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DeutschesPaar
heiratet imSpital
Bayern Was macht man, wenn
die Grossmutter am Hochzeits-
tag im Spital ist? Richtig, man
heiratet einfach in der Klinik.
Um die Grossmutter der Braut
andembesonderenTagdabei zu
haben, verlegte ein Paar in Bay-
ern die Trauung spontan vom
Standesamt in die Hauskapelle
der Kreisklinik Altötting. (dpa)

Rückgangvon
Eheschliessungen
undGeburten

Familienplanung InderSchweiz
sind im vergangenen Jahr
84000 Babys auf die Welt ge-
kommen. Das sind 4,4 Prozent
weniger als imVorjahr. Gemäss
den gestern veröffentlichten
ZahlendesBundesamts für Sta-
tistik (BFS) ist die Zahl der Le-
bendgeburtenpro Jahrdamit im
vierten Jahr inFolge leicht rück-
läufig. Der absolute Rekord
wurde 2016 erreichtmit 87883
Geburten. Im letzten Jahr ist zu-
demdasdurchschnittlicheAlter
der Mutter zum Zeitpunkt der
ersten Geburt erneut leicht an-
gestiegen und lag neu bei 31,1
Jahren.AuchdieZahlderAdop-
tionen ist imVergleich zumVor-
jahr gesunken.

Wie das BFS gestern weiter
vermeldete, sind 2019 in der
Schweiz 38 500Ehen geschlos-
sen worden. Das sind 6,2 Pro-
zentweniger als imVorjahr.Die
Zahl ist damit so tief wie seit 20
Jahrennichtmehr.Amstärksten
war der Rückgangmit 13,6 Pro-
zent bei Ehen unter ausländi-
schen Personen. Bei Schweizer
Ehepartnern lag der Rückgang
bei 4,6 Prozent, bei gemischten
Ehen bei 5,1 Prozent. Fast kon-
stantbliebhingegendieZahlder
Scheidungen. (gb.)

Hitlergruss,Nazisymbole, «Neger»
In Basel und St.Gallen nutzen Rechtsextreme undRassisten die Fasnacht für ihre Agenda.

PeterWalthard

«Wie viele Neger brauchen wir
in St.Gallen?» stand gross auf
einemFasnachtswagen, der am
Fasnachtsumzug im st.-galli-
schenWangsmitfuhr.Grossda-
neben ein Bild von Nirosh Ma-
noranjithan, der im Herbst für
die FDP St.Gallen kandidiert
hatte. FürdenUmzugwurdeder
rassistischeBegriffaufWeisung
der Kantonspolizei abgeklebt,
Fotos vom Originalzustand des
Wagens verbreiteten sich den-
noch im Internet. Die FDP Sar-
ganserland prüft nun rechtliche
Schritte, unter anderem wegen
Ehrverletzung.

Es ist nurda jüngsteBeispiel
in einer langen Geschichte von
rassistischen und rechtsextre-
menGrenzüberschreitungenan
Schweizer Fasnachten. Letztes
Jahr schockierten Bilder aus
Schwyz die Öffentlichkeit: Ver-
mummte mit brennenden Fa-
ckeln traten als Ku Klux Klan
auf. Die für ihre weissen Kapu-
zenundbrennendenKreuzege-
fürchtete amerikanischeRassis-
tenorganisation hat in den USA
über Jahrzehnte hinweg zahllo-
se rassistischmotivierte Lynch-
morde begangen.

Neonazi-Gugge
inBasel?
Auch an der Basler Fasnacht
nutzen Rechtsextreme den
Schutz von Larve und Kostüm
offenbar, um ihrer menschen-
verachtendenGesinnungzu frö-
nen. Wie heute veröffentlichte
Recherchen der «Basellland-
schaftlichen Zeitung» zeigen,
spielenMitglieder der Guggen-
musikGülle Schlüch unverhoh-
len mit Neonazisymbolik. Auf
einer in einem sozialen Netz-
werk stolz präsentierten Pauke
ist der Schriftzug «Ku Klux
Klan» zu lesen.

AufHemden ist einealterna-
tiveVersiondesGuggenlogos zu
sehen: Sie zeigt einen Toten-
kopf-Waggis mit zwei Base-
ball-Schlägern, einem Schlag-
ring und einem ehemaligen
SymbolderbeiRechtsradikalen
als Erkennungszeichen belieb-
ten Kleider Marke «Thor Stei-
nar» zu sehen. Damit nicht ge-
nug: Auf einem Video, das der
«BasellandschaftlichenZeitung
vorliegt», sieht man, wie ein
Trompeter während eines Auf-
tritts imGuggenkeller den Arm
zumHitlergruss hebt.

Präsident
windet sich
Auf die Vorfälle angesprochen,
weichtderPräsidentderGugge,

Walter Caldana, aus. Zum
Mann, der auf dem Video den
Hitlergruss zeigt, sagt er kurz:
«Der fliegt bei uns raus.» Zur
Pauke mit der Aufschrift Kux
Klux Klan meint er: «Ein abso-
lutesNo-Go».

Allerdings ist auch Caldana
selbst auf Bildern mit den
T-ShirtsmitThor-Steinar-Logo,
Baselball-Schläger und Schlag-
ring zu sehen.Manhabe gerade

keineanderenT-Shirtsdabei ge-
habt, so die Entschuldigung.
DasLogovonThorSteinarhabe
ernicht bekannt.Allerdingsgibt
Caldanazu, schoneineHoseder
Marke gekauft zu haben.

Verbindungen
zurSVP
Brisant:EinesderMitgliederder
Gruppe ist zugleichaktiv bei der
Basler SVP. Auf Bildern sieht

man ihn mit einem Anstecker
mit Logo undNamen der engli-
schen Neonazi-Band Brutal At-
tack, die zu denMitbegründern
desgewaltbereiten rechtsextre-
men Netzwerkes «Blood and
Honour» gehört. Auf Facebook
posiert der Brutal Attack-Fan
mit dem Basler SVP-Präsiden-
ten Eduard Rutschmann – und
SVP-BundesratUeliMaurer.Die
SVPwollte aufAnfrageder«Ba-

sellandschaftlichen Zeitung»
keineStellungnehmen.Auch im
St.Galler Fall ist die SVP nicht
weit. Betreiber des rassistisch
beschrifteten Wagens sei das
ehemaligeSVP-MitgliedWalter
Brandstetter, schreibt«DieOst-
schweiz». Dieser sei für seine
«hemdsärmlige Art» bekannt.

KrasserFall
inBelgien
Immerhin:RassistischeEntglei-
sungen an der Fasnacht sind
kein Problem, das nur die
Schweizbetrifft. Inden sozialen
MedienmachtegesterneinFas-
nachtsumzug im belgischen
Aalst dieRunde, bei demortho-
doxe Juden als Ungeziefer dar-
gestellt wurden. Zum wieder-
holtenMal: DieUnesco hat den
Karneval in der Stadt wegen
wiederholten rassistischen und
antisemitischen Auftritten von
derListedes immateriellenKul-
turerbes derMenschheit gestri-
chen.Bereits amSonntaghat Is-
raelsAussenminister IsraelKatz
verlangt, den «abscheulichen
Umzug» zu verbieten.

Soweit ist man in Basel,
Wangs oder Schwyz nochnicht:
Doch die Vorfälle zeigen: Das
Fasnachtdientoft alsDeckman-
tel für offenenRassismus.

People
JasonSegel hatVorliebe
für «seltsamenScheiss»

USA Schauspieler
undDrehbuchautor
Jason Segel («How
I Met Your Mo-
ther») ist für seine

Rollen in Komödien bekannt.
Privat bevorzugt der 40-Jährige
aber ein anderes Genre. «Ich
mag seltsamen Scheiss, das ist
mein Lieblingsgenre», sagte er
gestern bei einem Interview an-
lässlich der Berlinale. Vor allem
Filme von Regisseur Charlie
Kaufman wie «Being John Mal-
kovich» (1999) oder Tim Bur-
tons «Sweeney Todd» (2007)
begeisterten ihn. (dpa)

Die Paukemit der Aufschrift «Ku Klux Klan Basel». Bild: Facebook

«Wie viele Neger brauchen wir in St. Gallen?»: Auf diesemWagen am Fasnachtsumzug in Wangs prangt die rassistische Äusserung. Bild: zvg
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