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Auch das noch!
Gummiente vermisst

Australien Irgendwo im Indi-
schen Ozean treibt eine rie-
sige gelbe Gummiente: Ein
Schwimmverein in Perth hat
einen Aufruf gestartet, um sein
Maskottchen Daphne wiederzu-
finden. Laut dem Vorsitzenden
des Cockburn Masters Swim-
ming Club, Peter Marr, wurde sie
während der Vorbereitungen für
ein Karnevalsfest vom Meer weg-
getragen. ABC berichtete, die
Ente sei vor der Küste 440 Kilo-
meter nördlich von Perth ge-
sehen worden. (sda)

Mit Auto in
Nachtclub gerast

Grossbritannien Nach einem
Streit ist ein junger Mann mit sei-
nem Auto in einen britischen
Nachtclub gefahren und hat da-
bei mindestens 13 Menschen ver-
letzt. Der 21-jährige Täter war zu-
vor aus dem Club in Gravesend
hinausgeworfen worden.

Keines der Opfer habe le-
bensgefährliche Verletzungen,
teilte die Polizei in der Grafschaft
Kent mit. Einige hätten Knochen-
brüche erlitten. Der 21-Jährige
selbst wurde leicht verletzt. (sda)

Artist stürzt ab
und stirbt

Cirque du Soleil Während einer
Vorführung im Cirque du Soleil
ist ein Ringturner am Samstag
abgestürzt. Der Unfall ereignete
sich während einer Vorstellung
in Tampa im US-Bundesstaat
Florida. Der Artist Yann Arnaud
war bereits seit 15 Jahren Teil
des Ensembles, wie das Unter-
nehmen nach dem Vorfall
schrieb. (red)

Valencia begrüsst denFrühling
Spanien Valencia ist im Ausnahmezustand. Die Stadt feiert fünf Tage lang

ihr Frühlingsfest – die Fallas. Fast rund um die Uhr wird gefeiert, getanzt und gelacht.

Ramona Riedener, Valencia

Heute Nacht, am 19. März, dem
Tag von San Jose, des Ziehvaters
von Jesus,werdensich inValencia
in wenigen Minuten Millionen
von Euros in Rauch auflösen. Auf
den Plätzen und den Strassen der
Stadt trennen sich die Valencia-
nos von ihren rund 800, teils
haushohen Skulpturen, den Fal-
las. Die «Cremà», die Verbren-
nung, ist der Höhepunktdes jähr-
lichen Frühlingsfestes.

Der Rauchgeruch ist kaum
verschwunden,wennMorgenVa-
lencias Falleras und Falleros mit
der Planung der Fallas für das
kommende Jahr beginnen. Am
16. März müssen jeweils alle Fal-
las, die Themen aus Politik, Kul-
tur und Sport wiedergeben, fertig
aufgestellt sein. Mit Kränen bau-
en die Handwerker in schwin-
delerregender Höhe die Einzel-
figuren, die Ninots, zum fertigen
Monument zusammen. Am
AbendvorderFertigstellungwird
die schönste Figur ausgewählt.
DiesewirdvondenFlammenver-
schont und kommt ins Museum.

Bereits amNachmittag
begeistert einFeuerwerk

Mittags um eins in der Innen-
stadt. Eine bunte Menschenmen-
ge drängt in Richtung Rathaus-
platz. Falleros und Falleras in
ihren Trachten, Vereinsgruppen
in beschrifteten Shirts, Familien
mit Kleinkindern, Jugendliche
mit Fahnen und Mengen von
Touristen möchten sich einen
Platz für die Mascletà ergattern.
«Cerveza fría!», schreit ein flie-
gender Verkäufer durch die Men-
ge. Doch das Spektakel beginnt
erst in einer Stunde. Von 1. bis
19.März gibt es täglich beim Rat-
haus ein Tagfeuerwerk. «Einfach

den Mund offen lassen, damit der
Lärm entweichen kann», rät eine
Einheimische. Das rhythmische
und ohrenbetäubende Böllerkon-
zert beginnt. Zehn Minuten dau-
ert die Darbietung und endet mit
ununterbrochenem Krachen. Der
Platz ist in dunkle Rauchschwa-
den gehüllt. Die Menge bricht in
tosenden Applaus und Jubel aus.

Aus den Gassen ertönt Blas-
musik. Es riecht nach Churros,
einem süssen, frittierten Hefe-
teiggebäck, vermischt mit dem
Schwefelgeruch der Knallfrö-

sche, die Kinder überall abfeu-
ern. Auf den Plätzen haben sich
Gruppen versammelt. Frauen in
üppigen Kleidern und speziellen
Frisuren, Männer in farbenfro-
hen Westen und Kniebundhosen,
süss gekleidete Kinder in blu-
mengeschmückten Wagen und
Blasorchester in schmucken Uni-
formen bereiten sich auf die Of-
renda de las Flores vor. An zwei
Tagen, jeweils vom Nachmittag
bis weit nach Mitternacht, defi-
lieren die Fallas Comisiones
durch die Strassen Valencias, um

ihrer Stadtpatronin, der Jungfrau
der Schutzbedürftigen, auf dem
Plaza de Virgen Blumen zu über-
bringen. An den Strassenrändern
jubeln und applaudieren die Zu-
schauer den Gruppen zu. Die An-
kunft auf dem Platz ist für viele
Prozessionsteilnehmende ein
sehr bewegter und feierlicher Au-
genblick. Bei der Übergabe der
roten und der weissen Nelken
fliessen nicht selten Tränen der
Rührung. Die Blumen werden
von Vestidores (Ankleider) in prä-
ziser Genauigkeit auf das über

15 Meter hohe Holzgerüst der
Schutzpatronin gebunden.

Valencianos lassensich
dasFeuerwerketwaskosten
In der Nit de Foc, der Nacht des
Feuers, versammelt sichdie ruhe-
lose Bevölkerung, um sich das
schönste, längste und zugleich
letzteFeuerwerkdesFestesanzu-
schauen. Die Valencianos lieben
Feuerwerke. Deshalb geben sie
MillionenvonEurodafüraus,und
diezahlreichenPyrotechnikerha-
ben rund ums Jahr Arbeit.

Teilnehmerinnen des Frühlingsfestes Fallas in der spanischen Stadt Valencia. Bild: Kai Forsterling/EPA (17. März 2018)

Leute
ValonundLara: Es ist Liebe

Sport Die
Schweiz hat ein
neues Sportler-
Traumpaar: In
einem Face-
book-Beitrag hat
Skirennfahrerin
Lara Gut (26)
gestern ihre Lie-
be zu Fussballer
Valon Behrami
(32) öffentlich
gemacht. Im
Beitrag schreibt

die Tessinerin: «Mit Valon habe
ich die Kraft erfahren, wie es ist,
zu zweit zu sein und eine Person
neben sich zu haben, die dich an
die Hand nimmt und dich nie al-
leine lässt. Valon ist das Schöns-
te, was mir je passieren konnte.»

Erst Ende Februar hat Valon
Behrami die Trennung von sei-
ner Freundin Elena Bonzani be-
kanntgegeben. Mit ihr hat der
Fussballer, der bei Udinese Cal-
cio unter Vertrag steht, zwei
Töchter. (red)

SuchedurchWetter behindert
Wallis Die Suche nach den bei-
den Vermissten des Lawinen-
niedergangs im Walliser Vallon
d’Arbi ist gestern nicht wieder
aufgenommen worden. Das Wet-
ter machte den Einsatzkräften
einen Strich durch die Rechnung.

Die Lawine war am Freitag
abseitsderPisteniedergegangen.
Insgesamt sieben Personen wa-
ren betroffen: Eine konnte ent-
kommen, zwei konnten befreit
werden, und vier Personen wur-

den unter dem Schnee begraben.
BisamSamstagabendwurdenein
20-jähriger und ein 25-jähriger
Franzose tot geborgen. Bei den
weiterhin Vermissten handelt es
sich gemäss Polizeiangaben um
einen32-jährigen Franzosen und
einen Schweizer aus dem Kanton
Waadt im Alter von 57 Jahren.

«Ich bin in regelmässigem
KontaktmitdenAngehörigender
Betroffenen», sagte der Sprecher
der Walliser Kantonspolizei, Stè-

ve Léger. «Wir geben nie auf.»
Aber nach so vielen Stunden
unter den Schneemassen gebe es
sehr wahrscheinlich keine Chan-
cen mehr, dass die Vermissten
noch lebend geborgen werden
könnten, so Léger. Es sei auch
eine finanzielle Frage, ob und
wann die Suche nach den Ver-
missten fortgeführt werden kön-
ne. Die Einsätze der Helikopter-
rettungskräfte etwa seien mit
grossen Kosten verbunden. (sda)

Tote nach
Hotelbrand

Philippinen Bei einem Brand in
einem grossen Touristenhotel in
der Hauptstadt Manila sind min-
destens drei Menschen ums Le-
ben gekommen. 23 weitere wur-
den verletzt, wie die Behörden
mitteilten. Mehr als 300 Men-
schen seien aus dem 22-stöcki-
gen Waterfront Manila Pavilion
Hotel in Sicherheit gebracht wor-
den. Die Feuerwehr geht davon
aus, dass der Brand bei Renovie-
rungsarbeiten ausbrach, wie der
Feuerwehrchef sagte. (sda)


