
Gefiederte lassen Herzen höher schlagen
Zur Deutschen Meisterschaft des Kanarien- und Vogelzüchterbundes präsentierten sich Tausende Tiere im

Messezentrum in Bestform. Wer die Kanarien & Co. gut vorbereitet, minimiert Stress.

Sandra Castrup

Bad Salzuflen-Schötmar.
Knapp 6000 Kanarien, Sittiche
und Exoten sind am Wochenen-
de im Messezentrum bei der
Deutschen Meisterschaft des na-
tionalen Kanarien- und Vogel-
schutzbundes zu bewundern ge-
wesen. Der Deutsche Dachver-
band hat die 72. Auflage der
Schönheitskonkurrenz ausge-
richtet und damit ein großes
Fachpublikum nach Bad Salzuf-
len gelockt.

Ein Großteil der Käfige ist mit
Medaillen und Auszeichnungen
geschmückt. Gefühlt sind alle
ausgestellten Tiere Gewinner.
„Den einen Deutschen Meister
gibt es tatsächlich nicht“, erläu-
tert Torben Friedrich lachend.
Der Pressesprecher des Deut-
schenKanarien-undVogelzüch-
terbundes (DKB) spricht von
einer Unterteilung in vier Fach-
gruppen, die von etwa 60 Preis-
richtern bewertet und prämiert
werden. Da gibt es beispielsweise
die Kategorie „Gesangskana-
rien“,diesogarzuKonzertenein-
laden.

„Ob der Harzer Roller, der
Wasserschläger oder der Tim-
brado, jede Gruppe singt andere
Lieder“,schwärmtTorbenFried-
rich von klaren Klaviaturen. Ein
paar Meter weiter trällern Wel-
lensittiche in einer ganz anderen
Tonlage. „Sie stammen ur-
sprünglich aus Australien, sind
grün mit gelb und haben schwar-
ze Punkte“, verweist der 35-jäh-
rige auf ein hoch dekoriertes
Prachtexemplar, das gerade von
Heike Schupp in Augenschein
genommen wird. „Einen Hansi-
Bubi finden Sie hier nicht, der ist
nur Halbstandard“, schmunzelt
die Züchterin, die als Preisrich-
terin hoch zufrieden ist.

„Es erfordert enorm viel Vor-

arbeit, um die Tiere gut auf einen
Wettbewerb vorzubereiten. Die
kennen ja nur ihre großen Volie-
ren, deshalb muss man den Auf-
enthalt in einem kleineren Käfig
trainieren“, weiß die Expertin.
Die Aussteller seien mit Herz-
blut bei der Sache und täten alles
dafür, dass es ihren gefiederten
Lieblingen gut geht. „Natürlich
bringen diese zwei Tage auch et-
was Stress für die Tiere mit sich“,
da macht sich auch Roland
Zschaler nichts vor. Doch seine
südamerikanischen Sonnensitti-
che wirken tiefenentspannt und

unterhalten sich angeregt über
die Gänge hinweg.

„Die sind immer so laut, des-
halb werden sie auch nicht so oft
gehalten“, grinst der 63-Jährige,
der nicht ohne Grund von Dres-
den angereist ist. Wie so viele an-
dere Züchter auch sei er auf der
Suche nach frischem Blut. „Ich
hätte gerne einen großen
Schwarm, derzeit habe ich aber
nur Geschwister.“ In ihrer Hei-
mat ist die Art vom Aussterben
bedroht, deshalb sind seine Tie-
re jüngst von einem Labor in
Schweden untersucht worden.

„Wenn die Genetik von den Frei-
lebenden nicht abweicht, kön-
nen sie dabei helfen, den Be-
stand zu erhalten“, wartet Zscha-
ler gespannt auf das Ergebnis.

„Auch einige Bestände unse-
rer heimischen Vögel gehen zu-
rück“, sieht Torben Friedrich die
Problematik und zeigt sich sicht-
lich erfreut darüber, dass in die-
sem Jahr erstmalig die gelunge-
ne Nachzucht eines Wiedehop-
fes, Vogel des Jahres 2022, aus-
gestellt werden kann. Das kon-
trollierte Auswildern sei für viele
Züchter ein Ziel.

Etwa5000nichtgefiederteMit-
glieder zählt der DKB. Immer
mehr Jüngere rücken nach, die
die sozialen Medien dafür nut-
zen, um ihr Fachwissen auf noch
breiterer Ebene zu teilen. Benja-
min Erler zum Beispiel. Der 24-
Jährige ist mit der Handy-Kame-
ra unterwegs, um Videos auf
Youtube einzustellen. „Ich bin in
dieses Hobby hineingewachsen
und züchte von Sittichen bis Pa-
pageien alle möglichen Arten“,
verrät Erler. Er habe so viele The-
men und so viel Fachwissen, das
wolle er gerne weitergeben.

Nela Schupke und Benjamin Erler gehören zu den Nachwuchs-Züchtern und wollen ihr Wissen auf Youtube teilen. Foto: Sandra Castrup

Rasante Szenenwechsel und
hervorragende Schauspieler

„Schtonk!“ begeistert in der Konzerthalle.

Bad Salzuflen (ne). Auf der Jagd
nach Sensationen ohne zu hin-
terfragen etwas veröffentlichen
– was heute den Namen „Fake
News“ trägt, ist auch im Jahr
1983gangundgäbegewesen.Auf
einer Pressekonferenz am 25.
April 1983 hat das Magazin
„Stern“ Adolf Hitlers geheime
Tagebücher präsentiert und spä-
ter eingestehen müssen, einem
Fälscher zum Opfer gefallen zu
sein. Diese Geschichte hatte Hel-
mut Dietl unter dem Titel
„Schtonk!“ auf die Leinwand ge-
bracht und Marcus Grube mit
der Uraufführung 2018 auf die
Bühne. Am Freitagabend hat das
Stück auch in der Konzerthalle
der Salzestadt Premiere gefeiert
und mit einer aufwändigen In-
szenierung und hervorragen-
dem Schauspiel überzeugt.

Schon das Bühnenbild weck-
te bei den Besuchern große Er-
wartungen: Eine aufwändige
Holzkonstruktion mit zahlrei-
chen Vorhängen, durch deren
Bewegung immer wieder neue
Schauplätze entstehen, alte
Holzmöbel, die an die Anfänge
des 20. Jahrhunderts erinnern
und eine Schäferhund-Porzel-
lanfigur versprachen geschichts-
trächtiges Schauspiel. Doch wie
eine Geschichtslektion hatte Re-
gisseur Marcus Grube
„Schtonk!“ wahrlich nicht an-
gerichtet. Vielmehr wurde es
durch Slapstick, sportliches
Tempo und Witz zu einer lo-

cker-leichten Unterhaltung.
In dem gleichnamigen Kino-

film glänzten Uwe Ochsen-
knecht als Fälscher und Götz
George als Reporter. Auf der
Bühne übernahmen diese Rol-
len Carsten Klemm als Fälscher
Prof. Dr. Fritz Knobel und Luc
Feit als Reporter Hermann Wil-
lié. Carsten Klemm als Künstler
mit Strubbelhaaren und einer
leichten Tendenz zum Leben in
seiner eigenen Welt und Luc Feit,
aufgedreht, rastlos und immer
auf der Suche nach dem Sensa-
tionsfund, der ihm zum großen
Durchbruch verhilft. Beide wer-

den auf der Bühne ihren Haupt-
rollen schnell gerecht und bil-
den bei den rasanten Szenen-
wechseln für die Zuschauer die
Konstanten.

Sich mit Lügen die eigene
Welt so zu arrangieren, wie sie
einem am besten passt und das
ohne Rücksicht auf Verluste
und ohne ein schlechtes Ge-
wissen, zu glauben, die Welt
möchte belogen werden und
sich um Moral nicht zu sche-
ren – die zwei hemmungslosen
„Schtonk!“-Narzissten könn-
ten ebenso gut in der heutigen
Welt ihren Platz finden.

Luc Feit als Skandalreporter Hermann Willié (links) präsen-
tiert Kai Hufnagel als Verlagsleiter Dr. Guntram Wieland das
Hitler-Tagebuch. Foto: Nicole Ellerbrake

Eisiges Vergnügen in der Innenstadt
Bad Salzuflen (ne). Bei kna-
ckig kalten Temperaturen, kla-
rem Himmel und mit einer
wärmenden Tasse Glühwein in
der Hand ließ es sich im Her-
zen der Salzestadt am Sonn-
tag gut aushalten. In den Ge-
schäften konnten dank dem
verkaufsoffenen Sonntag die
letzten Weihnachtsgeschenke
erworben werden. Dicht an
dicht schoben sich die Men-

schen durch die Einkaufsstra-
ße und verbreiteten damit ech-
tes Weihnachtsmarktfeeling.
Mit roten Anzügen und gold-
glänzenden Instrumenten
warteten die vier Musiker der
„Bousquitos“ auf der Bühne
auf dem Salzhof auf und prä-
sentierten Weihnachtsmusik
der etwas anderen Art. Mit viel
Swing klangen die klassischen
Weihnachtslieder gleich ganz

anders und luden zum Schun-
keln und Mittanzen ein. Am
Schliepsteiner Tor sorgte Joa-
chim Knorra für Spannung:
Mit Kettensäge und Meißel
formte der Eisblock-Künstler
vor den Blicken von vielen
hundert Zuschauern aus ein-
fachen Eisblöcken Tannen-
bäume mit dazugehörigem
Schmuck. Ein eisiges Vergnü-
gen. Foto: Nicole Ellerbrake

Feuerwerksverbot
auf „Rotem Platz“

an Silvester
Bad Salzuflen. Per Allgemein-
verfügung wird von der Stadt
Bad Salzuflen als örtliche Ord-
nungsbehörde angeordnet, dass
am 31. Dezember sowie am 1. Ja-
nuar vor dem Gebäude der Kur-
verwaltung – also auf dem „Ro-
ten Platz“ zwischen Parkstraße
und Bleichstraße, keine Feuer-
werkskörper abgebrannt wer-
den dürfen.

„Durch diese Maßnahme sol-
len die Gäste der Silvesterver-
anstaltung im Kurpark von den
Gefahren, die von privat gezün-
deten Feuerwerkskörpern in
einer Menschenansammlung
ausgehen, geschützt werden“,
teilt die Stadt mit. Die Allge-
meinverfügung diene als Hand-
lungsgrundlage, um „die not-
wendigen Maßnahmen gegen
Besuchende vornehmen zu kön-
nen, die durch den Gebrauch py-
rotechnischer Gegenstände die
Gesundheit anderer gefährden“
heißt es.

Sportplatz Ehrsen
ist Thema

Bad Salzuflen/Ehrsen-Breden.
Der SPD Ortsverein Ehrsen-Bre-
den-Wüsten lädt seine Mitglie-
der und alle interessierten Bür-
ger zu einer Sonderversamm-
lung ein. Diese beginnt am
Dienstag, 3. Januar, um 19.30
Uhr im Sporthaus Ehrsen, Rot-
kehlchenweg 2a. Thema ist der
Bestand des Sportplatzes und des
Sporthauses Ehrsen. Zudem
wird über die Grundschule Was-
serfuhrgesprochen,heißtes.Wie
berichtet soll die mit der Grund-
schule Am Kirchplatz in einem
Neubau auf dem Sportplatz in
Ehrsen zusammengeführt wer-
den. Die Verantwortlichen hof-
fen auf rege Teilnahme.

Weihnachtskonzert am Rudolph-Brandes-Gymnasium
Bad Salzuflen. Nach dreijähri-
ger coronabedingter Pause ist es
wieder soweit: Das Rudolph-
Brandes-Gymnasium (RBG)
lädt für Mittwoch, 21. Dezem-
ber, zu einem Weihnachtskon-
zert ins Pädagogischen Zen-
trum des Schulzentrums Loh-

feld ein. Ab 18 Uhr musizieren
die Chöre und das Orchester und
bringen laut Pressemitteilung
der Schule Werke unterschied-
lichster Epochen und Stile zu Ge-
hör. So reicht das Spektrum von
der bekannten „Air“ von Jo-
hann Sebastian Bach bis hin zu

Titeln wie „Human“ von Rag ’n’
Bone Man. Die Besucher dür-
fen sich auf ein „sehr menschli-
ches Programm“ einstellen,
heißt es. Die Leitung haben An-
drea Schalk, Burkhard Schmidt
und Rüdiger Sperling. Der Ein-
tritt ist frei.
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