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Christina kennt diesen Witz:
Was machen Schafe, die Streit
miteinander haben? Sie krie-
gen sich in die Wolle.

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Mit offenen Armen steht sie
auf dem Berg und begrüßt

die Menschen. Die Rede ist von
einer berühmten, riesigen Fi-
gur: der Christus-Statue in der
Stadt Rio de Janeiro. Die Groß-
stadt liegt im Land Brasilien, in
Südamerika. Viele Urlauber
steigen zu der Figur hinauf, um
Fotos zu machen und den Aus-
blick auf die Stadt am Meer zu
bewundern. Der vollständige
Name der Figur lautet „Cristo
Redentor“. Auf Deutsch bedeu-
tet das „Christus der Erlöser“.
Die Statue ist 30 Meter hoch.
Die Kirche hatte vor vielen Jah-
ren den Auftrag erteilt, sie zu
bauen. An diesem Dienstag fei-
ert die Figur ihren 90. Geburts-
tag.

Von oben auf die
Stadt gucken

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Seit 90 Jahren thront die Christus-Figur
auf dem Berg in Rio. Foto: dpa

Ein neuer Kanzler
in Österreich

Nicht mehr lange, dann hat
Deutschland einen neuen Kanz-
ler. Schließlich waren vor zwei
Wochen Wahlen. Aber auch in
unserem Nachbarland Öster-
reich übernimmt nun ein ande-
rer Kanzler die politische Füh-
rung. Doch lief es dort ganz an-
ders ab als bei uns. Es gab keine
Wahlen, sondern der bisherige
Kanzler Sebastian Kurz hörte
plötzlich auf. Wir erklären, wa-
rum.

Warum trat Sebastian Kurz zu-
rück?
Er soll mehrere Straftaten be-
gangen haben. Deswegen gab es
in der vergangenen Woche eine
Razzia im Kanzleramt und in
der Zentrale seiner Partei ÖVP.
Ermittler durchsuchten alles
und nahmen Laptops, Handys
und Datenträger mit. Ein Vor-
wurf: Sebastian
Kurz und sein
Team sollen
Leute besto-
chen haben.
Dabei sollen sie
auch Geld des
Staates Öster-
reich für ihre
Zwecke benutzt
haben.

Was sagt Sebas-
tian Kurz dazu?
Die Vorwürfe
seien falsch,
sagte er am
Samstag. „Ich
werde das auch
aufklären kön-
nen, davon bin
ich zutiefst überzeugt.“ Er trete
aber trotzdem jetzt ab, damit der
Rest der Regierung das Land
weiter führen könne. Wäre er
nicht zurückgetreten, wäre er
wohl am Dienstag gestürzt wor-
den.

Wie geht es jetzt weiter?
Alexander Schallenberg ist ges-
tern zum neuen Kanzler verei-
digt worden. Er war bisher Au-
ßenminister von Österreich. Die
anderen Ministerinnen und Mi-
nister arbeiten erst einmal wei-
ter. Neue Wahlen sind nicht ge-
plant.

Und was macht Sebastian Kurz
jetzt?
Er bleibt weiter der Chef seiner
Partei ÖVP. Außerdem geht er
nun ins Parlament, wo er der
Chef der ÖVP-Abgeordneten
wird. Andere Politikerinnen
und Politiker finden es nicht
gut, dass Sebastian Kurz weiter
so viel Macht haben wird. Beate
Meinl-Reisinger von einer ande-
ren Partei etwa meinte: Er hat
weiterhin alle Fäden in der
Hand. Denn er könne noch im-
mer bestimmen, was seine Partei
ÖVP unternimmt. (dpa)

Sebastian Kurz

A. Schallenberg

„Glaubt an eure Träume“
Interview In 90 Minuten um die Erde: Der deutsche Astronaut Matthias Maurer wird das auf der
Raumstation ISS bald erleben. Hier verrät er, welches Ziel im Weltall ihn noch reizen würde

VON DAVID KLUTHE

Auch für einen Astronauten ist
so eine Reise etwas Besonderes.
Ende Oktober fliegt der deut-
sche Matthias Maurer zur
Raumstation ISS. Mehrere Mo-
nate wird er dort verbringen.
Hier berichtete er, worauf er
sich am meisten freut und was er
wohl vermissen wird.

Worauf freuen Sie sich auf der
ISS am meisten?
Matthias Maurer: Zunächst einmal
freue ich mich auf den Start und
die Beschleunigung auf 28000
Kilometer pro Stunde. Nach
neun Minuten ist man im Weltall
und schwerelos. Dann hat man
diesen fantastischen Blick auf
die Erde. Und wenn ich auf der
Raumstation angekommen bin,
dann freue ich mich darauf, zum
Weltraumfenster, der Cupola, zu
gleiten und von dort aus 90 Mi-
nuten lang eine ganze Umrun-
dung der Erde zu beobachten.
Wenn ich daran nur denke, be-
komme ich eine Gänsehaut.

Und was werden Sie vermissen?
Matthias Maurer: Vermissen wer-
de ich ganz sicher die frische
Luft. Ich liebe die Natur, die Ge-
rüche im Wald, wenn einem am

Meer der Wind um die Nase
weht, Regentropfen auf der
Haut, die vielen verschiedenen
Farben – vor allem im Herbst.
Auch beim Essen muss ich Ab-
striche machen. Auf der Station
haben wir zum Beispiel kein
knuspriges Essen, das muss ja al-
les mehr klebrig beziehungswei-
se pampig sein.

Was ist die größte Herausforde-
rung bei so einer Reise?

Matthias Maurer: Meine persön-
lich größte Herausforderung
war, Russisch zu lernen. Da habe
ich mir einfach mehr Zeit für ge-
nommen und jetzt klappt das
auch. Wenn ich einen Außen-
bordeinsatz bekomme, also ei-
nen sogenannten Weltraumspa-
ziergang machen darf, dann wer-
de ich das im russischen Orlan-
Anzug machen und auch wäh-
rend des Einsatzes Russisch
sprechen. Ich habe mir fest vor-

genommen, dass ich das schaffen
werde.

Welche Tipps geben Sie Kindern,
die gerne Astronaut oder Astro-
nautin werden wollen?
Matthias Maurer: Versucht, euch
vielfältig zu interessieren. Lernt
Sprachen, besucht fremde Län-
der und lernt deren Kulturen
kennen. Das alles hat mir auf
meinem Weg sehr geholfen. Und
ganz wichtig: Glaubt an eure
Träume und lasst euch nicht da-
von abbringen, denn irgend-
wann könnten sie wahr werden!

Wenn Sie sich ein Ziel im Weltall
aussuchen dürften: Wohin würden
Sie gerne reisen und warum?
Matthias Maurer: Mein erstes Ziel
ist die ISS. Danach wünsche ich
mir eine Mission zum Mond.
Diesen Wunsch teile ich natür-
lich mit vielen meiner Kollegin-
nen und Kollegen. Ich war lange
Zeit LUNA-Projektleiter. Das
ist eine Anlage, die in Köln ent-
stehen wird, in der Astronautin-
nen und Astronauten für Missio-
nen zum Mond trainieren sollen.
Daher habe ich mich mit dem
Mond schon sehr viel beschäf-
tigt. Der absolute Traum wäre,
die Mondoberfläche auch zu be-
treten. (dpa)

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer fliegt Ende Oktober zur Internationalen
Raumstation ISS. Foto: dpa

Euer
-Team

Auf dem Hof von Karin Mück und Jan Gerdes leben 38 Kühe und
männliche Rinder. Allerdings geht es den beiden Besitzern nicht
etwa darum, dass ihre Kühe möglichst viel Milch geben sollen.
Sie werden auch gar nicht gemolken. Alle Tiere auf diesem Hof
sind schon alt. Der Hof ist sozusagen ein Altersheim für Kühe. So

etwas gibt es nicht oft. Denn normalerweise werden Kühe ge-
schlachtet, wenn sie zu alt werden. Karin Mück und Jan Gerdes
möchten, dass die Tiere noch ein schönes Leben führen können.
So wie etwa ihre Kuh Hanni. Sie ist 18 Jahre alt und schon seit
neun Jahren im Kuh-Altersheim. (dpa) Foto: Sina Schuldt, dpa

Ein Altersheim für Kühe

Jubelnde
Franzosen

Die spanischen Fußballer waren
sauer. Denn eigentlich hatte ihr
Gegner Kylian Mbappé aus
Frankreich vor seinem Schuss
ins Tor im Abseits gestanden.
Doch Spaniens Spieler Eric Gar-
cia hatte den Ball kurz vorher
noch berührt und das Abseits
damit aufgehoben. Der Schieds-
richter entschied deshalb: Der
Treffer zählt!

Frankreich gewann das Finale
der Nations League (gespro-
chen: näischens liig) mit 2:1 und
holte den Titel. Frankreichs
zweiter Torschütze Karim Ben-
zema freute sich nach dem Sieg:
„Das ist der erste Pokal, den ich
mit Frankreich gewonnen habe.
Ich bin sehr stolz und über-
glücklich.“

Karim Benzema dachte aber
auch schon gleich an den nächs-
ten großen Wettbewerb: die
Weltmeisterschaft im kommen-
den Jahr. Frankreich hat die
letzte WM gewonnen und will
das 2022 wieder schaffen. „Wir
werden es genießen, uns gut auf
die WM vorbereiten und versu-
chen, sie zu gewinnen“, sagte er
am Sonntagabend. (dpa)

Kylian Mbappe (links) und Karim Benze-
ma mit dem Sieger-Pokal. Foto: Miguel
Medina/Pool AFP via AP/dpa

Ab nach
Leipzig

In welche große Stadt in
Deutschland würdest du gerne
mal reisen? Ein neuer Reisefüh-
rer über Deutschland kommt zu
einem klaren Ergebnis: „Leipzig
ist wirklich cooler als Berlin und
angesagter als München.“ Leip-
zig liegt im Bundesland Sachsen.
Meist steht in solchen Reisefüh-
rern viel über die Hauptstadt
Berlin oder Sehenswürdigkeiten
wie den Kölner Dom. Doch das
neue Buch des bekannten Reise-
führers „Lonely Planet“ stellt
als Top-Reiseziel Leipzig vor.
Aber warum gerade Leipzig?
Die Stadt sei jung, spannend,
mal bunt, mal grau und sehr le-
bendig, heißt es in dem Buch.
Gelobt werden etwa die Graffiti
an den Hauswänden. Leipzig ist
auch eine bekannte Musikstadt.
Bedeutende Musiker wie Johann
Sebastian Bach oder Robert
Schumann haben dort gearbei-
tet. Auf Platz zwei landet in dem
Reiseführer der Bodensee. Da-
hinter kommt die Elbphilhar-
monie in Hamburg. (dpa)


