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Die gute Nachricht Amerikanische Musik
mit europäischen

Wurzeln
Leise oder laut, schnell oder lang-
sam, zum Tanzen oder Mitsingen:
In der Musik klingt jeder Song ein
bisschen anders. In dieser Serie
lernst du verschiedene Musikrich-
tungen kennen. Heute: Country.

Wer in ein anderes Land reist,
nimmt manchmal auch seine Lieb-
lingsmusik mit. So war das wohl
auch bei den Europäern, die vor
mehreren hundert Jahren nach
Nordamerika auswanderten. Dort
entwickelte sich eine neue Musik-
Richtung: Country (gesprochen:
kanntrii). Das englische Wort heißt
auf Deutsch Land oder auch ländli-
che Gegend. Menschen aus Irland,
Schottland und England begannen
sich in Amerika niederzulassen
und sangen Lieder aus ihrer Hei-
mat. Dafür benutzten sie Instru-
mente wie Geigen, Gitarren, Banjos
und Mandolinen sowie ein Wasch-
brett für den Rhythmus. „Heute
gibt es viele verschiedene Coun-
try-Strömungen“, sagt der Musik-
Experte Henning Verlage. Die be-
kannten Country-Stars näherten
sich vor allem der Popmusik und
Rockmusik an. Zu dieser Gruppe
gehört eine der erfolgreichsten
Country-Sängerinnen der letzten
Jahre: Taylor Swift. In ihren Lie-
dern kommen die typischen In-
strumente von früher vor. (dpa)
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Große Hits

Geburtstag

Andere Stars

COUNTRY

USA

Johnny Cash
Garth Brooks
Eric Church

Shake It O�
You Belong With Me
Blank Space

13. Dezember 1989

Wegen der Vogelgrippe haben Störche
weniger Nachwuchs. Foto: Sina Schuldt, dpa

Störche haben
weniger

Nachwuchs
Woran siehst du, dass der Sommer
vorbei ist? Die Zugvögel machen
sich auf den Weg nach Süden. Ge-
rade viele junge Störche sind schon
aufgebrochen. Dabei fliegen sie oft
sehr weit: bis nach Spanien oder
sogar nach Afrika. Für manche
Störche aus dem kühlen Nordeuro-
pa ist aber Deutschland schon
warm genug und das Ziel. Tier-
schützer im Bundesland Nieder-
sachsen haben nun aber festge-
stellt: Dieses Jahr haben weniger
Jungtiere überlebt. Denn auch Vö-
gel können krank werden. „Die Vo-
gelgrippe hat dieses Mal die Stör-
che erwischt“, sagte einer der Tier-
schützer. Der Weißstorch hat stak-
sige Beine und einen langen Hals.
Du erkennst ihn an seinem roten
Schnabel, mit dem er gern mal laut
klappert. Deswegen wird er auch
Klapperstorch genannt. (dpa)

Papa im Gefängnis besuchen
Nicht nur Menschen, die etwas Verbotenes getan haben, betrifft die Haft. Auch ihre Familien.

Von Lara Franke

Luisa sieht ihren Papa nur einmal
in der Woche. Das liegt nicht da-
ran, dass ihr Vater viel arbeitet
oder dass ihre Eltern sich getrennt
haben. Luisas Papa sitzt im Ge-
fängnis. Und das schon seit etwa
einem Jahr. Für die 15-Jährige und
ihre drei jüngeren Brüder ist die Si-
tuation sehr belastend. „Ich glaub,
es ist normal, dass es schwer ist.
Auch für meine Mama und für die
Jungs. Ich wünsch das nieman-
dem“, sagt sie. An welchem Wo-
chentag sie den Papa im Gefängnis
besuchen dürfen, ist unterschied-
lich. Der Ablauf ist aber derselbe.

„Wir gehen rein, Mama gibt die
ganzen Papiere ab, die Geburtsur-
kunden und so“, erzählt Luisa.
„Danach werden wir erst mal kon-
trolliert.“ In vielen Gefängnissen
darf zum Beispiel kein Essen und
kein Handy mitgebracht werden.
Danach geht die Familie in den Be-
sucherraum. Dort treffen sie auf
Luisas Papa. Im Raum treffen sich
auch andere Familien. Eine Stunde
haben sie Zeit. „Wir reden, lachen,
quatschen“, sagt Luisa. Für die Be-

suche gelten strenge Regeln.
„Umarmen und Hallo dürfen wir“,
sagt Luisa. Danach kuscheln geht
nicht. Wieso sie das nicht dürfen,
wurde Luisa und ihren Brüdern
nicht erklärt. Sie würde sich wün-
schen, dass sie bei den Besuchen
mehr Freiheit hätten. „Ja, das wäre
besser. Auch für die Kleinen“, sagt
sie. Ihre Brüder sind 13, zehn und
sieben Jahre alt. Luisa findet auch,

dass die Kontrollen nerven, sie sei-
en übertrieben. Trotzdem freuen
sie und ihre Brüder sich jede Wo-
che sehr auf den Besuch.

Wie der Besuch für Luisa und
ihre Familie dann ist, kommt auch
darauf an, ob die Mitarbeitenden
im Gefängnis nett zu ihnen sind.
Luisa sagt: Wenn die gute Laune
haben, dann gehen wir auch mit ei-
nem Lächeln rein. Seien sie nicht

so gut drauf, werde der Besuch
auch mal ein paar Minuten früher
beendet. Mittlerweile hat sich Lui-
sa daran gewöhnt, zum Gefängnis
zu fahren. „Es ist ganz normal, es
ist nicht mehr irgendwas Besonde-
res.“ Und wie geht ihr und den Brü-
dern nach so einem Besuch? „Wenn
man sieht, dass der Papa glücklich
war, dann geht es uns sehr gut.“

Kinder in Deutschland haben
das Recht, ihre Eltern regelmäßig
zu sehen. „Das gilt auch für Kinder
inhaftierter Eltern, solange das gut
für das Kind ist“, sagt Judith Feige
vom Deutschen Institut für Men-
schenrechte. Wie genau die Besu-
cherregeln im Gefängnis aussehen,
hängt davon ab, wo jemand inhaf-
tiert ist. An manchen Orten dürfen
die Kinder jede Woche zu Besuch
kommen, woanders nur einmal im
Monat. Manchmal gibt es schöne
Familienzimmer, woanders wird
die Familie beim Besuch durch
eine Glasscheibe getrennt. Frau
Feige findet Besuche mindestens
einmal in der Woche sinnvoll, am
besten in einem Familienzimmer.
Es solle auch längere gemeinsame
Zeit, zum Beispiel ein ganzes Wo-
chenende, geben. (dpa)

Wer jemanden im Gefängnis besuchen will, muss durch viele Gitter und Türen
durch. Foto: Sebastian Kahnert, dpa

Im Allgäu ziehen die Kühe von den Almwiesen mit Blumen-
kränzen geschmückt wieder in den Stall. Der Viehscheid ist
hier ein großes Fest. Das heißt so, weil die Herden nach dem

Sommer auf den Almwiesen wieder „geschieden“, also geteilt
werden. Jeder Besitzer erhält seine Tiere zurück. Gefeiert wird
die glückliche Heimkehr aus den Bergen. (dpa) Foto: Stefan Puchner, dpa

Kühe ziehen heim in den Stall

Roboter-Hände können austretendes
Gas riechen. Foto: Hendrik Schmidt, dpa

Roboter lernen Berufe
Einfache Tätigkeiten sollen ersetzt werden.

Mit den Fingerspitzen die Schrau-
be drehen: Ein Mensch mit speziel-
lem Handschuh macht die Bewe-
gung vor und der Roboter macht
sie genau nach. Das ist eine Erfin-
dung die auf dem „Robotics-Festi-
val“ in der Stadt Leipzig zu sehen
ist. Ein anderer Erfinder führt me-

chanische Hände vor, die austre-
tendes Gas riechen und davor war-
nen können. Denn in Leipzig tref-
fen sich lauter Leute, die mit Robo-
tern arbeiten: Forschende aus der
ganzen Welt sowie Chefs von Fir-
men.

Ein wichtiges Thema ist: Wie
kann man Roboter öfter und in
verschiedenen Berufen einsetzen?
Immer mehr kleinere Betriebe,
auch im Handwerk, fragten Robo-
ter-Lösungen für einfache Tätig-
keiten nach, sagt ein Experte. Viele
Unternehmen und Forscher in
Deutschland arbeiten deshalb ge-
rade an neuen Projekten mit Robo-
tern.

Der Experte sagte auch: „Es ist
einfach geworden.“ Zum Beispiel
könne ein Bäckermeister seine
Brötchen von einem Roboter for-
men lassen, wenn er niemanden
für die Arbeit findet. (dpa)

Der schiefste Turm der Welt steht in
Gau-Weinheim. Foto: Boris Roessler, dpa

Der schiefste Turm
Es gibt einen neuen Rekord.

Die Stadt Pisa in Italien ist be-
rühmt für ihren Turm. Der wie-
derum ist deshalb so berühmt, weil
er nicht gerade in die Höhe ragt. Er
ist schief. Aber es geht noch schie-
fer!

In einem Dorf im Bundesland
Rheinland-Pfalz heißt es: Wir ha-
ben den schiefsten Turm der Welt!
Der Turm, der in dem Ort Gau-
Weinheim neben einer Kirche
steht, wurde gerade neu vermes-
sen. Er ist 5,4277 Grad geneigt und
damit knapp 1,5 Grad stärker als
der Schiefe Turm von Pisa. Dieser
hat nach einer Sanierung lediglich
noch eine Neigung von 3,97 Grad.

Der Turm in Gau-Weinheim ist
aber nicht der erste schiefe in
Deutschland. 2007 wurde der
Schiefe Turm von Pisa durch einen
ostfriesischen Turm im Ort Suur-
husen abgelöst, der eine Neigung
von 5,19 Grad hat. Nach einer neu-

en Messung steht der schiefste
Turm der Welt jetzt aber im Ort
Gau-Weinheim. Wer weiß, wie lan-
ge das so bleibt und ob es nicht ir-
gendwo einen noch schieferen
Turm gibt. (dpa)

Tausende Freiwillige sammelten Müll
an Flüssen. Foto: Thomas Banneyer, dpa

Gib
mir

Müll!
Nach Hause kommt die Müllab-
fuhr. Aber was ist mit dem Müll,
den Leute einfach so etwa ins Was-
ser werfen?

Darum kümmerten sich jetzt
jede Menge Freiwillige! Sie sam-
melten am Rhein und an 13 weite-
ren Flüssen Abfall auf. Etwa
35.000 Helferinnen und Helfer
hätten sich beteiligt, teilten die Or-
ganisatoren mit. Die fanden auch
eine ganze Menge Dreck, der nicht
in einen Fluss gehört. „Die Ein-
sicht wächst, dass man gegen die
Vermüllung unserer Flussufer et-
was tun muss.“, sagte einer der Or-
ganisatoren. Diesmal kam sogar
mehr Abfall zusammen als in den
Jahren davor. Den größten Anteil
macht Plastikmüll aus. (dpa)

Der neue Davidstern ist 600 Kilo-
gramm schwer. Foto: Robert Michael, dpa

Dieser Stern besteht aus zwei inei-
nander verschränkten Dreiecken.
Genauso ein Davidstern aus Stahl
wurde nun auf eine Kuppel in der
Stadt Görlitz gesetzt. Der David-
stern ist ein religiöses Symbol und
steht im Judentum für die Verbun-
denheit mit Gott. Oft ist er auf ei-
ner Synagoge zu sehen. Das ist das
Gebäude, in dem sich jüdische Ge-
meinden zum Gottesdienst ver-
sammeln. Doch die Synagoge in
Görlitz im Bundesland Sachsen
hatte lange Zeit keinen Davidstern.
Denn vor mehr als 80 Jahren ver-
schwand das Zeichen. Damals
herrschten in Deutschland die Na-
tionalsozialisten. Sie verfolgten Ju-
den und ermordeten viele von ih-
nen. Auch Symbole ihres Glaubens
wurden zerstört. Für das prächtige
alte Gebäude in Görlitz wurde nun
ein neuer Davidstern angefertigt.
„Das ist ein historischer Moment
und eine Herzensangelegenheit für
unsere Stadt“, sagte der Oberbür-
germeister der Stadt. (dpa)

Neuer Davidstern
für Görlitz

Witzig, oder?

Was kann schwimmen und fängt mit Z an?
Zwei Enten.

Sebastian kennt diesen Witz. Kennst du auch ei-
nen? Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.


