbar waren. (Für die meisten Länder begann die Erfassung von Daten im
Jahr 2000.)

Michael: Soll das heißen, dass Gruppen wie die AfD die ganze Zeit recht hatten?
Jana: Das sagt diese Untersuchung keinesfalls, Michael. Es geht um Populismus – nicht um

Nationalismus, auch wenn es hier oft einen Zusammenhang gibt.
Michael: Dann gib mir doch mal bitte eine Definition für Populismus.
Jana: Na ja, da es gibt einige. Aber im Wesentlichen ist Populismus ein politischer Ansatz, der die

einfachen Menschen ansprechen will, die das Gefühl haben, dass ihre Anliegen bei der
etablierten politischen Elite kein Gehör finden.

Michael: Was auch immer die Definition ist, wir haben gesehen, was Populismus oft mit sich bringt –
Nationalismus, Rassismus, unfaire Wahlen, die Verteufelung der Presse ... Selbst, wenn es
wirtschaftliche Vorteile gibt, sind wir wirklich bereit, die Zunahme von Fanatismus und
Intoleranz zu ignorieren?

Jana: Populismus an sich ist vielleicht nicht unbedingt schlimm. Ich kann schon verstehen, warum
sich so viele Leute davon angesprochen fühlen.

Michael: Hmm...
Jana: Zum Beispiel wurde in einer anderen, vor kurzem von zwei amerikanischen Soziologen

durchgeführten Studie festgestellt, dass Wirtschaftsliberalismus und eine Lockerung der
gesetzlichen Bestimmungen nur den obersten 0,1 Prozent zugutekommen – und niemandem
sonst. Es ist also kein Wunder, dass die Versprechen der Populisten so viel Zuspruch finden.

News 4: Laserschwert-Fechten jetzt offizielle Sportart in Frankreich

Fans von „Krieg der Sterne“ jubeln: Der französische Fechtverband hat Laserschwert-Fechten als
offiziellen Wettkampfsport anerkannt. Ein nationaler Wettkampf fand letzten Monat in der Nähe von Paris
statt.

Der Fechtverband sagte, dass mit der Erklärung von Laserschwert-Fechten zum Wettkampfsport
Jugendliche dazu motiviert werden sollen, mehr Sport zu treiben. „Sie treiben keinen Sport. Das Einzige,
was sich bewegt, sind ihre Daumen“, erklärte der Generalsekretär des Verbandes gegenüber der
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Associated Press. Der Verband hat begonnen, Fechtvereine mit Laserschwertern auszustatten und
Trainer auszubilden.

Laserschwert-Wettkämpfe dauern jeweils drei Minuten. Treffer auf den Kopf oder Körper sind fünf Punkte
wert, Treffer auf Arme oder Beine bringen drei Punkte und Treffer auf die Hände einen Punkt. Es gewinnt
der erste Kämpfer, der entweder 15 Punkte erreicht oder nach drei Minuten die höchste Punktzahl erzielt
hat. Im Gegensatz zum Fechten müssen Kämpfer das Laserschwert hinter ihrem Körper halten, bevor sie
ausholen, damit das Publikum größere und dramatischere Treffer sehen kann.

Michael: Jana, das macht mich wirklich neidisch. Ich wünschte, es hätte Laserschwert-Duelle gegeben,
als ich ein Teenager war! Diese Idee ist einfach genial!

Jana: Ja, das ist sehr kreativ.
Michael: Glaubst du, dass die Chance besteht, dass es eine olympische Sportart werden könnte?
Jana: Wahrscheinlich nicht in naher Zukunft. Es scheint noch nicht so sehr viele Anhänger zu geben.
Michael: Das kommt schon noch … darauf kannst du dich verlassen! (kommt ins Schwärmen) Kannst du

dir vorstellen, Obi-Wan Kenobi zu sein und gegen Darth Maul zu kämpfen, und ...?
Jana: Ähm…
Michael: Okay, okay. Ich sehe, dass du kein Fan von „Krieg der Sterne“ bist.
Jana: Nein, nicht wirklich. Aber … vielleicht könnten wir stattdessen über die neuen Sportarten

sprechen, die in die Olympischen Spiele von Paris 2024 aufgenommen werden?
Michael: Wie zum Beispiel Breakdance?
Jana: Genau, wie zum Beispiel Breakdance. Das wird aber erst Ende dieses Jahres entschieden. Für

die Olympischen Spiele in Tokio im nächsten Jahr sind Skateboarding, Sportklettern und Surfen
aber schon bestätigt.

Michael: Siehst du den Trend? Glaub mir, Jana, eines Tages wird das Laserschwert-Fechten eine
olympische Sportart sein.

Grammar: Subjunctive Mood (Konjunktiv 1)

Jana: Ich habe einen Freund, der gerade eine Dissertation über die Richard Oetker-Entführung
schreibt. Er sagt, der Fall könne interessanter nicht sein.

Michael: Ahh, Dr. Oetker! Ein weltweit agierendes Nahrungsmittelunternehmen mit Hauptsitz in
Bielefeld, das uns erst vor kurzem mit dem Werbeslogan „Back deinen Mann glücklich“
erstaunt und beglückt hat. Man sagt, dass der Slogan im ganzen Land Wut und Empörung
ausgelöst habe.

Jana: Im Ernst? Der Slogan kommt nicht aus den 50iger Jahren oder so?
Michael: Sollte man meinen. Es war ein Slogan zur Fußball-WM 2018, der eine Frau zeigte, die einen

Fußballkuchen für ihren Mann gebacken hatte. Das Unternehmen sagte, die Kampagne sei
von einem Team moderner Frauen mit einem guten Schuss Ironie entwickelt worden, der
Schuss sei aber nach hinten losgegangen.
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Jana: Ich kann verstehen, dass die Öffentlichkeit da an die Decke geht. Wenigstens ist Dr. Oetker
ehrlich, was die Nazivergangenheit des Unternehmens angeht. Der Enkel des Gründers und
Modernisierer des Unternehmens, Rudolf-August Oetker, sei überzeugter Nazi und Waffen-SS-
Mitglied gewesen, wie man so hört.

Michael: Ist er derjenige, der 21 Millionen DM Lösegeld für seinen Sohn bezahlt hat, als dieser entführt
wurde?

Jana: Genau der. Die Entführung des 25-jährigen, frisch verheirateten Industriellensohns Richard
Oetker hat im Jahr 1976 stattgefunden. Berichten zufolge sei der Täter ein KFZ-Mechaniker
namens Dieter Zlof gewesen, der dem Opfer in einer Parkgarage in München aufgelauert habe
.

Michael: Ich habe gehört, dass dieses Kidnapping ausgesprochen grausam gewesen sei.
Jana: Und ob. Es wird erzählt, der Entführer habe den fast 2 Meter großen Richard Oetker in eine

nur 1,75 Meter lange Box gezwungen, in der er über 48 Stunden gekrümmt und gefesselt
liegen bleiben musste. Das habe seine Lunge lebensgefährlich verletzt . Aber das soll gar
nicht mal das Schlimmste gewesen sein.

Michael: Es kommt noch härter?
Jana: Ja. Um das Opfer möglichst ruhig zu stellen, hatte der Täter die Kiste mit einem

Folterinstrument ausgestattet. Ein Geräuschmesser hat dafür gesorgt, dass das Opfer ab einer
gewissen Lautstärke, zum Beispiel bei Hilferufen, einen Stromstoß bekam.

Michael: Ach du meine Güte!
Jana: Das kannst du laut sagen. Das wirklich Fürchterliche war, dass der Täter den Mechanismus

selbst ausgelöst hat, als die automatische Garagentür auf das Blechdach der Kiste krachte.
Der Täter gab später zu Protokoll, dass das unbeabsichtigt gewesen sei.

Michael: Völlig wurscht.
Jana: Dabei seien Stromschläge von einer solchen Intensität ausgelöst worden, dass das

zusammengequetschte Opfer sich beide Oberschenkelhalsknochen und 8 Lendenwirbel und
mehrere andere Knochen gebrochen hat. Ärzten zufolge ist ein Oberschenkelhalsbruch der
größte Schmerz, den ein Mensch erleiden könne. Die Schmerzen müssen unerträglich
gewesen sein.

Michael: Oh mein Gott. Wie hat er das überhaupt überlebt?
Jana: Keine Ahnung. Zum Glück sei das der Tag gewesen, an dem der Täter das Lösegeld, das von

Richards Bruder August übergeben worden war, bereits hatte. Richard Oetker konnte noch an
diesem Tag geborgen werden. Selbst im Krankenhaus seien seine Überlebenschancen nicht
sehr hoch gewesen. Gott sei Dank hat er am Ende Glück gehabt.

Michael: Unglaublich. Und der Täter?
Jana: Der Täter wurde zwei Jahre später in einem Indizienprozess zu einer Höchststrafe von 15

Jahren verurteilt. Man sagt, er habe versucht, ein paar Geldscheine auszugeben. Er hat die Tat
hartnäckig geleugnet und erst nach seiner Entlassung in einem Buch alles gestanden.
Deswegen gibt es jetzt ja auch einen Film über diese Tat mit Christoph Waltz.

Michael: Und das Lösegeld?
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Jana: Quellen zufolge habe der Täter das Lösegeld in einem Loch in einem Wald vergraben. Nach
den 15 Jahren Haft sei das meiste Geld verrottet. Er habe aber wohl versucht, Teile nach
Großbritannien zu verschleppen und sei dort noch einmal wegen Geldwäsche zu weiteren zwei
Jahren verurteilt worden.

Michael: Manche Leute lernen eben nie aus.

Expressions: Sich keine grauen Haare wachsen lassen

Michael: Ich war letztens auf dem ältesten Schloss Deutschlands. Und lass dir keine grauen Haare
wachsen, falls du nicht weißt, welches das ist!

Jana: Was soll das denn heißen? So schnell wachsen mir schon keine grauen Haare. Das ist doch
bestimmt die Burg Hohenzollern, oder?

Michael: Falsch, meine Liebe! Das älteste Schloss in Deutschland ist … die Albrechtsburg in Meißen in
Sachsen.

Jana: Bist du dir da sicher?
Michael: Ja, ganz sicher. Wir haben an einem geführten Rundgang teilgenommen und der junge Mann

hat uns sehr viele interessante Fakten erzählt.
Jana: Zum Beispiel? Seit wann gibt es denn das Gemäuer? Erzähl doch mal ein wenig über die

Geschichte dieses Schlosses!
Michael: Also, im Jahre 929 gründete König Heinrich I. (Regierungszeit 919-936) ein befestigtes

Militärlager auf dem Berg zwischen den Flüssen Meisa, Triebisch und der Elbe. Aus dem
Militärlager entwickelte sich dann eine Burg, die nach dem Meisabach den Namen „Misni“
erhielt.

Jana: Und dann? Was ist dann passiert?
Michael: Dann folgten viele Eroberungen der Burg. Zum Beispiel wurde die Burg im Jahre 984 durch den

böhmischen Herzog Boleslaw II. eingenommen, danach im Jahre 1002 gab es die früheste
Erwähnung einer steinernen Befestigung, einer sogenannten „Kemenate“ und im selben Jahr
kam die Eroberung der Burg durch den polnischen Herzog Boleslaw I. Chrobry. Und dann 13
Jahre später war es der eigene Sohn dieses Herzogs Boleslaw Chrobry, Herzog Mieszko II.
Lambert von Polen, der versuchte, die Burg zu erobern!

Jana: Meine Güte, diese vielen Eroberungen! Da war ja richtig der Bär los auf dieser Burg!
Michael: Glücklicherweise scheiterte der polnische Angriff dank der Hilfe der Meißener Frauen. 1015

war auch das Jahr, in dem das erste Bier (Honigbier) in Sachsen erwähnt wurde.
Jana: Jetzt lass mir doch keine grauen Haare wachsen! Was hat denn jetzt Honigbier mit der Burg

zu tun? Bist du jetzt ganz durcheinandergeraten?
Michael: Keine Sorge! Das Bier wurde natürlich als Löschmittel beim Brand der Burg eingesetzt!
Jana: Natürlich! ... Und wie ging es weiter?
Michael: Es folgten jede Menge Umbauarbeiten im 12. und 13. Jahrhundert. Und der Star unter den

Minnesängern, Walther von der Vogelweide, war sogar zeitweilig auf der Burg angestellt.
Jana: Bis dahin war es also eine Burg. Zur Verteidigung und als Schutz gebaut, richtig?
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Michael: Genau, und dann im Jahre 1470 wurde Arnold von Westfalen von den gemeinsam regierenden
Brüdern Ernst (1464-1486) und Albrecht (1464-1500) von Wettin beauftragt, ein neues Schloss
zu errichten, das Platz für zwei Hofhaltungen bieten sowie als Verwaltungszentrum und auch
zu Repräsentationszwecken dienen sollte. Die finanziellen Mittel waren durch reiche
Silberfunde im Erzgebirge gegeben.

Jana: Und dieser Arnold von Westfalen hat dann die Burg zum Schloss umgebaut?
Michael: Bis ins Jahr 1482, als er gestorben ist. Dann setzte sein Schüler Konrad Pflüger die Arbeit an

dem Schlossbau fort und der Außenbau wurde 1490 vollendet.
Jana: Und warum wurde nicht weitergebaut?
Michael: Zuerst kam der Schmalkaldische Krieg, dann der 30-jährige Krieg, wo das Schloss durch die

Truppen des schwedischen Generals von Königsmark besetzt und auch die Inneneinrichtung
zerstört wurde.

Jana: Und nach dem Krieg wurde das Schloss wiederaufgebaut?
Michael: Ja, und Albrecht der Starke hatte dann dort eine Porzellanmanufaktur eingerichtet. Und auf

dem Schloss wurden ja auch von 1939-1945 die bombengefährdeten Kunstbestände der
Dresdner Kunstsammlungen wie z.B. die „Sixtinische Madonna“ eingelagert.

Jana: Ich glaube, die Burg oder besser das Schloss muss ich mir auch mal ansehen.
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