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Weiter Proteste und Gewalt in USA -  
Tanklaster fährt in Menge
In den USA gehen die Proteste nach dem Tod von George Floyd weiter. Trotz der vielerorts geltenden  
Ausgangssperren gehen die Menschen landesweit wieder auf die Straßen. Auch die Gewalt wiederholt sich.

seiner Festnahme starb, fuhr ein 
Tankwagen auf einer Autobahn 
mit Tausenden Demonstranten in 
eine Menschenmenge. Der Fahrer 
sei festgenommen worden, teilten 
die Behörden mit. Die Hintergrün-
de waren zunächst unklar. Verletzt 
wurde offenbar niemand. In Min-
neapolis selbst scheine die Gewalt 
am Sonntag etwas abzuebben, 
hieß es bei CNN.

Nach einer Demonstration ge-
gen Rassismus und Polizeigewalt 
in New York kam es zu Plünderun-
gen und zahlreichen Festnahmen. 
Unter den Festgenommenen war 
eine Tochter von Bürgermeister 
Bill de Blasio. Auf Fernsehbildern 
waren brennende Fahrzeuge etwa 
in Boston und Plünderungen in 
Philadelphia zu sehen. In Boston 
wurden nach Angaben der Polizei 
sieben Einsatzkräfte verletzt in ein 
Krankenhaus gebracht. Es habe 
etwa 40 Festnahmen gegeben.

In anderen Städten hätten 
Polizisten Gespräche mit den De-

monstranten gesucht, berichtete 
CNN. In Houston habe Polizeichef 
Art Acevedo die als eine Art Knie-
fall bekannt gewordene Geste der 
Solidarität mit den Opfern ras-
sistischer Gewalt gezeigt, so der 
Sender weiter. Floyd war am Mon-
tagabend vor einer Woche nach 
einem Polizeieinsatz gestorben. 
Einer der vier Beamten hatte ihm 
minutenlang sein Knie in den Na-
cken gedrückt. Bitten des Schwar-
zen, ihn atmen zu lassen, ignorier-
te er.

In der Hauptstadt Washington 
zogen Demonstranten am Sonn-
tagabend (Ortszeit) erneut vor 
das Weiße Haus. Es kam zu Zu-
sammenstößen mit der Polizei. 
Demonstranten skandierten «Kein 
Frieden ohne Gerechtigkeit», wie 
ein dpa-Reporter berichtete. Sie 
trugen auch Schilder mit Floyds 
letzten Worten: «Ich kann nicht 
atmen». Der weiße Polizist, der 
für Floyds Tod verantwortlich ge-
macht wird, soll am 8. Juni vor Ge-

richt für eine Anhörung vorgeführt 
werden, wie CNN berichtete. Ur-
sprünglich sei der Termin für die-
sen Montag vorgesehen gewesen, 
dann aber aus unbekannten Grün-
den verschoben worden.

Ein Sohn des Getöteten rief am 
Sonntag dazu auf, bei den Protes-
ten Gewalt zu vermeiden. In einem 
TV-Interview mit dem CNN-Toch-
tersender KBTX appellierte Quincy 
Mason Floyd an die Demonstran-
ten, friedlich zu bleiben. Zugleich 
äußerte er sich bewegt über die 
große Anteilnahme am Tod seines 
Vaters. «Jeder kommt und zeigt 
ihm Liebe. Mein Herz ist sehr be-
rührt von all dem.»

Mindestens 15 der 50 US-Bun-
desstaaten und der Hauptstadtbe-
zirk Washington mobilisierten die 
Nationalgarde, wie CNN berich-
tete. Die Nationalgarde gehört zur 
Reserve der US-Streitkräfte und 
kann in Bundesstaaten in Aus-
nahmesituationen zu Hilfe gerufen 
werden.

Präsident Trump kündigte an, 
die sogenannte Antifa solle als Ter-
rororganisation eingestuft werden. 
Details ließ er offen. Die Antifa 
hat keine zentrale Führungs- oder 
Organisationsstruktur. Zum Anti-
faschismus bekennen sich zahl-
reiche unterschiedliche linke oder 
auch linksradikale Gruppen in den 
USA.

Nach den Ausschreitungen rief 
Trump demokratische Bürgermeis-
ter und Gouverneure zum Durch-
greifen auf. «Legen Sie eine härtere 
Gangart ein», schrieb Trump am 
Sonntag auf Twitter. «Diese Men-
schen sind Anarchisten. Rufen Sie 
jetzt unsere Nationalgarde. Die 
Welt schaut zu und lacht Sie und 
den Schläfrigen Joe aus.» Der Re-
publikaner verunglimpft seinen 
voraussichtlichen Herausforderer 
bei der Präsidentenwahl im No-
vember, den demokratischen Ex-
Vizepräsidenten Joe Biden, regel-
mäßig als «Schläfrigen Joe».

Washington (dpa) - Die USA 
kommen nach dem Tod des Afro-
amerikaners George Floyd bei ei-
nem brutalen Polizeieinsatz nicht 
zur Ruhe. In der Großstadt Minne-
apolis, wo der 46-Jährige zuhause 
war, gab es die sechste Nacht in 
Folge Proteste. Wieder schlugen 
sie in Gewalt um. Zu ähnlichen 
Szenen kam es am Wochenende 
auch in anderen Metropolen wie 
Los Angeles, San Francisco und 
New York. Mindestens 40 Städte 
verhängten nächtliche Ausgangs-
sperren, darunter auch Washing-
ton.

Nach einem Bericht des TV-
Senders CNN musste Präsident 
Donald Trump wegen Protesten 
vor dem Weißen Haus sogar für 
eine Stunde in einen Bunker ge-
bracht werden. Auf Twitter machte 
er am Sonntag erneut linksradika-
le Gruppen für die Ausschreitun-
gen verantwortlich.

In Minneapolis, wo der 46-Jäh-
rige Floyd vor einer Woche nach 

Die Polizei von Las Vegas versucht, eine Demonstration auf dem Las Vegas Strip mit Tränengas zu zertreuen. Der Protest richtet sich nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners Floyd durch einen weißen Polizisten gegen Rassismus und 
Polizeigewalt. Die teils schweren Ausschreitungen in verschiedenen US-Metropolen dauern seit mehreren Tagen an. Foto: Steve Marcus/AP/dpa

Beste Auswahl und Qualität
Fragen Sie nach Brandt Wurst-Produkten in Ihrem Supermarkt und  
Delikatessengeschäft, oder besuchen Sie unser Factory Outlet.

FOOD MARKET
FA C T O R Y  O U T L E T

1878 Mattawa Ave., Mississauga  905-279-4460 
brandtmeats.com

Öffnungszeiten: 
Tuesday to Friday: 10:00am - 6:00pm 

Saturday: 7:00am - 4:00pm

Our snack bar is open for takeout, all your favourites cooked fresh daily. We 
are getting daily deliveries with new stock for baking, cooking and BBQ season.
Don’t forget to get your steaks and “Bratwurst” for Father’s Day!

However, if you are concerned about close contact in the store, you can call us or email your order for curbside pick-up:
905-279-4460 ask for Tom / brandtfactoryoutlet@brandtmeats.com



2 Das Journal, 3. Juni 2020

Trump will G7-Gipfel auf September verschieben und 
Putin einladen

Röttgen zu Trumps  
G7-Gipfelplänen: «in Form  
und Inhalt inakzeptabel»

Erst wollte US-Präsident Trump den G7-Gipfel wegen der Corona-Pandemie zur Videoschalte machen. Dann wollte er 
die Staats- und Regierungschefs doch für Juni einladen. Nun sollen sie im September in die USA kommen - mit einem 
schwierigen Gast.

Washington (dpa) - Nach der 
Absage der deutschen Bundes-
kanzlerin Angela Merkel will US-
Präsident Donald Trump den G7-
Gipfel in den USA auf September 
verschieben und das Treffen unter 
anderem um Russland erweitern. 
Er habe nicht das Gefühl, dass die 
«sehr veraltete Gruppe» der sie-
ben großen Industriestaaten das 
Geschehen auf der Welt richtig 
abbilde, sagte Trump am Sams-
tagabend (Ortszeit) nach Angaben 
mitreisender Journalisten auf dem 
Flug von Cape Canaveral nach 
Washington. Er wolle Russland, 
Südkorea, Australien und Indien 
zu dem Treffen einladen, das vor-
zugsweise im September stattfin-
den solle.

Eine Sprecherin des Weißen 
Hauses sagte, damit würden tra-
ditionelle Verbündete zusammen-
gebracht, um über den Umgang 
mit China zu diskutieren. Trump 
wirft China vor, die Ausbreitung 
des Coronavirus nicht verhindert 
zu haben. Zur «Gruppe der Sie-
ben» gehören neben den USA auch 
Deutschland, Frankreich, Groß-
britannien, Italien, Kanada und 
Japan. Die Aussagen Trumps an 
Bord der «Air Force One» wurden 
vom sogenannten Pool verbreitet - 
Journalisten, die den Präsidenten 
begleiten und die Informationen 
dann an andere Medien weiter-
geben. Trump hatte im US-Bun-
desstaat Florida den Start eines 
bemannten Raumschiffs zur Inter-
nationalen Raumstation ISS live 
verfolgt.

Merkel hatte am Samstag deut-
lich gemacht, dass sie wegen der 
Corona-Krise voraussichtlich nicht 
für einen G7-Gipfel in die USA rei-
sen würde. Die Kanzlerin dankte 

Berlin (dpa) - Der Vorsitzende 
des Auswärtigen Ausschusses im 
Bundestag, Norbert Röttgen, hat 
die Pläne von US-Präsident Donald 
Trump für den nächsten G7-Gip-
fel mit scharfen Worten verurteilt. 
«Das Vorgehen des amerikani-
schen Präsidenten Trump im Hin-
blick auf den G7-Gipfel ist in Form 
und Inhalt inakzeptabel», sagte 
der CDU-Politiker am Sonntag der 
Deutschen Presse-Agentur. «Weder 
die Zusammensetzung noch die 
Terminplanung des Treffens der 
führenden westlichen Industrie-
staaten unterliegen den persönli-
chen Neigungen oder Wahlkampf-
überlegungen von Herrn Trump.»

Zuvor hatte Trump erklärt, er 
wolle das für Juni geplante Treffen 
auf September verschieben und 

Trump für seine Einladung. Zu-
gleich stellte ein Regierungsspre-
cher klar: «Stand heute kann sie in 
Anbetracht der Pandemie-Gesamt-
lage ihre persönliche Teilnahme, 
also eine Reise nach Washington, 
nicht zusagen.» Zuvor hatte sich 
Großbritanniens Premierminis-
ter Boris Johnson für ein reales 
G7-Treffen im kommenden Monat 
ausgesprochen.

Für Diskussionen innerhalb der 
G7 dürfte Trumps vom Pool be-
richteter Vorstoß sorgen, Russland 
einzuladen. Das von Präsident 
Wladimir Putin regierte Land war 
nach der Krim-Annexion 2014 aus-
geschlossen worden. Beim bislang 
letzten G7-Gipfel im französischen 
Biarritz im vergangenen August 
war Trump mit seinem Vorschlag 
gescheitert, Russland wieder in 
die Gruppe wichtiger Wirtschafts-
mächte aufzunehmen. Russland 
ist - anders als die anderen Län-
der, die Trump einladen möchte - 
kein traditioneller Verbündeter der 
USA.

Trump hatte in Biarritz gesagt, 
er sei der Ansicht, dass eine Wie-
deraufnahme Russlands in den 
Kreis der wichtigen Industriestaa-
ten «vorteilhaft» und «positiv» 
wäre. Er hatte zugleich nicht aus-
geschlossen, Putin zu dem Gip-
fel in die USA einzuladen. Bereits 
beim G7-Gipfel in Kanada 2018 
hatte Trump sich nicht mit sei-
nem Vorstoß durchsetzen können, 
Russland wieder aufzunehmen.

Trump ist in diesem Jahr Gast-
geber des G7-Gipfels. Ursprünglich 
war das Treffen der Staats- und 
Regierungschefs für den 10. bis 12. 
Juni am Landsitz des Präsidenten 
in Camp David geplant gewesen. 
Im März hatte die US-Regierung 

den Teilnehmerkreis erweitern. Er 
wolle auch Russland, Südkorea, 
Australien und Indien einladen, 
sagte er am Samstagabend (Orts-
zeit) nach Angaben mitreisender 
Journalisten auf dem Flug von 
Cape Canaveral nach Washington. 
Er habe nicht das Gefühl, dass die 
«sehr veraltete Gruppe» der sie-
ben großen Industriestaaten das 
Geschehen auf der Welt richtig 
abbilde. Die G7-Staaten umfassen 
die USA, Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, Italien, Kanada 
und Japan.

Trumps Vorschläge würden 
den Charakter der G7 als Koordina-
tionsgruppe der führenden west-
lichen Industriestaaten abschaf-
fen, sagte Röttgen. «Auch diesem 
Vorschlag Trumps für die Selbst-

den Gipfel wegen der Corona-Pan-
demie abgesagt und stattdessen 
eine Videokonferenz angesetzt. 
Kürzlich hatte Trump sich dann 
doch wieder dafür ausgesprochen, 
das Treffen stattfinden zu lassen. 
Zuletzt hatte seine Sprecherin 
Kayleigh McEnany gesagt, die Zu-
sammenkunft solle Ende Juni im 
Weißen Haus in Washington statt-
finden.

McEnany hatte gesagt, Trump 
wolle, dass der Gipfel «im Zuge der 

abschaffung des Westens sollten 
die anderen Staaten nicht folgen. 
Für die Rückgängigmachung des 
Ausschlusses Russlands, der nach 
der russischen Annexion der Krim 
erfolgt ist, bietet die weiterhin ag-
gressive russische Politik keine 
Grundlage.»

Trump ist in diesem Jahr Gast-
geber des G7-Gipfels. Im März 
hatte die US-Regierung den Gipfel 
wegen der Corona-Pandemie ab-
gesagt und stattdessen eine Video-
konferenz angesetzt. Kürzlich hat-
te Trump sich dann doch wieder 
dafür ausgesprochen, das Treffen 
bald persönlich stattfinden zu las-
sen - als Zeichen der Erholung in 
der Corona-Krise. Allerdings sind 
die USA von der Pandemie beson-
ders schwer getroffen. 

Wiedereröffnung Amerikas» tage. 
Trump drängt die US-Bundesstaa-
ten dazu, Schutzmaßnahmen zu 
lockern, damit die Wirtschaft wie-
der in Gang kommt. Die USA sind 
von der Pandemie schwer getrof-
fen, inzwischen verzeichnet das 
Land mehr als 100 000 Tote. Mehr 
als 40 Millionen Menschen haben 
sich arbeitslos gemeldet. Aktuell 
gelten strenge Reisebeschränkun-
gen zwischen den USA und Euro-
pa, was zusätzliche Fragen zur 

Machbarkeit eines Gipfels aufge-
worfen hatte.

Dem Pool-Bericht zufolge ließ 
Trump den genauen Zeitpunkt 
des geplanten Gipfels offen. Dem-
nach sagte er, das Treffen könnte 
vor oder nach der UN-Generalver-
sammlung stattfinden, die Mitte 
September beginnen soll. Es könn-
te aber auch auf die Zeit nach der 
US-Präsidentschaftswahl im No-
vember verschoben werden - lie-
ber wäre ihm das Treffen aber vor 
der Wahl. 

London und Brüssel starten mit Vorwürfen  
in Verhandlungsrunde
Beim Brexit geht es nicht ohne Drama: Drei Runden lang traten die Gespräche über ein Partnerschaftsabkommen nach 
dem britischen EU-Austritt auf der Stelle. Geht es jetzt nicht voran, wird es eng.

London/Brüssel (dpa) - Vor 
der wichtigen Verhandlungsrun-
de über die künftigen Beziehun-
gen haben sich die Europäische 
Union und Großbritannien gegen-
seitig Vorwürfe gemacht. «Groß-
britannien hat einen Schritt zu-
rückgemacht - zwei, drei Schritte 
zurückgemacht - von seinen ur-
sprünglichen Zusagen», sagte 
EU-Unterhändler Michel Franzose 
Barnier der britischen «Sunday 
Times». Sollte sich Großbritannien 
nicht am Wortlaut der gemeinsa-
men Politischen Erklärung vom 
Herbst orientieren, werde es kein 
Abkommen geben.

Ein Sprecher der britischen 
Regierung forderte hingegen am 
Montag, die EU müsse «ihre Positi-
on weiter entwickeln, um zur Eini-
gung zu kommen». London werde 

keine «unausgeglichenen Bedin-
gungen» bei einem Handelsab-
kommen akzeptieren. «Wir hoffen, 
dass die neue Runde konstruktiv 
ist.» Sie müsse den Prozess bis zu 
dem noch im Juni geplanten Gipfel 
auf dem richtigen Weg halten. Dort 
wollen beide Seiten auch eine Zwi-
schenbilanz ziehen.

Unterhändler beider Seiten 
beginnen am Dienstag ihre vier-
te Verhandlungsrunde über ein 
Handels- und Partnerschaftsab-
kommen für die Zeit nach der Bre-
xit-Übergangsphase. Bisher sieht 
keine Seite entscheidende Fort-
schritte. Diese Runde wird auch 
deshalb besonders wichtig, weil 
eigentlich schon Ende Juni eine 
Einigung zum wichtigen Thema 
Fischereirechte stehen soll. Auf 
dem Gipfeltreffen steht dann die 

Entscheidung an, ob die Verhand-
lungsfrist um ein oder zwei Jahre 
verlängert wird. Bisher ist der bri-
tische Premierminister Boris John-
son strikt dagegen.

Doch appellierte der Londoner 
Bürgermeister Sadiq Khan ein-
dringlich an Johnsons Regierung, 
einer Verlängerung zuzustimmen. 
Großbritannien könne keinesfalls 
«mehr Chaos und Unsicherheit» 
in der Corona-Krise gebrauchen, 
schrieb Khan an Staatsminister 
Michael Gove. «Ich fordere die Re-
gierung auf, die politische Ideolo-
gie beiseite zu stellen.» Auch ein 
Ausschuss des britischen Ober-
hauses zeigte sich besorgt über die 
schleppenden Verhandlungen und 
warnte vor einer Bedrohung für 
den wirtschaftlichen Wohlstand 
und die Stabilität in Nordirland.

Knackpunkte in den Verhand-
lungen sind vor allem die Forde-
rung der Europäischen Union nach 
gleichen Wettbewerbsbedingun-
gen, das Thema Fischerei und die 
Rolle des Europäischen Gerichts-
hofs bei möglichen Streitigkeiten. 
In der Politischen Erklärung vom 
Oktober hatten beide Seiten Eck-
punkte vereinbart. Barnier wirft 
Großbritannien vor, davon abzurü-
cken. Die britische Seite bestreitet 
dies und beklagt ihrerseits, die EU 
wolle das Land auf Dauer enger als 
gewünscht an sich binden und EU-
Regeln unterwerfen.

David McAllister, der Brexit-Be-
auftragte des Europaparlaments, 
erklärte der Deutschen Presse-
Agentur: «Als Europäische Union 
streben wir ein wirklich umfas-
sendes und maßgeschneidertes 

Abkommen mit unserem engen 
Partner, NATO-Verbündeten und 
Nachbarn an.» Allerdings werde 
das Vereinigte Königreich künftig 
nicht mehr den gleichen Status ge-
nießen wie als Mitgliedsstaat. «Es 
kann und wird kein Rosinenpicken 
geben», bekräftigte McAllister. Ein 
Abkommen bis zum Jahresende 
sei noch möglich. «Dafür braucht 
es aber endlich konkrete Fort-
schritte.»

Großbritannien ist Ende Januar 
aus der EU ausgetreten. Bis Ende 
des Jahres gilt eine Übergangs-
phase, in der das Land noch zum 
Binnenmarkt und zur Zollunion 
gehört. Sollte in dieser Frist kein 
Abkommen über die künftigen Be-
ziehungen gelingen, müssten Zölle 
und andere Handelsbeschränkun-
gen eingeführt werden. 
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Gedenken im Schatten von Corona:  
Vor einem Jahr starb Walter Lübcke
Von Göran Gehlen, dpa

Vor einem Jahr wurde Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet. Wegen der Coronakrise wird es zu seinem 
Todestag so gut wie keine Gedenkverstaltungen geben.  
Die Pandemie könne zudem Grundlage für neue Gewalt gegen Politiker werden, sagt ein Demokratieforscher.

Kassel/Marburg (dpa) - Rechts-
extreme Gewalt, Hass im Netz, 
Übergriffe auf Politiker - die Er-
mordung des nordhessischen Re-
gierungspräsidenten Walter Lüb-
cke hat viele Facetten. Vor einem 
Jahr wurde der CDU-Politiker er-
schossen. Die Bluttat elektrisierte 
erst als Kriminalfall die Republik, 
als die Hintergründe der Tat ans 
Licht kamen, wurde er auch zum 
Politikum. Doch dann kam die Co-
rona-Pandemie - die nun das Ge-

denken an Lübcke überschattet.
Der 65-Jährige war in der Nacht 

zum 2. Juni 2019 auf der Terrasse 
seines Wohnhauses im Kreis Kas-
sel mit einem Kopfschuss getötet 
worden. Im April hat die Bundes-
anwaltschaft gegen den mutmaß-
lichen Mörder, Stephan E., Anklage 
erhoben. Auslöser der Tat sollen 
Äußerungen Lübckes zur Aufnah-
me von Flüchtlingen gewesen 
sein. Die Ermittler gehen von einer 
rechtsextremistischen Motivation 

des Verdächtigen aus.
Wenn sich der Todestag Lüb-

ckes nun jährt, wird es voraus-
sichtlich weder Groß-Demonstrati-
onen gegen rechts noch öffentliche 
Gedenk-Veranstaltungen geben. 
Angesichts von Kontaktverbot und 
Hygieneregeln wurde vieles abge-
sagt oder verschoben. Das Regie-
rungspräsidium Kassel - Lübckes 
Behörde - plant kein öffentliches 
Gedenken. Auch die Stadt Kassel 
verzichtet auf Veranstaltungen. 
Die hessische Staatskanzlei kün-
digte eine Kranzniederlegung an 
- unter Ausschluss der Öffentlich-
keit.

Das «Kasseler Bündnis gegen 
Rechts» mobilisierte bei Demons-
trationen nach dem Mord Zehn-
tausend Menschen - angesichts 
der Corona-Pandemie halten sich 
die Initiatoren nun ebenfalls zu-
rück. Sie rufen dazu auf, am 2. 
Juni Blumen vor dem Regierungs-
präsidium niederzulegen. Zudem 
erinnert seit Donnerstag ein 200 
Quadratmeter großes Banner an 
der Front des Kasseler Regierungs-
präsidiums an Lübcke. Es trägt die 
Aufschrift «Demokratische Werte 
sind unsterblich».

Die Pandemie behindert nicht 
nur das Gedenken an Lübcke. Der 
Demokratieforscher Reiner Be-
cker sieht auch neues Potenzial 
für Bedrohungen und Übergriffe 
auf Kommunalpolitiker. «Das The-
ma Corona-Krise bietet sich stark 
an, um Angriffe zu rechtfertigen», 
erklärte der Leiter des Demokra-
tiezentrums in Marburg. Wenn 
die Strategie zur Bewältigung der 

Pandemie mehr und mehr kom-
munalisiert werde, stünden die 
Entscheidungsträger vor Ort vor 
schwerwiegenden Fragen und 
könnten zur Zielscheibe werden.

«Insgesamt befürchte ich eine 
Spaltung und Polarisierung der 
Gesellschaft mit Blick auf die poli-
tisch Verantwortlichen wie in den 
Jahren 2015/2016 bei der Aufnahme 
von Flüchtlingen», erklärte Becker. 
Bisher gebe es solche Bedrohun-
gen noch nicht. Man könne aber 
Tendenzen in der Stimmungslage 
erkennen, Verschwörungstheorien 
gewönnen an Bedeutung. Das The-
ma «Bedrohung von Kommunal-
politikern» war nach dem Mord 
an Lübcke ins öffentliche Bewusst-
sein gerückt.

Denn der Regierungspräsident 
hatte Morddrohungen erhalten, 
nachdem er sich 2015 bei einer 
Bürgerversammlung für die Auf-
nahme von Flüchtlingen einge-
setzt hatte. Das soll nach Ansicht 
von Ermittlern auch ein Grund 
gewesen sein, der letztlich E. zum 
Mord bewegte.

Die Bluttat setzte eine Debatte 
über die Bekämpfung von rechts-
extremen Strukturen in Gang, 
Ermittlungsbehörden erhöhten 
den Druck. So gründete Hessen 
nach dem Mord eine spezielle Er-
mittlungsgruppe, die «Besondere 
Aufbauorganisation Hessen R», 
die mit 140 Ermittlern die rechte 
Szene untersucht und überwacht. 
Über 80 Durchsuchungen, 2000 Si-
cherstellungen mehr als 1200 Kon-
trollen seien Ergebnisse der mo-
natelangen Arbeit, sagte Hessens 

Innenminister Peter Beuth (CDU).
Angesichts des Hasses, der 

Lübcke auch nach seinem Tod im 
Internet engegenschlug, stehen 
auch Hassposting im Fokus: Über 
die neu geschaffene Meldestelle 
«hessengegenhetze.de» können 
beispielsweise rassistische Äuße-
rungen an Polizei, Verfassungs-
schutz und Justiz gemeldet wer-
den. 1300 Meldungen sind laut 
Beuth bisher geprüft worden, 339 
erfüllten Straftatbestände. Sie 
seien an die Zentralstelle zur Be-
kämpfung der Internetkriminalität 
(ZIT) in Frankfurt weitergegeben 
worden.

Ein Rückgang rechter Strafta-
ten ist aber nicht zu erkennen. Im 
Gegenteil: Das Landeskriminalamt 
Hessen registrierte in den sechs 
Monaten nach dem Lübcke-Mord 
424 Fälle, im Vorjahreszeitraum 
waren es 284 gewesen.

Die Pandemie verändert die 
rechte Szene: Rechtsextreme 
mischten sich auf Demos gegen die 
Maßnahmen zur Pandemie-Ein-
dämmung mit Gruppierungen wie 
Verschwörungstheoretikern und 
Menschen, die für ihre Grundrech-
te demonstrierten, sagte Becker. 
Die klassischen rechtsextremen 
Parteien seien aktiv, erzielten aber 
keine größere Reichweite. «Die 
Quantität ist auch nicht so wich-
tig, sondern das selbstbewusste 
Auftreten in der Öffentlichkeit.»

Wann gegen Stephan E. vor 
dem Oberlandesgericht (OLG) in 
Frankfurt verhandelt wird, ist der-
zeit unklar. Das OLG prüft noch die 
Zulassung der Anklage.

Ein rund 200 Quadratmeter großes Banner mit der Aufschrift «Demokratische Werte sind un-
sterblich - Offen für Vielfalt“ hängt rund ein Jahr nach dem Mord am Kasseler Regierungsprä-
sidenten W. Lübcke an der Fassade des Regierungspräsidiums. Es wurde auf gemeinsame In-
itiative des Regierungspräsidiums Kassel und des Bündnisses «Offen für Vielfalt» angebracht. 

Foto: Uwe Zucchi/dpa
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We can also send it directly 
to you via Uber if you  
cannot make it here.  
All payments can be made 
cash, cheque, debit or 
credit.

SPRING CHEESE EXTRAVAGANZA

up to 60%60% off

French Brie,Cambozola, German Emmenthal, 
Mild Beemster, Italian Raw Milk Parmesan,  
        Swiss Gruyere (and many more)

Visit our website, email or call in your 
order and we will prepare it for you.

Obama: Proteste auf friedliche Weise für echte Veränderungen nutzen

Trump fordert Gouverneure zum Durchgreifen bei Unruhen auf

Washington (dpa) - Ex-US-Prä-
sident Barack Obama hat ange-
sichts der Proteste in Amerika 
dazu aufgerufen, berechtigte Wut 
über Missstände im Land auf fried-
liche Weise für echte Veränderun-
gen zu nutzen. Dann könne dieser 
Moment ein wirklicher Wende-
punkt werden, mahnte Obama in 
einer schriftlichen Erklärung, die 
er am Montag veröffentlichte. Die 
Proteste seien Ausdruck einer ech-

Washington (dpa) - Nach er-
neuten Unruhen in US-Metropolen 
hat US-Präsident Donald Trump 
Gouverneure in einer Telefonschal-
te einem Medienbericht zufolge zu 

ten und legitimen Enttäuschung 
über ein «jahrzehntelanges Ver-
sagen» bei der Reform von Polizei 
und Strafjustiz in den Vereinigten 
Staaten.

Seit Tagen kommt es in vielen 
US-Städten zu Demonstrationen 
gegen Polizeigewalt, Rassismus 
und soziale Ungerechtigkeit. Aus-
löser der Proteste ist der Tod des 
Afroamerikaners George Floyd 
nach einem brutalen Polizeieinsatz 

härterem Durchgreifen aufgerufen. 
«Sie müssen dominieren», sagte 
Trump bei der Schalte am Montag 
nach einem Bericht des Senders 
CBS, dem eine Aufnahme des Ge-

in Minneapolis im Bundesstaat 
Minnesota. Die Demonstrationen 
waren zum Teil in Gewalt ausge-
artet.

Obama erklärte, Demonstra-
tionen könnten das Bewusstsein 
für Missstände schärfen. Am Ende 
müssten Forderungen aber in Ge-
setze und institutionelles Handeln 
übertragen werden. Er mahnte da-
her: «Wenn wir echte Veränderun-
gen bewirken wollen, dann gibt es 

sprächs vorlag. «Wenn Sie nicht 
dominieren, verschwenden Sie 
Ihre Zeit.»

Trump warnte, die Gouver-
neure würden «wie ein Haufen 
Idioten» aussehen, sollten sie sich 
von den Aufrührern überrennen 
lassen. Trump hatte nach seinem 

Polen protestiert: Freiheitskämpfer-
Statue in Washington verschandelt

Warschau/Washington (dpa) 
- Die Beschädigung einer Statue 
des polnischen Freiheitshelden 
Tadeusz Kosciuszko in der US-
Hauptstadt Washington hat in 
Polen für Entrüstung gesorgt. Das 
Denkmal nahe dem Weißen Haus 
war im Zuge der Proteste wegen 
der Tötung des Afroamerikaners 
George Floyds mit Graffiti be-
sprüht worden. Er sei angewidert 
und entsetzt, schrieb Polens Bot-
schafter Piotr Wilczek am Montag 
bei Twitter. Kosciuszko (1746-1817) 
habe sowohl für die Unabhängig-
keit der USA als auch Polens ge-
kämpft. Der Diplomat forderte die 
US-Behörden auf, die Schäden zu 
beseitigen.

In polnischen Medienberichten 

wurde besonders hervorgehoben, 
dass Kosciuszko sich für die Ab-
schaffung der Sklaverei eingesetzt 
und die Ideale der Aufklärung 
vertreten habe. Er habe sogar ein 
Testament aufgesetzt, indem er 
seinen Freund und späteren US-
Präsidenten Thomas Jefferson be-
auftragte, sein Vermögen für den 
Freikauf und die Ausbildung von 
Sklaven einzusetzen. Kosciuszko 
kämpfte im Amerikanischen Un-
abhängigkeitskrieg aufseiten der 
Siedler gegen die Briten. Nach sei-
ner Rückkehr nach Europa führte 
er 1794 den nach ihm benannten 
polnischen Kosciuszko-Aufstand 
gegen russische und preußische 
Truppen an, der indes scheiterte.

nicht die Wahl zwischen Protest 
und Politik.» Beides sei nötig. Man 
müsse das Bewusstsein für Prob-
leme schaffen, am Ende aber auch 
bei Wahlen dafür sorgen, dass die 
richtigen Kandidaten für Refor-
men ins Amt kämen. Dabei kom-
me es in Fragen zu Polizei und Jus-
tiz nicht nur auf die Bundesebene 
an, sondern auch und gerade auf 
die Bundesstaatenebene und die 
lokale Ebene.

vom Weißen Haus veröffentlichten 
Programm am Montagvormittag 
eine Telefonschalte mit den Gou-
verneuren der Bundesstaaten und 
Vertretern von Sicherheitskräften.

Nach erneuten Protesten vor 
dem Weißen Haus am Sonntag-
abend kündigte Trump laut CBS 

Der Amtsvorgänger von US-
Präsident Donald Trump rief bei 
den Protesten zum Gewaltver-
zicht auf. Wer fordere, dass die 
Strafjustiz und die amerikanische 
Gesellschaft insgesamt höheren 
ethischen Maßstäben folgen solle, 
der müsse diese Maßstäbe selbst 
vorleben.

ein hartes Vorgehen gegen De-
monstranten in Washington an. 
Die Behörden in Washington kün-
digten eine erneute Ausgangssper-
re für die Nächte zu Dienstag und 
Mittwoch an. Sie soll jeweils von 
19.00 Uhr (Ortszeit/1.00 Uhr MESZ) 
bis 6.00 Uhr dauern. 
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Auf großen Rollen  
sitzengeblieben -  
Umsatzeinbruch bei Klopapier
In vielen Supermärkten war während der Corona-Krise zeitweise kaum 
noch Toilettenpapier zu bekommen. Großabnehmer wie Hotels und 
Restaurants stellten die Nachfrage dagegen komplett ein. Das hat nun 
Konsequenzen.

Berlin (dpa) - Der Toilettenpa-
pierhersteller Ille hat in der Coro-
nakrise Kurzarbeit anmelden müs-
sen. «Viele unserer Kunden waren 
von den behördlichen Schließun-
gen betroffen. Dementsprechend 
ist auch der Absatz an Toiletten-
papier im März und April einge-
brochen», sagte Geschäftsführerin 
Marion Gottschalk der Deutschen-
Presse Agentur. Ille beliefert Ho-
tels, Gastronomie, Industrie und 
Handel sowie die öffentliche Ver-
waltung, Schulen, Kinos und Fit-
nesscenter mit speziellen Klopa-
pierrollen, die häufig größer als die 
haushaltsüblichen Rollen sind.

Das Unternehmen habe im Ap-

ril Umsatzverluste bei Toiletten-
papier von bis zu 30 Prozent ver-
zeichnet, sagte eine Sprecherin. 
«Daher haben wir unsere Bestel-
lungen zurückgefahren, dennoch 
sind die Lagerbestände durch den 
geringen Absatz derzeit erhöht.» 
Seit Mai sei die Kurzarbeit abtei-
lungsweise reduziert und teilweise 
wieder aufgehoben worden.

Der Verkauf von kleineren Rol-
len über Supermärkte und Online-
shops habe die Verluste bei Ille 
nicht decken können. Der Ausver-
kauf in den Supermärkten ist aus 
Sicht von Geschäftsführerin Gott-
schalk nur zu einem geringen Teil 
auf Hamsterkäufe zurückzuführen. 

«Tatsächlich waren die Menschen 
mehr zu Hause und haben dort To-
ilettenpapier benötigt.»

Auch die Marke Tork, mit der 
das Unternehmen Essity Großab-
nehmer wie Bürogebäude, Restau-
rants und Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens unter anderem 
mit Klopapier versorgt, hat einen 
Nachfragerückgang verzeichnet. 
Gleichzeitig sei die Nachfrage nach 
Toilettenpapier anderer Marken 
des Unternehmens aber gestiegen. 
«Das hat sich unternehmensweit 
weitgehend gewichtet», sagte eine 
Sprecherin. Kurzarbeit sei zu kei-
nem Zeitpunkt ein Thema gewe-
sen.

Corona-Grenze:  
Warum Söder und Ramelow  
zwei Strategien fahren
Von Simone Rothe und Michael Donhauser, dpa

Der eine will aus den Corona-Beschränkungen aussteigen, der andere 
bremst. Beim Streit der Ministerpräsidenten Ramelow und Söder geht 
es auch um eine Corona-Grenze - Thüringen und Bayern stehen für 
unterschiedliche Infektionswelten.

Erfurt/München (dpa) - Schwe-
res Geschütz: «Ich möchte nicht, 
dass Bayern noch mal infiziert 
wird durch eine unvorsichtige 
Politik, die in Thüringen gemacht 
wird.» Bayerns Ministerpräsident 
Markus Söder (CSU) passen die 
Lockerungsübungen seines thü-
ringischen Amtskollegen Bodo 
Ramelow (Linke) in der Corona-
Krise überhaupt nicht. Und der 
bayerische Innenminister Joa-
chim Herrmann (CSU) drohte dem 
ostdeutschen Nachbarn gar mit 
Gegenmaßnahmen. «Wir werden 
sicher nicht tatenlos zusehen, wie 
Ramelow große Erfolge im Kampf 
gegen das hochgefährliche Coro-
navirus sorglos zunichte macht.» 
Nur politisches Kampfgetümmel, 
oder steckt mehr dahinter - wegen 
Unterschieden beim Infektionsge-
schehen in Ost und West?

In Westen Deutschland gibt 
es einige Tausend Todesfälle, in 
Ostdeutschland einige hundert 
- allerdings bei deutlich weniger 
Einwohnern. Das Statistische Lan-
desamt in Thüringen hat nun die 
Zahl der Corona-Infektionen der 
Bundesländer pro 100 000 Ein-
wohner berechnet. Und da liegen 
die Werte in den ostdeutschen 
Bundesländern durchgängig unter 
denen der westdeutschen - mit 
Ausnahme von Schleswig-Hol-
stein.

Thüringen kam beispielswei-
se mit Stand 25. Mai, als Rame-
low den weitgehenden Ausstieg 
aus den allgemeinen Corona-Be-
schränkungen gegen bundesweite 
Kritik verteidigte, auf 134 Infizierte 
seit Beginn der Pandemie pro 100 
000 Einwohner. In Bayern waren 
es danach 354 Infizierte, in Sach-
sen sowie Brandenburg jeweils 128 
und in Nordrhein-Westfalen 208 
Infizierte pro 100 000 Einwohner. 
Mit Abstand die niedrigsten Werte 
verzeichneten Mecklenburg-Vor-
pommern und Sachsen-Anhalt mit 
47 beziehungsweise 77 Infizierten 

pro 100 000 Einwohnern.
Weniger laut als Thüringen ha-

ben in den vergangenen Tagen fast 
alle ostdeutschen Ministpräsiden-
ten weitreichende Lockerungen 
der Corona-Beschränkungen in 
Aussicht gestellt. Auch bei Sach-
sens Ministerpräsident Michael 
Kretschmer (CDU) war - wie bei 
Ramelow - von Geboten anstelle 
von Verboten die Rede.

Möglicherweise geht Ramelow 
aber etwa weiter - er ließ sich per 
Protokollnotiz bei den von Bund 
und Ländern verhandelten neu-
en Kontaktbeschränkungen einen 
Sonderweg offen. Fast trotzig sag-
te er: «Weil ich kein Stück zurück-
rudere.» «Staatliche Verordnungen 
sind Noteingriffe», die nur berech-
tigt seien, wenn das Infektions-
geschehen das erfordere. «Diese 
Begründungspflicht liegt bei uns», 
so Ramelow. Und: «Ich haben nie-
mandem gesagt, reißt euch den 
Mundschutz runter.»

Aber warum ist die Situation im 
Osten anders als im Westen? Fach-
leute nennen mehrere Gründe: Die 
vergleichsweise niedrige Bevöl-
kerungsdichte oder einen relativ 
hohen Anteil älterer Menschen - in 
Thüringen ist etwa jeder Dritte 60 
Jahre und älter. Diese Menschen 
gehören zwar zur Risikogruppe, 
aber sie gelten als weniger mobil 
und könnten entschleunigend bei 
der Virus-Ausbreitung gewirkt ha-
ben, so eine Erklärung vom Bre-
mer Leibniz-Institut für Präventi-
onsforschung und Epidemiologie.

Und wahrscheinlich haben we-
niger Ostdeutschen in Skigebieten 
wie Ischgl in Österreich Urlaub 
gemacht und das Virus einge-
schleppt. Als die Beschränkungen 
in Deutschland begannen, gab es 
zwischen Ostsee und Thüringer 
Wald erst verhältnismäßig wenige 
Infektionen. Die Corona-Präven-
tion wirkte damit in einer frühen 
Phase, glauben Experten.

Ob sich Ramelow, dessen Co-

rona-Alleingang auch in seiner 
rot-rot-grünen Koalition in Erfurt 
für Irritationen sorgt, durchset-
zen kann, werden die nächsten 
Tage zeigen. An diesem Dienstag 
(2. Juni) will sich das Kabinett mit 
den Vorschlägen des Regierungs-
chefs befassen, nach denen nur 
noch das Abstandsgebot und die 
Maskenpflicht in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln bliebe. Zudem soll 
ein Grenzwert von 35 Neuinfek-
tionen auf 100 000 Einwohner pro 
Woche gelten - ist er erreicht, gibt 
es regionale Beschränkungen.

Ein Problem für Ramelow bleibt 
der Landkreis Sonneberg direkt an 
der Grenze zu Bayern, auf den auch 
Söder schaut. Dort gibt es nach wie 
vor Corona-Ausbrüche - zuletzt vor 
Pfingsten in einem Pflegeheim mit 
hochbetagten Bewohnern.

Sollte sich Ramelow trotzdem 
durchsetzen, könnte er als Öffner 
in der Corona-Krise gelten, wäh-
rend Söder vor allem mit seinem 
restriktiven Kurs gepunktet hat. 
Der bayerische Ministerpräsident 
hat sich mit seiner Politik der er-
höhten Vorsicht auf der Beliebts-
heitsskala deutscher Politiker weit 
nach oben katapultiert. Im jüngs-
ten ZDF-Politbarometer lag der 
als solider Krisenmanager wahr-
genommene Franke auf Rang zwei 
hinter Kanzlerin Angela Merkel 
(CDU).

Dabei sind die Erfolge Söders 
gar nicht so eindeutig. Mit Ro-
senheim, Regensburg und dem 
Landkreis Coburg liefert Bayern 
seit Wochen den jeweiligen bun-
desweiten Spitzenreiter bei den 
wöchentlichen Neuansteckungen 
im Verhältnis zur Bevölkerung. In 
Thüringen waren es tagelang die 
Kreise Greiz und Sonneberg.

Nach einer neuen Umfrage hat 
Ramelow mit seinem Kurs nur je-
den Vierten hinter sich: Seine ra-
dikalen Lockerungspläne werden 
laut ZDF-Politbarometer von 72 
Prozent der Deutschen abgelehnt.
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„Gleichzeitiges  
Ableben.  
Der genaue Wortlaut 
im Testament zählt“

Das Ehegattentestament stellt 
einen Sonderfall von dem Grund-
satz dar, dass der Erblasser sein 
Testament eigenhändig errichten 
muss. In einem solchen Testa-
ment können die Eheleute auch 
den Fall regeln, dass sie gleich-
zeitig versterben. Ob es dann je-
doch Auswirkungen hat, wenn 
die Eheleute zeitlich versetzt ster-
ben, hat der Bundesgerichtshof in 
einem Urteil klargestellt (Az.: IV 
ZB 30/18).

In dem vor dem BGH verhan-
delten Fall hatte sich ein Ehepaar 
in ihrem gemeinschaftlichen Tes-
tament gegenseitig als Alleiner-
ben eingesetzt, falls der eine den 
anderen überlebt. Einige Zeit spä-
ter ergänzten sie das Testament 
dahingehend, dass bei gleichzeiti-
gem Versterben der Eheleute, das 
Erbe gleichmäßig zwischen einer 
Nichte und drei Neffen des Man-
nes aufgeteilt werden sollte. 

Im März 2015 verstarb der Ehe-
mann, wodurch nun seine Frau 
Alleinerbin wurde. Diese verstarb 
im Juli 2016. Das Ehepaar hatte 
aber nicht ausdrücklich geregelt, 
wer denn erben soll, wenn der 
Letzte von beiden verstirbt. In sol-
chen Fällen muß eine Auslegung 
erfolgen.

Nachdem zunächst die Nichte 
und die Neffen des Ehemannes 
zu Erben erklärt worden waren, 
zog das Nachlassgericht den Erb-
schein aufgrund eines Protests 
der Cousine der Ehefrau ein. Da-
gegen legten Nichte und Neffen 
Beschwerde ein, die das Ober-
landesgericht Frankfurt (OLG) ab-
wies.

Die Nichte und die Neffen wa-
ren ja nur verwandt mit dem vor-
verstorbenen Ehemann und nicht 
mit der länger lebenden Ehefrau. 
Sie kamen also nur als testamen-

tarische Erben in Betracht. Die 
Cousine der Ehefrau kommt als 
direkte Verwandte aber als gesetz-
liche Erbin in Betracht.

Die Entscheidung des OLG 
Frankfurt hielt auch vor dem BGH 
stand. 

Nach der Ansicht der Gerichte 
betreffe die Testamentsergänzung 
lediglich den Fall des gleichzeiti-
gen Ablebens der Ehegatten.

Soweit die Ehegatten - wie im 
vorliegenden Fall - mit großem 
zeitlichem Abstand versterben, 
könne die im konkreten Fall ver-
wendete Formulierung nur Aus-
wirkungen haben, wenn der Ver-
fasser den Begriff „gleichzeitiges 
Ableben“ vermutlich anders ver-
stand und dies in der Verfügung 
angedeutet hat. Hierfür sahen die 
Gerichte jedoch keine Anhalts-
punkte im Testament. Demzufol-
ge könne die nachträglich getrof-
fene Regelung keinerlei Wirkung 
entfalten. Dabei betonte der BGH 
erneut, dass bei Auslegung eines 
Testaments der wirkliche Wille 
des Erblassers zu erforschen ist, 
welcher jedoch zumindest form-
gerecht im Testament Anklang ge-
funden haben muss.
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Corona hat uns allen gezeigt,  
dass so viele Dinge im Leben, die uns  

wichtig erscheinen, letztendlich  
zweitrangig sind.  

Es hat uns gelehrt, was im Leben wirklich 
zählt:  

Familie, Freunde, Gesundheit! 
(Und Klopapier!)
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Financial Planing
Steve Lockner

The Family 
Cottage –  
Dealing with  
Succession II

We continue with our theme of 
dealing with the planning process 
of passing on the family cottage.  
We looked at considerations that 
might be important around which 
family members, what is the right 
time and what are the tax impli-
cations.

One of the first and most im-
portant steps in this journey is to 
have an open discussion with fa-
mily members.  This will lay the 
groundwork as you consider stra-
tegies, along with your personal 
advisors, that will help make the 
transition of the cottage a smooth 
process.  

 Transition strategies for 
the cottage

1. Give the cottage as a gift and 
transfer title

We mentioned this earlier, and 
this can be the simplest solution.  
Are you ready to give up control 
of the cottage yet, and do the reci-
pients have the funds to maintain 
the property?

Gifting the cottage while you 
are living will avoid probate costs 
and any future capital gains will 
now be tied to the new owners.

However, you should be pre-
pared to pay tax now on the cur-
rent capital gains that might exist, 
along with land transfer tax.  Con-
sider you have lost control of the 
cottage and a potential source of 
capital if you require funds in the 
future.  Also, if you have children 
that don’t participate, are there 
sufficient assets to treat them fair-
ly when planning for your estate?

2. Sell the cottage to a family 
member(s)

You might wish to sell the cot-
tage to one or more family mem-
bers at an agreed-upon price.  
Again, you give up control and 
can the new owners maintain the 

property?
You get to establish the price 

between you and your family, the-
re are no probate fees, and you get 
the proceeds of the sale that might 
be needed to help maintain your 
retirement.

Remember that capital gains 
will be applied to the fair market 
value and not the price you may 
have sold it for.  Consider your tax 
situation; do you have any current 
or potential capital losses that 
could help offset a capital gain?  
Be prepared to pay tax on capital 
gains, land transfer tax, and the 
potential for a reduction in your 
OAS benefit depending on the 
gain when you sell.

3. Transfer the title into joint 
tenancy

One option is to transfer title 
so that you and the recipient(s) 
are co-owners.  You share control 
of the cottage and your survivors 
will inherit the full ownership.

This will avoid probate fees 
and you can still benefit from any 
future gain in value.  However, 
you will still have to deal with a 
portion of any capital gains and 
the fees associated with the trans-
fer.  Also, the cottage could be sub-
ject to any creditor claims against 
the new owners.  In this situation, 
you might be forced to sell the cot-
tage to meet the claims.

I will continue with this series 
on cottage succession over the 
summer to identify issues and 
help offer potential strategies.

Steve Lockner is an Investment 
Advisor, Portfolio Manager and 

Life Insurance Advisor with JMRD 
Watson Wealth Management at 

National Bank Financial.

Abgeschminkt: Weniger Nachfrage 
nach Make-up in Corona-Krise
Von Irena Güttel, dpa

Viele Leute sparen gerade beim Make-up. Im Homeoffice und unter der 
Schutzmaske sieht es keiner. Und schöne Dinge zu kaufen, macht 
zurzeit auch keinen Spaß. Die Branche bekommt das deutlich zu spüren.

Heroldsberg (dpa) - Die letzten 
Wochen haben die meisten Men-
schen vor allem zu Hause ver-
bracht: Zum Arbeiten ging‘s ins 
Homeoffice, Treffen mit Freun-
den, Kinoabende und Barbesuche 
waren gestrichen. Wozu sich also 
schminken? Das haben sich offen-
sichtlich viele Leute gedacht, denn 
die Nachfrage nach Make-up ist in 
der Corona-Krise spürbar zurück-
gegangen. Zwar kehrt die Nor-
malität langsam zurück. Doch die 
Mundschutzpflicht bremst Bran-
chenexperten zufolge nach wie vor 
die Kauflaune bei Lippenstift & Co.

Vor allem den April, wo viele 
Geschäfte, Friseure und Kosme-
tikstudios geschlossen hatten, 
konnten sich die Hersteller nach 
Angaben des Kosmetikverbands 
VKE abschminken. Die Umsätze 
seien in diesem Monat um 60 Pro-
zent zurückgegangen, sagte Ge-
schäftsführer Martin Ruppmann. 
Das Ostergeschäft sei wegen der 
geschlossenen Läden völlig verlo-
ren gegangen. «Der Online-Handel 
konnte nicht alles auffangen.»

Auch das fränkische Traditi-
onsunternehmen Schwan Stabilo 
bekommt das zu spüren. Um ein 
Drittel sei der Umsatz in der Kos-
metiksparte im April eingebro-
chen, sagte Firmenchef Sebastian 
Schwanhäußer. Das Unternehmen 
in Heroldsberg plant deshalb jetzt 
Kurzarbeit. Es ist eigenen Anga-

ben zufolge Weltmarkführer darin, 
Schminkstifte für Kosmetikmar-
ken zu entwickeln und zu produ-
zieren.

Schwanhäußer hat daher den 
internationalen Markt im Blick. 
«Weltweit sehen wir in China 
schon erste Anzeichen der Ent-
spannung, während Europa in den 
ersten Wochen nach dem Ende des 
Lockdowns noch sehr verhalten 
ist.» In den USA und Südamerika 
werde die Lage dagegen jeden Tag 
schwieriger.

Im Außenhandel mussten die 
Hersteller von Schönheitspflege 
im ersten Quartal 2020 nach Anga-
ben des Industrieverbands Körper-
pflege- und Waschmittel (IKW) ein 
Minus von 12 Prozent hinnehmen. 
Im Inland konnten sie ein Plus von 
5,6 Prozent verzeichnen - weil die 
Menschen unter anderem mehr 
Seife und Handpflege kauften. Die 
Einbußen der auf Parfüm, deko-
rative Kosmetik oder Haarpflege 
spezialisierten Unternehmen be-
liefen sich dagegen nach IKW-
Schätzungen auf 100 Millionen 
Euro pro Monat. «Die Einschnitte 
waren und sind so groß, dass Nor-
malität wohl erst nach einigen Mo-
naten erreicht werden kann», sag-
te Geschäftsführer Thomas Keiser.

Der VKE geht deshalb davon 
aus, dass die Unternehmen in 
diesem Jahr durchschnittlich 20 
Prozent weniger Umsatz haben 

werden. Selbst ein gutes Weih-
nachtsgeschäft könne die Verlus-
te nicht mehr ausgleichen, sagte 
Ruppmann. So kommt die Friseur-
marke Alcina nach eigenen An-
gaben zurzeit nicht auf ihren Vor-
jahresumsatz. «Uns fehlt durch die 
Schließungen der Salons sicher das 
Aprilgeschäft», sagte eine Spreche-
rin der Bielefelder Dr. Wolff Group. 
Es sei aber noch zu früh, um die 
Folgen abzuschätzen. Kosmetik-
Behandlungen seien bei Friseuren 
erst seit kurzer Zeit wieder mög-
lich.

«Die Lockerungen helfen na-
türlich», sagte Ruppmann. Doch 
richtige Kauflaune komme nicht 
auf. «Unter einem Mund-Nasen-
Schutz hat man keine Lust, sich 
zu schminken.» Und auch das 
Einkaufen selbst macht vielen 
dadurch keinen Spaß. «Den Fak-
tor Bummeln haben wir zurzeit 
nicht», sagte der Geschäftsführer 
des Bundesverbands Parfümerien, 
Elmar Keldenich. «Die Leute kau-
fen bedarfsorientiert.» Ein schöner 
Lippenstift oder ein edles Parfüm 
- das gönnt man sich zurzeit eher 
nicht, zumal die Läden aus hygie-
nischen Gründen keine Tester auf-
stellen dürfen. Die Folge: «Wenn 
man die Sachen nicht ausprobie-
ren kann, kauft die auch keiner», 
sagte Keldenich.

Beamte der chinesischen Gesundheitsbehör-
den, die zum Schutz vor einer Ansteckung 
mit Covid-19 Schutzanzüge und Gesichts-
visiere tragen, messen bei den Passagieren 
des Sonderfluges von Frankfurt/Main nach 
Tianjin die Körpertemperatur und fragen 
nach Krankheitssymptomen. 

Foto: Andreas Landwehr/dpa

Flug der deutschen Wirtschaft 
nach China:  
Infektionsfall bestätigt
Erstmals konnten Vertreter der deutschen Wirtschaft wieder nach  
China reisen. Trotz Tests in Frankfurt hatte einer von ihnen das Virus. 
Ein weiterer Flug ist am Mittwoch geplant. Wie geht es jetzt weiter?

Tianjin (dpa) - Der Infektions-
fall mit dem Coronavirus auf dem 
Sonderflug der deutschen Wirt-
schaft nach China hat sich be-
stätigt. Auch der zweite Test zur 
Überprüfung der Ansteckung 
eines Passagiers war positiv, wie 
der Geschäftsführer der deut-
schen Handelskammer in China, 
Jens Hildebrandt, am Montag der 
Deutschen Presse-Agentur berich-
tete. Es handelt sich nach Angaben 
der Gesundheitskommission der 
nordchinesischen Stadt um einen 
34-jährigen Ingenieur aus Blau-
stein im Alb-Donau-Kreis in Ba-
den-Württemberg.

Der Mann war am Freitag mit 
rund 180 in China tätigen Mana-
gern, Technikern und anderen Ver-
tretern der deutschen Wirtschaft 
und Angehörigen sowie vier Chi-
na-Korrespondenten nach Tian-
jin geflogen. Da China Ende März 
wegen der Pandemie die Grenze 
dicht gemacht hatte, waren sie 
alle in Deutschland gestrandet. Die 
Handelskammer hatte die Rück-
holaktion mit den chinesischen 
Behörden organisiert, um die Wirt-
schaftskooperation beider Seiten 
wieder in Gang zu bekommen.

Obwohl alle Passagiere vor dem 
Abflug in Frankfurt auf das Virus 
Sars-CoV-2 getestet worden wa-
ren, zeigte ein zweiter Test nach 
der Ankunft bei dem 34-Jährigen 

einen positiven Befund, der sich 
bei der dritten Untersuchung be-
stätigte. Der Mann zeigt nach An-
gaben der Gesundheitskommis-
sion keine Symptome und ist in 
Tianjin in einer Quarantäneein-
richtung zur medizinischen Beob-
achtung untergebracht. Alle Mit-
reisenden mussten sich ohnehin 
erst in Quarantäne in einem Hotel 
der Stadt begeben.

Es war der erste Passagierflug 
der Lufthansa nach China in vier 
Monaten. Ein zweiter Charterflug 
dieser Art soll am Mittwoch mit 
weiteren 200 Passagieren nach 
Shanghai stattfinden. Wie es damit 
jetzt weitergeht, wollte die deut-
sche Botschaft im Laufe des Mon-
tags mit dem Außenministerium 
in Peking klären, war zu erfahren.

Für einige Mitreisende, die sich 
Hoffnung darauf gemacht hatten, 
nach nur kurzer Quarantäne an 
ihre Zielorte weiterreisen zu kön-
nen, bedeutet der Fall offensicht-
lich, dass sie vorerst in Tianjin blei-
ben müssen. Ohnehin hatte sich 
ein Großteil der Passagiere auf 14 
Tage Quarantäne in einem Hotel in 
der Stadt einlassen müssen, weil 
ihre Zielorte die Isolation sofort 
nach der Ankunft vorgeschrieben 
hatten.

Am Ende erfolgt ein weiterer 
Corona-Test, bevor sie weiterrei-
sen können. Auch können einige 

lokale Behörden nach Angaben der 
Organisatoren weitere Quarantäne 
an den jeweiligen Zielorten verlan-
gen. Rund 2000 bis 2500 Personen 
haben in einer Umfrage der Han-
delskammer ihr Interesse bekun-
det, wieder nach China zurück-
zukehren. Rund 5200 deutsche 
Unternehmen sind in China tätig 
und beschäftigen dort rund eine 
Million Menschen.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!
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den.
Noch gibt es keine heiße Spur 

in dem Fall und zu der kostbaren 
Beute. Für Hinweise zur Ergreifung 
der Täter ist eine Belohnung von 
einer halben Million Euro ausge-
setzt. Eine Sonderkommission na-
mens «Epaulette» ermittelt in dem 
Fall und geht von einer geplanten 
Tat aus. Polizei und Staatsanwalt-
schaft gehen von mindestens 
sieben Personen aus, gegen vier 
Wachleute wird ermittelt.

Ein halbes Jahr nach Einbruch - 
Dresdner Grünes Gewölbe offen
Mit dem Dresdner Residenzschloss ist auch das seit dem  
spektakulären Einbruch vor einem halben Jahr geschlossene  
Historische Grüne Gewölbe wieder geöffnet.  
Zu sehen ist ebenfalls der Tatort des Juwelendiebstahls.

Dresden (dpa) - Die ersten Be-
sucher des Historischen Grünen 
Gewölbes im Dresdner Residenz-
schloss seit dem Juwelendiebstahl 
im November 2019 sind am Sams-
tag von der Spitze der Staatlichen 
Kunstsammlungen (SKD) freudig 
begrüßt worden. Vor dem Eingang 
zu der rekonstruierten barocken 
Schatzkammer herrschte Andrang, 
da die Besucherzahl wegen der 
Corona-Schutzregeln weiter be-
grenzt wurde. «Ich freue mich vor 
allem für unsere Besucher», sag-
te SKD-Generaldirektorin Marion 
Ackermann. Für Schlossdirektor 
Dirk Syndram ist es angesichts der 
vergangenen Wochen «schon eine 
Befreiung».

Am «Tatort» im Juwelen-
zimmer wird die Geschichte des 
Coups vom 25. November 2019 
erzählt, der weltweit Schlagzeilen 
machte. Die prächtigste Vitrine, 
aus der zwei Unbekannte am frü-
hen Morgen rund ein Dutzend der 
kostbarsten historischen Pretio-
sen von unschätzbarem Wert ge-

stohlen hatten, ist verwaist. «Wir 
haben bewusst eine Leerstelle für 
das Publikum geschaffen, um den 
Menschen Raum zu geben für ihre 
eigenen Emotionen», sagte Acker-
mann.

Auf der Stele neben der geplün-
derten Vitrine sind Fotos der Ver-
luste zu sehen sowie der einstigen 
Präsentation. Im Laufe des Jahres 
soll die Vitrine, in die die Täter mit 
einer Axt drei Löcher geschlagen 
hatten, wieder eingerichtet wer-

Das Residenzschloss mit dem Historischen Grünen Gewölbe der Staatlichen Kunstsammlun-
gen Dresden (SKD). Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Der Mann, der die Welt verpackte:  
Verhüllungskünstler Christo ist tot
Von Christina Horsten und Johannes Schmitt-Tegge, dpa

Überdimensionale Geschenke, leuchtende Landstriche - mit monumentalen Installationen gab Christo der Welt einen 
neuen Anstrich. Mit seiner Frau Jeanne-Claude rang er jahrelang gegen Widerstand und begeisterte dann Millionen.  
Jetzt ist Christo im Alter von 84 Jahren gestorben.

New York (dpa) - Wer glaubte, 
dass Christo in seinem silbern ver-
packten Berliner Reichstag oder 
seinen leuchtend gelben, schwim-
menden Stegen auf einem See in 
Italien irgendeine tiefere Bedeu-
tung sah, der irrte. «Es ist total 
irrational und sinnlos», sagte der 
bulgarisch-amerikanischer Verpa-
ckungskünstler einmal über seine 
Arbeiten. Doch die Schönheit sei-
ner in abstrakte Objekte verwan-
delten Gebäude und Landschaften 
faszinierte Millionen. Am Sonntag 
ist Christo im Alter von 84 Jahren 
in New York gestorben, wie auf 
seiner Website mitgeteilt wurde 
und sein Büro der Deutschen Pres-
se-Agentur bestätigte.

Zuletzt hatte der Künstler 
«ohne Pause» in seinem New 
Yorker Studio auf die Verhüllung 
des Pariser Triumphbogens hin-
gearbeitet, wie er der Deutschen 
Presse-Agentur noch Mitte April in 
einem Interview erzählte. Es hätte 
sein «Höhepunkt des Jahres» wer-
den sollen, musste aber wegen der 
Coronavirus-Pandemie auf 2021 

verschoben werden. Schon vor 
rund 60 Jahren hatte Christo die 
ersten Skizzen für das Projekt an-
gefertigt.

Stets war es ein Spiel aus Form 
und Farbe, wenn der am 13. Juni 
1935 als Christo Vladimiroff Ja-
vacheff im bulgarischen Gabro-
vo geborene Künstler wieder ein 
Stück Welt mit Kunststoffbahnen 
überzog. Zu den berühmtesten 
seiner weltweit realisierten Pro-
jekte zählten die safranfarbenen 
Tore im New Yorker Central Park 
(«The Gates»), die schwimmende, 
mit Nylongewebe bezogene Stege 
auf dem Wasser des Iseo-Sees in 
der Lombardei («Floating Piers») 
sowie der 1995 verhüllte Berliner 
Reichstag und die verpackte Pont 
Neuf in Paris.

Die teils aus vielen Kilometern 
Entfernung sichtbaren Installatio-
nen, etwa der «Valley Curtain» in 
Colorado oder gelben und blau-
en Riesen-Sonnenschirme in Ja-
pan und Kalifornien («The Um-
brellas»), entstanden bald nur 
noch im Team. Mit seiner Frau 
Jeanne-Claude, mit der er seit den 
90er Jahren stets als Duo auftrat, 
kämpfte Christo von ersten Plänen 
bis zur Realisierung eines Projekts 
teils mehrere Jahrzehnte. Die aus 
Casablanca in Marokko stammen-
de und am selben Tag wie Christo 
geborene Jeanne-Claude war 2009 
im Alter von 74 Jahren in New York 
an einer Hirnblutung gestorben.

«Jeanne-Claude und ich, 
wir machen diese Dinge für uns 
selbst», gab der Künstler mit dem 
weißen Kraushaar zu verstehen. 
«Wenn es jemand mag, ist es nur 
ein Bonus. Wir machen Dinge, 
die uns visuell gefallen.» Der Weg 
sei dabei das Ziel: «Diese Projekte 
bringen uns an Orte, die so viel 
reicher sind als die Kunstwelt oder 

die Galerie oder das Museum. Wir 
können mit vielen verschiede-
nen Menschen arbeiten. Es ist ein 
Abenteuer und sehr aufregend und 
töricht.»

Die Ehe der beiden war auch 
eine aus Sozialismus und Kapita-
lismus: Der in Bulgarien marxis-
tisch geschulte Christo, der weder 
Gelder von Sponsoren noch staat-
liche Subventionen akzeptierte, 
konnte die kostenlose Kunst für 
Millionen erst durch den Unter-
nehmergeist seiner Frau verwirk-
lichen. 2005 lehnten sie das Kauf-
angebot eines Finanziers über 
50 Millionen Dollar für die 7500 
orangefarbenen Tore und Stoffe 
aus dem Central Park ab. Christo 
soll auf das Angebot gesagt haben: 
«Ich würde sie auch für 100 Millio-
nen nicht verkaufen».

Deshalb und auch wegen der 
über Kilometer sichtbaren, visu-
ellen Durchschlagskraft der Werke 
begeisterte das Paar. Unvergessen 
ist in Deutschland vor allem der 
in silberne Stoffbahnen verhüll-
te, mit blauen Seilen verschnürte 
Berliner Reichstag. Das Spektakel 
über zwei Wochen im Jahr 1995 
sei nicht weniger gewesen als ein 
nachgeholtes Sommerfest zum 
Mauerfall, erinnerte sich Rüdiger 
Schaper vom Berliner «Tagesspie-
gel» zum 20. Jubiläum.

Auch für das Reichstags-Pro-
jekt hatte das Künstler-Paar jahr-
zehntelang um eine Genehmigung 
gekämpft - und diese schließlich 
per offizieller Bundestags-Abstim-
mung, angesetzt von der damali-
gen Bundestagspräsidentin Rita 
Süssmuth, bekommen. «Sie hat 
Jeanne-Claude und mich in ihr 
Haus nach Bonn eingeladen, um 
mit ihr zu reden», erinnerte sich 
Christo im Interview der Deut-
schen Presse-Agentur. «Ich sage 

immer, wenn Rita Süssmuth nicht 
gewählt worden wäre, hätte das 
Reichstags-Projekt nicht stattge-
funden.» Mit einem als «Big Air 
Package» getauften Luftpaket im 
Gasometer Oberhausen verwirk-
lichte Christo im Jahr 2013 ein Pro-
jekt erstmals ohne seine Frau.

Die finanzielle Unabhängigkeit 
verschaffte Christo viel Freiraum 
in seinen jahrelangen Bemühun-
gen, ein Projekt teils gegen Wider-
stand von Umweltschützern und 
trotz Auflagen von Baubehörden 
umzusetzen. So gab er 2017 im of-
fenen Protest gegen US-Präsident 
Donald Trump die Arbeit «Over 
The River» im Staat Colorado auf, 
in das er über 20 Jahre rund 15 Mil-
lionen Dollar investiert hatte. Das 
Gelände am Arkansas River hät-
te er von der US-Regierung unter 
Trump mieten müssen.

Die Vergänglichkeit der tempo-
rären Großinstallationen erinnerte 
stets auch an die Flüchtigkeit des 
Lebens selbst. «Es ist irgendwie 

naiv und arrogant, zu glauben, dass 
dieses Ding für immer bleibt, für 
die Ewigkeit», bemerkte Christo 
zur Zeit der Reichstagsverhüllung. 
Vieles hatte er noch verwirklichen 
wollen - wie etwa «Mastaba», eine 
150 Meter hohe Skulptur aus mehr 
als 400 000 Ölfässern in den Ver-
einigten Arabischen Emiraten, an 
der der Künstler seit 1977 arbeitete.

Leuchtende Kunststoffflächen, 
Bauwerke und Landstriche, wie zu 
überdimensionalen Geschenken 
oder Paketsendungen verpackt - 
faszinierende Bilder werden von 
Christos Arbeit in Erinnerung blei-
ben. Das heute fast keine mehr da-
von zu sehen ist, dürfte ihre Pracht 
nur verstärkt haben. «All diese Pro-
jekte haben eine starke Dimension 
des Fehlens, der Zurückhaltung», 
sagte Christo zur Reichstagsver-
hüllung. «Sie werden verschwin-
den, wie unsere Kindheit, unser 
Leben.» Erst das mache die Erfah-
rung so intensiv.

Verhüllungskünstler Christo 
Foto: Britta Pedersen/dpa

Der Künstler Christo und Jean-Claude stehen hinter dem Modell des verhüllten Berliner 
Reichstags bei einer Ausstellung im Würth Museum in Rioja (Spanien). 

Foto: Raquel Manzanares/EPA/EFE/dpa
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hatten sich das britische Techniker 
in den 70ern ausgedacht. In Groß-
britannien gibt es übrigens keinen 
Videotext mehr.

Zur Feier des 40. deutschen 
Jubiläums servieren auf Seite 890 
des ARD-Textes Grafiker eine Ge-
burtstagstorte in Regenbogenfar-
ben. Ihre eckige Anmutung erin-
nert an Rubiks Zauberwürfel oder 
an frühe Firmenlogos des Compu-
terherstellers Apple. Es ist dieser 
reduzierte Vintage-Charme, diese 
Klarheit, woran viele Menschen 
Gefallen finden.

Die Spanierin Raquel Meyers 
etwa setzt sich seit Jahren künst-
lerisch mit Videotext auseinander. 
Manche ihrer Video-Arbeiten er-
innern an Manga-Comics, andere 
sind abstrakt: «In diesen digitalen 
Zeiten ist Technologie veraltet, be-
vor wir überhaupt lernen, wie man 
sie benutzt.» Teletext sei anders: 
«Videotext ist eine Herausforde-
rung, eine Nachricht aus einer 
unbekannten Sprache, die noch 
etwas zu sagen hat. Es zeigt, was 
es ist - und das völlig schmuck-
los.» Der ARD Text organisiert mit 
Künstlern wie ihr jedes Jahr ein 
virtuelles Festival.

Hauptzweck des Angebots ist 
freilich bis heute Information. «An 
den Vorteilen des Videotextes hat 
sich nichts geändert», erläutert 
Kotelmann. «Er liefert rund um 
die Uhr den schnellen, kompakten 
und immer aktuellen Überblick 
über die Nachrichtenlage. Und er 
ist thematisch sehr breit aufge-
stellt. Um unsere Informationen 
im Netz zu finden, müssen Sie fünf 
Websites besuchen.»

Bei so vielen Infos kann auch 
mal eine Panne passieren. Woran 
sich Kotelmann spontan erinnert: 
«Der Quizmaster Robert Lembke 
hat uns eines Tages ganz erbost 
angerufen. Er hatte als Fußballfan 
unsere Bundesligaseiten genutzt 
und sich entsprechend unserer 
Spielansetzungen einen Flug ge-
bucht. Leider war das Datum auf 
unserer Seite falsch.»

Da haben Sie es weiß auf 
schwarz:  
Der Videotext wird 40 Jahre alt
Von Christof Bock, dpa

Der Teletext hat lange vor Twitter die Welt auf kleinstem Raum erklärt. 
Optisch wirkt die pixelige Schrift etwas in die Jahre gekommen.  
Doch gerade in Krisenzeiten bewährt sich das Medium.

Berlin (dpa) - «Klinik: Schmerz-
hafte Erfahrungen.326». «Klie-
mann: Kein Bock aufs Tou-
ren...161». «Unklare Zukunft für 
Mitarbeiter 162». Überschriften im 
Videotext sind prägnant, oft über-
raschend poetisch. Wer TV-Sender 
durchzappt, ist nur einen Knopf-
druck entfernt von einer Welt, 
in der zumeist weiß auf schwarz 
geschrieben wird. Jahrzehnte be-
vor Twitter ansetzte, das Leben in 
280 Zeichen zu erklären, war man 
hier schon Meister im Verknappen. 
«Hier sind die Singles..444» ver-
spricht etwa der ProSieben-Text. 
Kann man das noch kürzer sagen?

Am Pfingstmontag wurde der 
Videotext in Deutschland 40 Jahre 
alt - am 1. Juni 1980 hat die ARD 
mit dem neuen Nachrichtenange-
bot begonnen. Heute haben fast 
alle größeren Sender Videotext-
seiten. Wetter, Fußballergebnisse, 
neueste Nachrichten und Unterti-
tel: 16 Millionen lesen heute allein 
die ARD-Videotextseiten regelmä-
ßig.

Betrachtet man die durch-
schnittliche tägliche Nutzung, sind 
die Zahlen kleiner. Die Statistik 
weist für 2018 über alle Sender 
hinweg im Schnitt 7,22 Millionen 
Nutzer aus. Das Erste führt mit 2,91 
Millionen, die Dritten erreichen 
2,78 Millionen, das ZDF 2,70 Mil-
lionen, RTL 1,41 Millionen. Seit ein 
paar Jahren gehen die Werte lang-
sam, aber stetig zurück.

Im aktuellen Pandemie-Jahr 
dürfte die Zahl vermutlich wach-
sen. Frauke Langguth ist die Leite-
rin von ARD Text in Potsdam. Ihre 
Einschätzung, was die wichtigste 
Videotext-Schlagzeile dieses Jah-
res war: «Für unsere Zuschaue-
rinnen und Zuschauer war der 
wichtigste Nachrichtentag bisher 
der 22. März, als der Lockdown 
beschlossen wurde.» Sie betont 
zugleich: «ARD Text war schon 
immer besonders stark in Krisen-
zeiten.» Ihr Kollege Jochen Kotel-
mann, der 1982 als Grafiker beim 
Videotext anfing und als Dienst-

leiter Nachrichten kürzlich in den 
Ruhestand ging, sieht es genauso: 
«Videotext war immer stark als 
Krisenmedium.»

In Kotelmanns Zeit fielen viele 
News zu Kriegen, Terror, Attenta-
ten - «Ereignisse, bei denen der 
Videotext mit 24-Stunden-Bericht-
erstattung wichtig war und sehr 
viele Zuschauer fand.» Vor dem 
Aufkommen des Internets war 
sein Tempo ein Alleinstellungs-
merkmal. «Da wir alle Nachrich-
ten, die reinkommen, sofort verar-
beiten, hatten wir vor allem früher 
einen erheblichen Vorsprung vor 
anderen Nachrichtensendungen.»

Heute, wo Onlinemedien in ra-
sender Geschwindigkeit berichten, 
sieht Langguth einen anderen Vor-
zug im Vordergrund: «Früher war 
Schnelligkeit Trumpf, heute ist es 
Verlässlichkeit und Sicherheit. Nur 
weil etwas schnell in die Welt ge-
blasen wird, muss es noch nicht 
richtig sein.» Videotext stehe für 
Unaufgeregtheit und Sachlichkeit.

Natürlich sind Videotext-Seiten 
heute auch über das World Wide 
Web abzurufen. Vorbei die analo-
gen Zeiten, als die Technik die so-
genannte «Austast-Lücke» nutzte: 
den Augenblick der Übertragung, 
in dem der Elektronenstrahl einer 
Bildröhre dunkel wird und an den 
Ausgangspunkt zurückspringt. So 

Eine digitale Torte mit Kerzen und der Zahl 
40. Der Teletext hat lange vor Twitter die 
Welt auf kleinstem Raum erklärt. 

Foto: --/ARD Text/ RBB/dpa
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Saturday Mornings, Kindergarten – Adult

•  Recognized curriculum
•  Study in Germany  
•  Three GTA locations

Visit our website dssgta.ca or call 905-294-2804

Learn
German

Saturday Mornings
Kindergarten - Adult

Visit our website 
dssgta.ca 

or call 905-294-2804

• Recognized curriculum
• Earn high school credits         

  • Study in Germany
• Four GTA locations

LANGUAGE
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WHITE ASPARAGUS/SPARGEL
Due to Covid 19 we will do things a bit differently this year. We will run 
a shorter season from May 18 to June 14. We will need exact orders. 

We can accept payment by e-transfer from your bank to jp@petlea.ca 
prior to picking up your order or you can pay by exact cash.

When you get here, we will put your order in your car. We will have our 
washroom facility available but you won’t be able to enter the barn.

Prices are the same: 
11 lb. Box #1 thick ..................................................$70.00 or $7.00/lb.
11 lb. Box #1 thin ....................................................$60.00 or $6.00/lb.
11 lb. Box #2 mix  ...................................................$50.00 or $5.00/lb.
11 lb. Soup (broken) .................................................$40.00 or $4.00/lb.

Janssen Produce and Specialties Inc.  
Peter and Leasa Janssen

508 Charlotteville Rd. 10, R.R. #1, Simcoe, Ont.  
www.janssenproduce.ca

A drive out into the country side 
may be the best idea  

during these restricted times!
We so appreciate our loyal  

customers, and we thank you.
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To place your order

call 519-42
9-0807

Ihre 
Unterstützung  

für unsere 
Inserenten  

ist eine 
Unterstützung 

für die  
deutsch-
sprachige 

Gemeinde! 

Vielen Dank!

If Barrie is on your way, drop in!
…and pick up anything you may have forgotten

11 Cundles Road West, Barrie, Ontario
705-728-4858

Livingstone St. W.

400

Cundles Rd. W.

Sunnidale Rd.

Bayfield St.

Daily fresh products, cheeses, 
baked goods and pastries.

European
Fine Food & Deli

Siegfried Merten, mfa in St. Catharines, on
NEU: als ausländischer Steuerberater/Datenübermittler durch das FA Neubrandenburg registriert 

und mit ElsterOnline Portal zur elektronischen Übermittlung ihrer Daten zertifiziert (e-file)

 Tel. 289-723-1484
www.mertenfinancial.ca • E-mail: mertenfinancial@cogeco.ca

• 1C Beschränkt • 1A Unbeschränkt • Bescheid • Hinweis
• Mahnung • Stundung • Vollstreckung • doppelte Versteuerung 

Sind diese Begriffe für Sie verwirrend und unverständlich?
Möchten Sie lieber Klarheit anstatt schlaflose Nächte?

Ich kann jetzt für Sie Zahlungen direkt ans Finanzamt durchführen.
Sie können bei mir in kanadischen Dollars per VISA, MC oder Scheck zahlen und 

erhalten nach Zahlungseingang vom Finanzamt eine schriftliche Bestätigung.
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Vatertags-Impressionen
vom 21. Mai 2020

Dresden

Polizeiautos stehen am Vatertag, auch Herrentag genannt, am Königsufer, gegenüber der historischen Alt-

stadtkulisse mit der Kuppel der Kunstakademie (l-r), der Frauenkirche, der Brühlschen Terrasse, dem Stände-

haus, dem Georgentor, dem Hausmannsturm und der Hofkirche. Sachsens Polizei rechnet nach den Erfahrun-

gen der letzten Jahren mit einem weitgehend friedlichen Vatertag. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin

Nur wenige Menschen sind am Vatertag auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor zu sehen. 

Foto: Paul Zinken/dpa-zb-Zentralbild/dpa

Köln

Zwei Freunde (r) feiern mit ihrem Bollerwagen und Bier den Vatertag. Traditionell ziehen die Männer durch 

die Straßen und feiern ihre Vaterschaft. In Zeiten der Corona-Pandemie untersagt das Ordnungsamt solche 

Ansammlungen. Es sind nur zwei Personen und den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen möglich. 

Foto: Roberto Pfeil/dpa

München

Menschen verbringen Christi Himmelfahrt, den so genannten Vatertag, mit Abstand zueinander auf den grü-
nen Wiesen im Englischen Garten. Die Polizei rief zu Vernunft und Achtsamkeit auf: Auch an Christi Himmel-
fahrt gelten die wegen der Corona-Pandemie verfügten Kontaktbeschränkungen. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Hannover

Mit Booten fahren Ausflügler auf dem Fluss Ihme am Vatertag. Väter und andere Ausflügler müssen sich an 
Christi Himmelfahrt während der Corona-Pandemie auf Kontrollen und mitunter besondere Verbote einstel-
len. 

Foto: Peter Steffen/dpa

St. Peter Ording

Nur wenige Menschen sind bei strahlendem Sonnenschein am Strand von St. Peter Ording unterwegs. Norma-
lerweise ist über Pfingsten der Strandabschnitt mit tausenden Besuchern gefüllt. Auch am Vatertag bleibt für 
Tagestouristen im Norden die Zufahrt zu den Inseln und nach St. Peter Ording gesperrt.

Foto: Axel Heimken/dpa
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9:00–12:30 Uhr in der Allan A. Martin Senior  
Public School, 1390 Ogden Ave., Mississauga

Vorkindergarten; Kindergarten-Klasse 12; 
Sprachdiploma A1, A2, DSD l & ll;  
Erwachsenenklasse; Prior Learning  
Assessment and Recognition (PLAR)

647-528-8913 | www.fschillerschule.com

FRIEDRICH 
SCHILLER 

SCHULE

DEUTSCHE SPRACHSCHULE 
MISSISSAUGA 
GERMAN LANGUAGE SCHOOL 
MISSISSAUGA 

SPRACHE, QUALITÄT UND LEISTUNG ZÄHLEN!

LANGUAGE, QUALITY AND ACHIEVEMENT MATTER!

Deutschunterricht 
an Sonnabenden

Wir bieten

Dear Members and Friends of the Germania Club: 
Please note that because of the continued concerns with regard  

to the spread of COVID-19 and because of our concern  
for the safety of our community and especially our elderly members, 

the Germania Club continues to be officially closed  
until further notice.  

Best regards

Garry Bulmer 
President, Germania Club of Hamilton 

“Positiv zu denken, bedeutet nicht,  
dass man immer glücklich sein muss. 

Es bedeutet,  
dass man auch an schweren Tagen weiß,  

dass es wieder bessere und großartige Tage gibt”
Verfasser unbekannt

www.germaniaclub.ca - 905-549-0513 
Office hours: Tue, Thur, & Fri, – 11am-2pm.

Club Heidelberg Büro Geschäftszeiten:
Dienstag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Tel: 905-935-4218

Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. 
Eintritt $5 
· Freitag, 12. Juni, - - -   C A N C E L L E D   - - -
Club Heidelberg‘s Freunde Deutscher Filme 
- - -   P O S T P O N E D   -  -  -
Social Dance Nights - Free coffee and cake. Cash Bar, 
Eintritt $10 
· Sonntag, 7. Juni, - - -   C A N C E L L E D   - - -  
· Sonntag, 14. Juni, - - -   C A N C E L L E D   - - -
Sängerfest 
· Samstag, 20. Juni, - - -   C A N C E L L E D   - - -
Please check our website for updates. 
www.clubheidelberg.com/upcoming events 
PENDING, status of Provincial state of emergency.
Heidelberg Village a wonderful Life Lease Community in St.Catharines, ON. 
Tel: 905-935-4218. For more information visit us at: www.heidelbergvillage.com

Social Club Heidelberg
569 Lake Street, St. Catharines, ON  L2N 4J1

www.clubheidelberg.com ~ clubheidelberg@cogeco.net Since 1952

145 Kingston Rd., Unit 4
Ajax • 905-428-3891 
Heritage Plaza, across from Costco

Hours (Sun. closed)
Mon 10–5 • Tue/Wed 10–7
Thu/Fri 10–8 • Sat 10–5

•  Cured and smoked Cold 
Cut Meats and Sausages  

•  Daily Fresh Breads,  
Buns & Desserts

• Imported Cheeses & Fish
• European Grocery items 

• Party Platters
•  Hot Table & Sandwiches, 

Daily Lunches & Dinners, 
Take Out or Dine In

 •  German newspapers & 
magazines

Gerd Damitz, BBA, MBA, RCIC
Regulated Canadian Immigration Consultant

YOUR CANADIAN IMMIGRATION SPECIALIST FOR 20 YEARS

For Consultations book an appointment at 

416-495-8170

Gerd Damitz, BBA, MBA, RCIC
www.VisasCanada.com

canimmig@idirect.com
  1210 Sheppard Ave. E., Suite 208 

Toronto, ON  M2K 1E3 

Chartered Member & Co-founding Director of ICCRC
(Immigration Consultants of Canada Regulatory Council)

Past National President & Co-founding President CAPIC 
(Canadian Association of Professional Immigration Consultants)

dem Nahen Osten oder Afrika, son-
dern aus New York. CNN ging nur 
drei Minuten nach dem Einschlag 
des ersten Flugzeugs in das World 
Trade Center auf Sendung - mit ei-
nem Bild des brennenden Gebäu-
des und den Wörtern «Sie sehen 
eine offensichtlich sehr verstören-
de Live-Aufnahme». Als sich die 
nationale Tragödie vor den Augen 
der Welt entfaltete und der zweite 
Turm gut eineinhalb Stunden spä-
ter einstürzte, rang auch der Mo-
derator um Fassung: «Großer Gott, 
dafür gibt es keine Worte».

Der große Einfluss von CNN 
- der sich auch in dem häufigen 
Vorkommen des Senders in Spiel-
filmen spiegelt - wurde durch 
wachsende Konkurrenz anderer 
24-Stunden-Nachrichtenkanäle 
und schließlich auch des Inter-
nets geringer. Doch der CNN-Effekt 
funktioniert noch immer: Aufse-
henerregende Bilder des Senders 
von einem Sklavenmarkt in Libyen 
trugen 2017 zum Entstehen eines 
internationalen Notfallplans bei.

Vom News-Pionier zu Trumps 
Hassobjekt - 40 Jahre CNN
Von Benno Schwinghammer, dpa

Vom Golfkrieg bis zum 11. September: Der Breaking-News-Kanal CNN 
hat die Fernsehnachrichten mit einem neuen Stil geprägt.  
Wie alles vor 40 Jahren begann.

New York (dpa) - Es ist mitten 
in der Nacht im Irak, als dem jun-
gen Nachrichtensender CNN eine 
der größten journalistischen Sen-
sationen der Geschichte gelingt. 
«Der Himmel über Bagdad ist er-
leuchtet», sind die historischen 
Worte des Reporters Bernhard 
Shaw. «Wir sehen helle Blitze über-
all am Himmel.» Es ist die Nacht 
zum 17. Januar 1991. Die CNN-Jour-
nalisten um Shaw sind die Augen 
und Ohren der Welt, als der Zwei-
te Golfkrieg beginnt. Kein anderes 
westliches Medium kann über die-
sen Kriegsausbruch sofort live aus 
dem Irak berichten.

Elf Jahre davor war das «Cable 
News Network» weltweit als erster 
großer TV-Sender nur für Nach-
richten gestartet. CNN versammel-
te Millionen vor den Bildschirmen, 
als sich die Welt veränderte - und 
prägte seinerseits die Welt mit 
seiner direkten Live-Berichterstat-
tung.

Von einem zuweilen von Kon-
kurrenten belächelten Nischen-
projekt brachte es der Sender 
zum weltweiten Player und zum 
Hassobjekt des amtierenden Prä-
sidenten Donald Trump. Dieser 
wirft CNN vor, bei der US-Bericht-
erstattung linkslastig zu sein und 
laufend Falschnachrichten zu ver-
breiten. Trump legt sich bei Presse-
konferenzen immer wieder direkt 
mit CNN-Korrespondenten an. Am 
Montag (1. Juni) wird CNN 40 Jah-
re alt.

Die Geschichte des News-Ka-
nals begann 1980 mit dem be-
rühmten CNN-Zeichen auf rotem 
Grund, dann wurde auf die Feier 
zum Start am Hauptsitz in Atlan-
ta umgeschaltet. «Wir können die 
Menschen dieses Landes und der 
Welt hoffentlich in Brüderlichkeit, 
Güte, Freundschaft und Frieden 
zusammenbringen», sagte Grün-
der Ted Turner in seiner Rede. 
Neben den Flaggen der Vereinig-
ten Staaten und des Bundesstaates 
Georgia wurde auch die UN-Fah-
ne gehisst. Man hatte schließlich 
einen globalen Anspruch.

Doch der Sender musste sich 
sein Ansehen erst mühsam erar-
beiten. Von Konkurrenten wegen 
des anfangs spärlichen Budgets als 
«Chicken Noodle Network» (Hüh-
ner-Nudelsuppen-Sender) ver-
spottet, hatte CNN unter anderem 
lange Zeit Probleme, Zugang zum 
Weißen Haus zu erhalten. Dann 
kam die «Challenger»-Katastrophe 
von 1986. Bei einem der schwers-
ten Unglücke in der US-Raum-
fahrtgeschichte erregte die neuar-
tige Arbeitsweise des CNN-Teams 

wohl erstmals richtig großes Auf-
sehen.

Der Live-News-Charakter half 
dem Sender, die Space-Shutt-
le-Explosion und ihre Folgen als 
einziger Kanal mit durchgehender 
Berichterstattung zu begleiten. 
Einige Jahre später kam der Golf-
krieg und der Sender setzte auf 
Vollzeit-Kriegsberichte. Nicht nur 
in den USA, sondern auf der gan-
zen Welt übernahmen unzählige 
Medien die Berichterstattung der 
CNN-Reporter vor Ort.

Die oft schockierenden Bilder 
aus Kriegs- und Krisengebieten 
führte zu dem viel debattierten 
«CNN-Effekt». Die Berichterstat-
tung über die Proteste auf dem Tia-
nanmen-Platz 1989 oder den fehl-
geschlagenen US-Militäreinsatz in 
Mogadischu 1993 holte interna-
tionale Konflikte näher an die US-
Bürger heran als jemals zuvor. Das 
veränderte und verstärkte oftmals 
die politische Reaktion auf sie.

Am 11. September 2001 kamen 
die Schockbilder dann nicht aus 

Livebilder zeigen in der Berichterstattung des Nachrichtensenders CNN den United Airlines 
Flug 175, der am 11. September 2001 auf den Südturm des World Trade Center zufliegt.

Foto: ---/CNN/dpa
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Zutaten
• 400g Entenbrust
• 100g Mehl
• 75ml Weißwein
• 1 Ei

Für die Marinade:
• 75 ml Reiswein oder Sherry
• 2 EL Sojasauce, helle
• ½ TL Gewürzmischung  
 (Fünf-Gewürz-Pulver)
•1 EL Sauce (Hoi-Sin Sauce)

Für die Sauce:
• 4 Frühlingszwiebeln
• ½ Paprikaschote, rote
• Litschi(s) und Ananas-Stücke
• 1 EL Sesamöl zum Anbraten
• 125 ml Geflügelbrühe
• 1 EL Tomatenmark
• Chilisauce und Essig
• Maismehl zum Binden

Zubereitung:
Das Entenfleisch würfelig schneiden. Die Frühlingszwiebeln in feine Scheiben 
schneiden, die Paprika würfeln.
Das gewürfelte Entenfleisch eine 3/4 Stunde in Salzwasser garen, etwas salzen und 
20 Minuten in der Marinade ziehen lassen.  
Das Ei trennen. Mehl, Weißwein und Eigelb (evtl. etwas Wasser) zu einem flüssigen 
Teig rühren, das steif geschlagene Eiweiß unterziehen. Die Fleischwürfel abgießen 
und die Marinade dabei auffangen. Fleischwürfel im Teig wenden und im Wok  
(mit geschmacksneutralem Öl etwa zwei Finger hoch anfüllen) in kleinen Portionen 
ausbacken, dann warm stellen.
Gemüse und Früchte nacheinander mit Sesamöl im Wok kurz anbraten.  
Brühe, Tomatenmark und den Rest der Marinade zugeben, aufkochen,  
mit Chilisauce und Essig abschmecken und mit der Stärke binden.  
Zum Servieren die Entenstückchen wieder zu Gemüse und Sauce geben.  
Vorsicht, die Fleischbällchen ziehen sofort Sauce, deshalb erst kurz vor dem  
Servieren oder auf dem Teller zusammenbringen.
Dazu passt Reis oder gebratene Reisnudeln.

Entenbrust chinesisch -  
süßsauer

Chef ‘s Corner 
Andreas Kirschner, Graystones Restaurant

Wir backen seit 20 Jahren  Kuchen und Torten 
nach original deutschen Rezepten für die 
Gastronomie in Nordamerika. 

Unsere Produkte können Sie in unserem 
Factory Outlet in Barrie oder bei ausgewählten 
Fachgeschäften in Ontario erhalten. Information 
hierzu erhalten Sie auf unserer Webseite.

FACTORY OUTLET
90 Saunders Rd., Barrie, ON
1-800-561-8980
Mo–Fr 8:00–17:00 Uhr
www.pfalzgraf-patisserie.com

Versüsst das Leben

All-natural (antibiotic & hormone free) quality meats from carefully selected 
Ontario farms. Beef, Pork, Chicken, Lamb, Turkey… Homemade burgers, 
sausages and many cooked items. Freezer orders and custom cuts. 

Friendly, Knowledgeable Staff • Winner Readers’ Choice Awards Since 1999

Eat Healthy – Eat Locally

Newmarket
18025 Yonge St. 

Unit 4
(905) 895-0437

Store Hours
Tue & Wed 9–6:30
Thu 9–7, Fri 9–8

Saturday 9–5

Aurora
220 Industrial Pkwy S. 

Unit 9
(905) 841-6679

Where Quality & Tradition Continue…

eines Familie aufbewahrt worden. 
Ein Spirituosen-Spezialist von Sot-
heby‘s vertrat die Ansicht, dass 
das hochprozentige Getränk auch 
nach zweieinhalb Jahrhunderten 
«seinen Charakter behalten» habe 
und durchaus trinkbar sei.

258 Jahre alter Cognac für über 
130 000 Euro versteigert

London (dpa) - Ein edler und 
wahrhaft teurer Tropfen: Das Auk-
tionshaus Sotheby‘s in London hat 
einen 258 Jahre alten Cognac für 
umgerechnet knapp 132 000 Euro 
versteigert. Das teilte Sotheby‘s am 
Donnerstag nach Abschluss der 
Internet-Versteigerung auf Twit-

ter mit. Von dem Gautier Cognac 
aus dem Jahr 1762 gibt es weltweit 
noch drei Flaschen, er ist damit 
der älteste jemals unter den Ham-
mer gekommene Cognac, ging aus 
der Beschreibung des Auktions-
hauses hervor. Die Flasche sei über 
Generationen hinweg im Keller 

Der deutsche Importeur der 
italienischen Automaten bietet die 
Geräte neu für rund 30 000 Euro 
an, auch gebrauchte Maschinen 
gibt es. Mögliche Standorte seien 
beispielsweise Kinos, Kranken-
häuser, Bahnhöfe, Tankstellen 
oder Einkaufszentren, meint das 
Unternehmen. Außer in Augsburg 
stehen die Automaten auch in ei-
nigen anderen deutschen und ös-
terreichischen Städten.

Heiß begehrt: Pizza aus dem Automaten
Augsburg (dpa) - Frisch geba-

ckene Pizza rund um die Uhr aus 
dem Automaten - mit dieser Idee 
hat ein Pizzabäcker in Deutschland 
ins Schwarze getroffen.

Die in etwa drei Minuten frisch 
gebackenen Pizzen gehen so gut 
weg, dass der Gastronom Marco 
Pellizzari in Augsburg (Bayern) 
bereits über weitere Automaten 
nachdenkt. Die vollautomatischen 
Pizzageräte stammen aus Italien 
und sind in den vergangenen Jah-
ren bereits in anderen deutschen 
Städten vereinzelt aufgestellt wor-
den.

In dem kleiderschrankgroßen 
Kasten mit Backofen lagern etwa 
80 tiefgekühlte Pizzen in zwei Sor-
ten. Auf Knopfdruck werden sie 
rund um die Uhr frisch zubereitet 
und ausgegeben.

Vor wenigen Wochen hat Pelliz-
zari den ersten Automaten in der 
süddeutschen Stadt aufgestellt. 
«Es läuft sehr, sehr gut», sagt der 
Pizzabäcker, der auch sechs Res-
taurants betreibt. «Wir müssen 
mehrfach am Tag nachfüllen.» Die 
Kunden seien so begeistert, dass 
sie sogar Selfies mit der Maschine 
machten.

Ein Kunde greift nach einer Pizza Margherita die nach etwa drei Minuten Backzeit aus einem 
Automaten ausgeworfen wird. In dem kleiderschrankgroßen Kasten mit Backofen lagern 
etwa 80 Pizzen in zwei Sorten Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung für die 

deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 

Treat yourself 
to the best with 
Gerhard’s

Gerhard’s Cafe

• European style cakes, hand-made 
 chocolates and pastries
• Plum Cake, Poppy Seed Square,
 Dates Square and Pumpkin Pie
• Real cream, no artificial 
 ingredients, no preservatives
• Catering and sweet tables
• Lunch & afternoon Coffee & Cake
• We are also a wholesale supplier

1085 Bellamy Rd. N., Scarborough
Bellamy & Ellesmere • 416-438-9800 
www.gerhards.ca • info@gerhards.ca

Take out/Curbside Pick-up only!
Fri-Sat-Sun 11am-1pm
Pre-order 2-3 days in advance:   
416-438-9800
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Glogowski Euro Food
403 Highland Rd W 
Kitchener, ON
519-584-7190

Mon–Wed 9am–7pm • Thu–Fri 9am–8pm
Saturday 8am–6pm • Sunday closed

D & J Sausage Factory
165 Hachborn Rd
Brantford, ON
519-751-7358

Wed & Sat 9:30am–4:30pm
Thu–Fri 9:30am–6:30pm • Sun–Tue closed

The Finest European Products 
Cheese, Sausages, Deli, Baked Goods and more from all over Europe

1575 Victoria St. N.
Kitchener, ON N2B 3E6

519-743-6481

A SI TR RO ET ECI TV
Fresh Meats, Deli Meats, 

Cheeses and so much more!

Quality Foods and Superb 
Customer Service! 

Monday – Thursday  9 am – 6 pm · Friday 9 am – 7 pm
Saturday 8 am – 5 pm · Sunday  11 am – 4 pm

www.victoriastreetmarket.com
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Feinste Fleisch- & 
Wurstwaren für 
jeden Geschmack
Probieren Sie unsere 
preisgekrönten Wurstwaren. 
Unser Fleisch wird ganz nach 
Wunsch geschnitten. Ausserdem 
führen wir eine Riesenauswahl an 
europäischer Feinkost.

Besuchen Sie unseren 
beliebten Schnellimbiss. 

Wir offerieren auch “Catering” für jeden Anlass!

VIENNA FINE FOODS
1050 Birchmount Rd, Scarborough 
Tel. 416-759-4481  
Fax 416-759-4482 
Vienna – der Name bürgt für Qualität!

Torontos einzige 
Residenz für 
deutschsprechende 
Senioren

Moll Berczy Haus  416-497-3639
1020 McNicoll Ave., 4th Floor, Scarborough, ON
mollberczyhaus@yahoo.ca www.tendercare.ca
Das Moll Berczy Haus freut sich über neue Freiwillige Helfer!

• 28 freundliche Zimmer mit eigenem Bad
• Eigene Möbeleinrichtung oder möbliert
• Raumpflege und Wäscheversorgung
• 24 Stunden Krankenschwester
• Volle Verpflegung
•  In unmittelbarer Nähe der

TTC Haltestelle Victoria Park/McNicoll
•  Unverbindliche

4-wöchige Probezeit möglich
Rufen Sie uns an für eine Besichtigung.

Forscher: 
Pingeliges Essen bei Kindern 
wächst sich nicht immer raus

Ann Arbor (dpa) - Kleine Kin-
der, die mäkelig essen, ändern 
dieses Verhalten zwar möglicher-
weise auch später nicht, behalten 
aber einer neuen Studie zufolge 
trotzdem meist ein gesundes Kör-
pergewicht. «Mäkelig essende Kin-
der gibt es häufig und Eltern hören 
dann oft, dass sich das rauswach-
sen wird. Aber das stimmt nicht 
immer», sagte die Verhaltenswis-
senschaftlerin und Kinderärztin 
Megan Pesch von der University of 
Michigan.

Auch wenn ein Kind noch im 
Schulalter wählerisch beim Essen 
bleibe, stünden die Chancen trotz-
dem sehr gut, dass es ein gesundes 
Körpergewicht behalte, heißt es 
in einer Studie, die ein Team von 
Wissenschaftlern um Pesch am 
Dienstag im Fachjournal «Pedia-
trics» veröffentlichte. Sie entwi-
ckelten meist kein Untergewicht 
und hätten zudem eine geringere 

Chance übergewichtig zu werden 
als Kinder, die nicht so wählerisch 
beim Essen seien.

Für die Studie beobachteten die 
Wissenschaftler 317 Mütter und 
ihre Kinder aus Haushalten mit 
geringen Einkommen vier Jahre 
lang. Die Kinder waren dabei zwi-
schen vier und neun Jahre alt und 
die Familien berichteten über das 
Essverhalten der Kinder sowie die 
Einstellung der Eltern dazu. Kin-
der, die dabei schon im Vorschulal-
ter pingelige Esser waren, blieben 
das auch im Schulalter. Mit vier 
Jahren könne sich das Verhalten 
bereits eingeschliffen haben, hieß 
es.

Je mehr Eltern versuchten, das 
Essverhalten der Kinder zu kont-
rollieren, desto wählerischer könn-
ten diese werden, sagte Pesch. Die 
pingeligsten Esser in der Studie 
seien dem größten Druck der El-
tern ausgesetzt gewesen. «Wir ha-

ben herausgefunden, dass die Kin-
der, die sehr mäkelig essen, Mütter 
haben, die von mehr Restriktionen 
in Hinblick auf ungesundes Essen 
und Süßigkeiten berichtet haben. 
Diese Mütter versuchen vielleicht 
die Vorlieben ihrer Kinder in Rich-
tung gesünderer Ernährungswei-
sen zu verschieben. Aber das mag 
nicht immer den gewünschten Ef-
fekt haben», sagte Pesch.

«Wir wollen, dass Eltern Kin-
dern schon in sehr jungem Alter 
eine große Palette von Lebens-
mitteln zur Auswahl anbieten, 
aber unsere Studie ergab, dass sie 
eine weniger kontrollierende He-
rangehensweise einnehmen kön-
nen.» Es brauche allerdings noch 
mehr Forschung, unter anderem 
um noch besser zu verstehen, wie 
sich eine limitierte Essensauswahl 
von Kindern langfristig auf deren 
Wachstum auswirke.

Pariser Cafés wieder offen -  
Service nur auf Terrasse
In Frankreich werden die Corona-Beschränkungen weiter gelockert.  
Die Franzosen dürfen wieder ins Restaurant - in der Hauptstadt gibt es 
aber besondere Regeln.

Paris (dpa) - Darauf haben die 
Franzosen lange gewartet: Vom 
Dienstag an dürfen Cafés und 
Restaurants nach einer zweiein-
halbmonatigen Zwangspause wie-
der öffnen. In Paris hält sich die 
Freude der Gastwirte allerdings 
in Grenzen - denn in der schwerer 
von der Covid-19-Epidemie getrof-
fenen Hauptstadtregion darf nur 
auf Außenterrassen der Lokale ge-
trunken und gegessen werden.

Die um ihre Wiederwahl kämp-
fende Pariser Bürgermeisterin 
Anne Hidalgo kündigte am Wo-
chenende an, dass sich die Stadt 
flexibel zeige. Lokale könnten 
mehr Platz als üblich auf der Stra-
ße einnehmen, wenn Sicherheits-
bestimmungen und andere Regeln 
beachtet werden.

Insbesondere Bistros, die übli-
cherweise den ganzen Tag geöffnet 
haben und typische Gerichte ser-
vieren, gehören zur französischen 
Hauptstadt: «Ein Bistro - das ist 
für mich der Geruch von Kaffee 
und eines warmen Croissants», 
schwärmte die sozialistische Bür-
germeisterin in der Regionalzei-
tung «Le Parisien».

Die Mitte-Regierung von Pre-
mier Édouard Philippe hatte die 
Lockerung der coronabedingten 
Beschränkungen in der vergan-
genen Woche angekündigt. Die 
Menschen können sich nun wie-

der weitgehend frei bewegen. So 
entfällt die Regelung, dass Reisen 
mit einer Entfernung von über 100 
Kilometer nur mit triftigen berufli-
chen oder privaten Gründen mög-
lich sind.

Die Restaurants waren am 15. 
März in ganz Frankreich wegen der 
Corona-Krise geschlossen worden. 
Besitzer und Küchenchefs bekla-
gen große Einnahmeausfälle. Die 
Gastronomie ist ein prestigeträch-
tiges Aushängeschild des Landes. 
Frankreich und Monaco haben in 
der Feinschmeckerbibel Guide Mi-

chelin zusammen 29 Restaurants 
mit der Topnote drei Sterne.

«Le Parisien» rechnete vor, dass 
rund 15 000 Cafés, Bars und Res-
taurants in der Hauptstadt einen 
Außenbereich haben. 6000 bis 
8000 Lokale könnten Gäste jedoch 
nicht an der frischen Luft bewir-
ten. Bei blauem Himmel und som-
merlichen Temperaturen war über 
Pfingsten die Verlockung groß, 
schon einmal draußen auszu-
schenken. Die Polizei schritt nach 
eigenen Angaben mehrfach ein 
und verhängte Geldstrafen. 

Die Restaurantangestellte Annabelle Mathis reinigt einen Tisch in einem Restaurant. Am 2. 
Juni sollen in Frankreich unter anderem Restaurants und Cafés wieder öffnen, die aufgrund 
der Corona-Pandemie wochenlang geschlossen waren. Lediglich in der Region Paris sollen 
viele Einrichtungen erst am 22. Juni wieder öffnen können. Foto: Bob Edme/AP/dpa

Großer Getränke-
Ausverkauf in der 
Lanxess Arena 

Köln - Zwei Männer laden im 
Getränkelager der Lanxess Arena 
Bierfässer auf einen Rollwagen. 
Die Lanxess-Arena leert wegen der 
Veranstaltungs-Verbote ihr Lager 
und verkauft die Produkte zu Son-
derpreisen um den Verfall zu ver-
hindern. 

Foto: Henning Kaiser/dpa
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«Geschichte geschrieben»:  
Raumfahrer aus USA an ISS angekommen
Von Christina Horsten, dpa

Vor neun Jahren flogen zuletzt Astronauten von den USA aus zur Internationalen Raumstation, seitdem ging das nur 
noch über Russland. Mit einem Privatunternehmen hat es die Nasa jetzt erstmals wieder selbst getestet - und war im 
zweiten Anlauf erfolgreich.

Cape Canaveral (dpa) - Erst-
mals seit neun Jahren sind wieder 
Astronauten von den USA aus zur 
Raumstation ISS geflogen - und 
erstmals mithilfe eines privaten 
Raumfahrtunternehmens. Die US-
Raumfahrer Robert Behnken und 
Douglas Hurley dockten am Sonn-
tag nach rund 20 Stunden Flug mit 
der «Crew Dragon»-Raumkapsel 
an der ISS an, wie die US-Raum-
fahrtbehörde Nasa und das private 
Raumfahrtunternehmen SpaceX 
mitteilten. Sie sollen rund einen 
Monat an Bord der ISS bleiben.

Am Samstag hatte die Raum-
kapsel mit einer «Falcon 9»-Ra-
kete vom Weltraumbahnhof Cape 
Canaveral abgehoben. «Geschich-
te ist geschrieben worden», kom-
mentierte die Nasa per Kurznach-
richtendienst Twitter. Nasa-Chef 
Jim Bridenstine sprach von einem 

«wundervollen Tag». US-Präsident 
Donald Trump feierte den Start als 
«heldenhafte Tat». Die kommer-
zielle Raumfahrt sei die Zukunft. 
«Ein neues Zeitalter amerikani-
schen Ehrgeizes hat jetzt begon-
nen.»

SpaceX-Gründer Elon Musk 
zeigte sich tief bewegt. «Ich bin 
wirklich emotional sehr über-
wältigt, es ist schwer für mich zu 
sprechen», sagte Musk bei einer 
Pressekonferenz nach dem Start. 
18 Jahre lang habe er auf dieses 
Ziel hingearbeitet. «Ich glaube, es 
ist etwas, worüber die Menschheit 
sich freuen kann, und worauf sie 
stolz sein kann.» Der deutsche As-
tronaut Alexander Gerst hieß seine 
beiden Raumfahrer-Kollegen via 
Twitter «willkommen zurück im 
Weltraum» und gratulierte SpaceX 
für die «solide Leistung».

Die Raumfahrtnation Russland 
beglückwünschte die USA zum er-
folgreichen Start. «Im Kosmos ist 
schon alles passiert, und es ist un-
abdingbar, mindestens zwei Trans-
portsysteme zu haben», teilte der 
Sprecher der Raumfahrtbehörde 
Roskosmos, Wladimir Ustimenko, 
am Sonntag in Moskau mit. «Jetzt 
werden nicht nur Russen zur ISS 
fliegen, sondern auch Amerikaner. 
Das ist wunderbar!»

Ein erster Startversuch war 
am Mittwoch wegen schlechter 
Wetterbedingungen kurz vor dem 
Start abgebrochen worden. Auch 
vor dem zweiten Versuch hatten 
die Bedingungen zunächst nur 
mäßig ausgesehen, dann hatten 
sich die Wolken aber rechtzeitig 
verzogen und das Kontrollzentrum 
gab grünes Licht: «Lasst uns die-
se Kerze anzünden!» Es sei ihnen 

eine Ehre, sagte Behnken aus dem 
«Crew Dragon» und zeigte gemein-
sam mit Hurley die Daumen nach 
oben. «Wir werden aus dem Welt-
raum wieder mit euch sprechen.» 
Weltweit war der «LaunchAme-
rica» betitelte Test mit Spannung 
erwartet worden.

Kurz nach dem erfolgreichen 
Start des «Crew Dragon» landete 
die erste Raketenstufe sicher auf-
recht auf dem Schiff «Of Course I 
Still Love You» (auf Deutsch etwa: 
Natürlich liebe ich dich noch) im 
Atlantik vor der US-Küste. Die Lan-
dung und Wiederverwendung von 
Raketenstufen und Raumkapseln 
ist ein wichtiger Teil der Strategie 
des privaten Raumfahrtunterneh-
mens SpaceX. Schon mehrfach 
gelangen Landungen von Raketen-
stufen auf Schiffen sowie auf Land.

Bei «LaunchAmerica» han-
delt sich um den letzten Flugtest 
für den von SpaceX entwickel-
ten «Crew Dragon». SpaceX hatte 
zuvor nur Fracht zur ISS trans-
portiert. Wegen der Corona-Pan-
demie war der Zugang zu dem 
Gelände des Weltraumbahnhofs 
im US-Bundesstaat Florida, wo 
normalerweise Besucher bei Starts 
zuschauen dürfen, stark einge-
schränkt. US-Präsident Trump und 
Vizepräsident Mike Pence waren 

aber angereist.
Zuletzt waren im Sommer 2011 

Astronauten mit der Raumfähre 
«Atlantis» zur ISS geflogen. Danach 
mottete die US-Raumfahrtbehörde 
Nasa ihre Space-Shuttle-Flotte aus 
Kostengründen ein und war für 
Flüge zur ISS seither auf Russland 
angewiesen. Das war mit rund 80 
Millionen Euro pro Flug in einer 
russischen Sojus-Kapsel nicht nur 
teuer, sondern kratzte auch mäch-
tig am Ego.

Eigentlich waren eigene Flüge 
aus den USA zur ISS von der Nasa 
schon für 2017 angekündigt gewe-
sen - im Zuge technischer Proble-
me, Finanzierungsschwierigkeiten 
und Umstrukturierungen nach 
der Wahl Trumps zum Präsiden-
ten wurde das Projekt aber immer 
weiter aufgeschoben.

Es seien derzeit schwierige Zei-
ten für die USA, sagte Nasa-Chef 
Bridenstine. Das Land ist beson-
ders stark von der Coronavirus-
Pandemie betroffen, zudem gibt 
es derzeit Massenproteste nach 
dem Tod eines Afroamerikaners 
bei einem brutalen Polizeieinsatz 
in Minneapolis. Er hoffe, sagte 
Bridenstine, dass der erfolgreiche 
Start «jedem die Möglichkeit gibt, 
über Menschlichkeit nachzuden-
ken».

Eine SpaceX «Falcon 9»-Rakete startet mit den NASA-Astronauten Hurley und Behnken in 
der Besatzungskapsel der Dragon im Kennedy Space Center. Nach knapp neunjähriger Pause 
sind mit dem zweiten Startversuch erstmals wieder Astronauten von den USA aus zur Inter-
nationalen Raumstation ISS gestartet.  Foto: Bill Ingalls/NASA/dpa
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Gil Koebberling, Vorsitzende des Exposeeum sitzt mit Exponaten des Museums auf der Expo-
Plaza. Vor 20 Jahren wurde im Juni 2000 die Weltausstellung Expo 2000 in Hannover eröffnet. 
An die unvergleichliche Atmosphäre des Nationentreffens vor 20 Jahren in Hannover wollten 
eigentlich die Ehrenamtlichen des Expo-Museums Exposeeum erinnern. Doch die Sammlung 
mit Bildern, Teilen von Pavillons, Gastgeschenken und dem Maskottchen Twipsy ist nach der 
Kündigung ihrer alten Ausstellungsräume im ehemaligen Deutschen Pavillon eingelagert. 

Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Surreal und inspirierend? -  
Das Erbe der Expo 2000 in Hannover
Von Christina Sticht und Thomas Strünkelnberg, dpa

Das ehrenamtlich geführte Expo-Museum ist derzeit heimatlos, einen Festakt zum 20. Jahrestag von Deutschlands  
einziger Weltausstellung gibt es nicht. Auf dem Expo-Gelände herrscht dennoch Zuversicht, dass es hier in Zukunft  
mehr Leben gibt.

Hannover (dpa) - Der Zaun zum 
Grundstück des Holländischen Pa-
villons ist mit Stacheldraht gesi-
chert, auf einem Schild steht: «Be-
treten verboten! Lebensgefahr!» 
Im Sommer vor 20 Jahren standen 
die Besucher der Expo 2000 in 
Hannover Schlange, um die gesta-
pelten Landschaften mit Blumen, 
Bäumen und Windrädern zu erle-
ben. Das rund 40 Meter hohe ge-
heime Wahrzeichen von Deutsch-
lands erster und bisher einziger 
Weltausstellung verrottete in den 
folgenden Jahren. Hier trafen 
sich allenfalls Graffiti-Sprayer. 
Pläne für das Bauwerk von einer 

Shrimps-Zucht bis zur Event-Lo-
cation scheiterten, jetzt sollen dort 
Mini-Appartements für Studenten 
entstehen.

Immerhin steht der Holland-
Pavillon noch, andere Relikte der 
Expo gerieten in Brand, wurden 
abgerissen oder abgebaut und an 
anderen Orten der Welt wieder 
aufgestellt. Im Sommer vor 20 Jah-
ren präsentierten sich mehr als 150 
Länder auf dem 160 Hektar großen 
Gelände im Süden von Hannover. 
Die Schau lockte zwischen dem 1. 
Juni und 31. Oktober 2000 zwar 
nicht die erwarteten 40 Millionen, 
aber immerhin 18,1 Millionen Be-

sucher.
Heute ist der Expo-Park eine 

Mischung aus Gewerbegebiet, 
Hochschul-Campus und Grünflä-
chen. Es gibt viele Parkplätze für 
die Messe sowie für eine Sport- 
und Event-Arena mit bis zu 14 000 
Plätzen. Einige außergewöhnliche 
Bauten stehen noch: Der Expo-Wal 
wird als Kirche genutzt, Litauens 
ehemaliger Pavillon - eine knall-
gelbe Schachtel mit Fensterfront 
- ist verwaist, wurde aber im Okto-
ber von einer Baufirma erworben.

Der DJ und Produzent Mousse 
T. war einer der ersten Nachnutzer, 
er kaufte bereits Ende 2000 den 

Belgischen Pavillon und baute ihn 
zum Peppermint Pavillon um - mit 
Musikstudios, einer Eventhalle, 
einem Restaurant und zwei Plat-
tenfirmen. Das surreal anmutende 
Expo-Gelände sei «extremst inspi-
rierend», sagt der 53-Jährige.

Künstler aus New York oder 
London staunten über den enor-
men Platz und den Blick auf das 
Naturschutzgebiet mit Schaf-
herden. Für die Zukunft des Ex-
po-Parks wünscht sich Mousse T. 
«mehr Restaurants, mehr Einzel-
händler, mehr Kreative». Eines 
habe er in den vergangenen 20 
Jahren gelernt: «Man muss Geduld 
haben.»

Zehn Jahre nach der Expo 2000 
gab es einen Festakt mit Altkanzler 
Gerhard Schröder (SPD), zum 20. 
Jahrestag ist nach Auskunft der 
Stadt Hannover nichts dergleichen 
geplant. Das mag nicht nur an der 
Corona-Pandemie liegen. Die Ent-
wicklung des Expo-Parks sieht die 
städtische Wohnungsbaugesell-
schaft hanova dennoch positiv. Bis 
Ende 2019 seien wie geplant alle 
von einer Tochterfirma vermarkte-
ten Grundstücke auf dem Gelände 
verkauft worden, hieß es.

An die inspirierende Atmo-
sphäre des Nationentreffens vor 
20 Jahren wollten die Ehrenamtli-
chen des Expo-Museums Exposee-
um erinnern. Doch die Sammlung 
ist nach der Kündigung ihrer alten 
Ausstellungsräume im größten-
teils leerstehenden Deutschen Pa-
villon eingelagert. Die Vorsitzende 
des Museumsvereins, Gil Koeb-
berling, hofft darauf, spätestens 
bis zum 1. September neue Räu-
me beziehen zu können und noch 
in diesem Jahr «das Expo-Feeling 
wiederaufleben zu lassen». Die Be-
sucher der Schau erwarten Model-
le, Bilder, Teile von Pavillons, zahl-
reiche Gastgeschenke sowie das 
bunte Maskottchen Twipsy.

Eine Belebung des Expo-Parks 
sei bisher vor allem an bürokra-
tischen Hürden gescheitert, kri-
tisiert Koebberling. Glücklicher-
weise seien die anfangs eisernen 
Vorgaben - kein Einzelhandel, kein 
Wohnen, keine Gastronomie - ge-
lockert worden. Jedoch werde für 

die etwa 4000 Studierenden im-
mer noch sehr wenig geboten. Ko-
ebberling sowie die Unternehmer 
im Expo-Park hoffen auf ein neues 
Baugebiet mit 3500 Wohnungen, 
das in unmittelbarer Nachbar-
schaft entstehen soll.

Für den Bauhistoriker Sid Auf-
farth fehlt «ein baukulturelles 
Konzept für die gesamte Nachnut-
zung». Dies hätte man strategisch 
von vornherein mitplanen müssen, 
sagt er. Zum Beispiel habe man es 
versäumt, etwa den Holländischen 
Pavillon zu einem Expo-Wahrzei-
chen wie das Atomium in Brüssel 
zu entwickeln. Für die niedersäch-
sische Landeshauptstadt habe sich 
die Expo aber allein schon wegen 
des Infrastruktur-Ausbaus gelohnt.

Stadt, Region und Messe Han-
nover hätten von der Expo 2000 
sehr profitiert, sagt auch Andreas 
Gruchow, Mitglied des Vorstandes 
der Deutschen Messe AG. So sei 
unter anderem das S-Bahn-Netz 
ausgebaut worden, der Haupt-
bahnhof wurde saniert, die Auto-
bahnen wurden sechsspurig und 
der Flughafen Hannover bekam 
ein drittes Terminal. «Mensch-Na-
tur-Technik» hieß das Motto der 
Expo 2000 - das Messegelände 
wurde einbezogen, um Nachhal-
tigkeit zu sichern. Damit seien 90 
der rund 160 Hektar per se nach-
genutzt worden, sagt Gruchow, der 
sechs Jahre die Expo-Planung der 
Messe leitete. Ganz anders sei dies 
etwa in Sevilla bei der Expo 1992 
gewesen, dort sei ein riesiges Ge-
lände nach dem Ende der Weltaus-
stellung ungenutzt und verwaist 
geblieben.

Das Geschehen um den Expowal auf der Weltausstellung Expo 2000 am 9.10.2000 (oben) und derselbe Ort 20 Jahre später am 04.05.2020 
(unten). Vor 20 Jahren wurde die Weltausstellung in Hannover am 1. Juni 2000 eröffnet.  Foto: Jensen/Stratenschulte/dpa

Besucher am 29.6.2000 am niederländischen Pavillon der Weltausstellung Expo 2000 und 20 Jahre später am 30.04.2020 das zerfallene Ge-
bäude. Vor 20 Jahren wurde die Weltausstellung in Hannover am 1. Juni 2000 eröffnet.  Foto: Jensen/Stratenschulte/dpa
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Schweinsteiger-Frau Ana Ivanovic: Basti wird ein großartiger Trainer
Berlin (dpa) - Die frühere Ten-

nis-Weltranglisten-Erste Ana Iva-
novic traut ihrem Mann Bastian 
Schweinsteiger eine Karriere als 
Fußball-Trainer zu. «Ich bin über-
zeugt, Basti wäre eines Tages auch 
ein großartiger Trainer. Er bringt 
die Leidenschaft dafür mit, kann 
gut mit Menschen umgehen und 
weiß viel über Fußball», sagte die 
32-jährige Serbin in einem Inter-
view der «Welt am Sonntag» über 

den Weltmeister von 2014. Die 
French-Open-Siegerin von 2008 ist 
seit 2016 mit dem früheren Profi 
des FC Bayern München verhei-
ratet. Gemeinsam haben sie zwei 
Söhne.

In dem gemeinsamen Interview 
räumte der 35-jährige Schweinstei-
ger ein, dass er die Zuschauer bei 
den Geisterspielen der Bundesliga 
vermisst. «Man ist es gewohnt, vor 
50 000 Zuschauern zu spielen», 

sagte er. «Aber nach dieser län-
geren Auszeit bin auch ich froh, 
endlich wieder Fußball kucken zu 
können.»

Er wisse nicht, ob wegen der 
leeren Stadien die Spieler auf 
Schwalben oder irgendwelche The-
atralik verzichten würden. «Aber 
was ganz sicher der Fall ist: Wenn 
zum Beispiel ein Stadion so voll 
ist wie in Dortmund, üben die Zu-
schauer einen ungemeinen Druck 

aus», meinte er. «Der fehlt jetzt na-
türlich.»

Schweinsteiger hatte im ver-
gangenen Jahr seine Spieler-Kar-
riere bei Chicago Fire in der Major 
League Soccer beendet. Er wird 
künftig unter anderem für die ARD 
arbeiten. Sein Frau ist sich sicher, 
dass er auch ein «wunderbarer TV-
Sportexperte» werde.

Veranstalter: Formel-1-Rennen in Brasilien mit Zuschauern
São Paulo (dpa) - Die Veran-

stalter des Großen Preises von 
Brasilien gehen einem Medienbe-
richt zufolge von einem Formel-
1-Wochenende in São Paulo im 
November trotz der Coronavirus-
Pandemie mit Zuschauern aus. 
Dem Wirtschaftsmagazins «For-
bes» sagte Cheforganisator Tamas 
Rohonyi, dass die Vorbereitungen 
nach Plan verlaufen würden und 
«wir sind sicher, dass der berühm-

te Kurs in Interlagos wieder Ort 
eines faszinierenden Rennens sein 
wird».

Der Grand Prix werde unter den 
vertraglich vereinbarten Bedin-
gungen durchgeführt. «Wir erwar-
ten die Bestätigung des Datums im 
November von der FIA, damit wir 
wie die anderen Übersee-Rennen 
die Tickets zum Verkauf frei geben 
können.» Im ursprünglichen Ka-
lender war der Grand Prix für den 

15. November angesetzt.
Die Zahl der Coronavirus-In-

fizierten in Brasilien stieg zuletzt 
weiter an. São Paulo ist von der 
Pandemie ebenfalls stark betrof-
fen. Der Gouverneur João Doria des 
gleichnamigen Bundesstaates hat-
te jüngst zwar die Maßnahmen zur 
Einschränkung des öffentlichen 
Lebens verlängert, aber auch eine 
schrittweise Öffnung der Wirt-
schaft angekündigt.

Die Formel 1 will Anfang Juli 
in Österreich ohne Zuschauer in 
die Saison starten, einen neuen 
Rennkalender gibt es noch nicht, 
er wird aber in dieser Woche er-
wartet. Die ersten zehn Rennen 
der Saison hatten wegen der Coro-
na-Krise abgesagt oder verschoben 
werden müssen. 

Hunderte  
Fans beim  
Fußball-Autokino 
in Dänemark

Kopenhagen (dpa) - Der däni-
sche Spitzenclub FC Midtjylland ist 
am Montag nach der Corona-Pause 
wieder in den Spielbetrieb gestartet 
- und hat Hunderte Fans im Fuß-
ball-Autokino daran teilhaben las-
sen. Die Zuschauer verfolgten die 
Partie vor dem Stadion aus ihren 
Autos heraus auf großen Leinwän-
den, wie der Tabellenführer der dä-
nischen Fußball-Superliga nach der 
0:1-Niederlage gegen AC Horsens 
mitteilte. Bis zu fünf Fans pro Auto 
waren erlaubt, den entsprechen-
den Kommentar zum Spiel gab es 
über das Radio in den Autos.

Die dänische Liga war vergange-
ne Woche nach elf Wochen Corona-
Pause wieder in den Spielbetrieb 
gestartet, Zuschauer sind bei den 
Spielen allerdings nicht zugelas-
sen. Midtjylland kassierte gegen 
Horsens erst seine dritte Saisonnie-
derlage, führt die Tabelle aber wei-
terhin souverän mit neun Zählern 
Vorsprung an. 

Deutschland, Bundesliga, 29. Runde
SC Freiburg : Bayer Leverkusen 0:1
VfL Wolfsburg : Eintracht Frankfurt 1:2
FC Schalke 04 : Werder Bremen 0:1
1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 0:1
Hertha BSC : FC Augsburg 2:0
Bayern München : Fortuna Düsseldorf 5:0
Bor. Mönchengladbach : 1. FC Union Berlin 4:1
SC Paderborn 07 : Borussia Dortmund 1:6
1. FC Köln : RB Leipzig 2:4

1 Bayern München 29 86:28 67
2 Borussia Dortmund 29 80:35 60
3 RB Leipzig 29 74:31 58
4 Bor. Mönchengladbach 29 57:35 56
5 Bayer Leverkusen 29 54:36 56
6 VfL Wolfsburg 29 41:36 42
7 1899 Hoffenheim 29 40:48 42
8 SC Freiburg 29 38:41 38
9 Hertha BSC 29 43:50 38
10 FC Schalke 04 29 34:46 37
11 1. FC Köln 29 46:56 34
12 Eintracht Frankfurt 28 46:53 32
13 FC Augsburg 29 40:56 31
14 1. FC Union Berlin 29 34:52 31
15 1. FSV Mainz 05 29 37:62 28
16 Fortuna Düsseldorf 29 31:58 27
17 Werder Bremen 28 30:59 25
18 SC Paderborn 07 29 32:61 19

FUSSBALL Resultate und Tabellen 

Deutschland, 2. Bundesliga, 29. Runde 
VfL Osnabrück : Jahn Regensburg 2:2
SV Darmstadt 98 : SpVgg Greuther Fürth 1:1
SV Sandhausen : Hannover 96 3:1
Holstein Kiel : Arminia Bielefeld 1:2
Karlsruher SC : FC St. Pauli 1:1
1. FC Nürnberg : VfL Bochum 0:0
Dynamo Dresden : VfB Stuttgart 0:2
1. FC Heidenheim 1846 : Erzgebirge Aue 3:0
Hamburger SV : SV Wehen Wiesbaden 3:2

1 Arminia Bielefeld 28 53:26 56
2 VfB Stuttgart 29 49:35 51
3 Hamburger SV 29 55:35 49
4 1. FC Heidenheim 1846 29 38:29 48
5 SV Darmstadt 98 29 39:35 43
6 SpVgg Greuther Fürth 28 40:38 38
7 Holstein Kiel 29 45:46 38
8 Erzgebirge Aue 29 39:42 38
9 VfL Bochum 29 45:46 36
10 SV Sandhausen 29 35:37 36
11 Hannover 96 28 40:43 36
12 Jahn Regensburg 29 42:48 36
13 FC St. Pauli 29 35:37 35
14 VfL Osnabrück 29 39:42 34
15 1. FC Nürnberg 29 37:49 32
16 Karlsruher SC 29 37:48 30
17 SV Wehen Wiesbaden 29 35:49 28
18 Dynamo Dresden 26 25:43 24

Favoriten, Hygiene und TV -  
Das Quarantäne-Turnier der Basketballer

Spaniens Liga erstellt Spielplan anhand von Wettervorhersage

Von Florian Lütticke und Lars Reinefeld, dpa

Als zweiter großer Team-Sport nach dem Fußball legt der Basketball diese Woche trotz der  
Corona-Krise wieder los. In einem außergewöhnlichen Turnier soll in München der Meister  
gekürt werden. «Eine gute Chance» - aber auch ein Schritt ins Ungewisse.

München (dpa) - Die Basket-
ball-Bundesliga sucht den Co-
rona-Meister und startet ihre 
letzten Vorbereitungen für das 
außergewöhnliches Quarantäne-
turnier. Unter strengen Hygiene-
maßnahmen schotten sich die 
zehn Teams im Laufe dieser Wo-
che in einem Münchner Hotel ab, 
von Samstag an geht es bis zum 28. 
Juni im Audi Dome um den Titel. 
Nicht nur organisatorisch gehen 
die Clubs einen einmaligen Weg 
- die wichtigsten Antworten zum 
Turnier im Überblick:

Wie setzt die  
Basketball-Bundesliga ihre 

Saison fort?

Anders als die Topligen im 
Handball, Eishockey oder Volley-
ball brach der Basketball in der 
Coronavirus-Krise seine Spielzeit 
nicht ab. Die BBL erhielt die poli-
tische Zustimmung in Bayern zu 
einem Hygiene- und Sicherheits-
konzept - auch aus Sicht von Her-
bert Hainer eine große Chance. «Es 
wird in den nächsten vier Wochen 
nur Fußball und Basketball ge-
ben», sagte der Präsident des FC 
Bayern am Sonntagabend im Bay-
erischen Fernsehen. «Und das ist 
eine gute Chance für Basketball zu 
zeigen, wie toll dieser Sport ist.»

Inzwischen sind alle Teams an 
ihren Standorten im Mannschafts-
training, wurden vorher zweimal 
auf Corona getestet. In München 

Madrid (dpa) - Beim Wiederbe-
ginn der Primera División nach der 
dreimonatigen Corona-Zwangs-
pause wird es auch Spiele mit An-
pfiff um 13.00 Uhr geben - trotz 
hoher Sommertemperaturen. Das 
gab die spanische Fußball-Liga am 
späten Sonntagabend bekannt. 
«Für uns ist es wichtig, dass es an 
den Samstagen und Sonntagen 
auch Spiele um 13 Uhr gibt, damit 
unsere Fans in anderen Teilen der 
Welt sich diese Begegnungen an-
schauen können», sagte Liga-Prä-
sident Javier Tebas. Er erklärte 
im spanischen Fernsehen, bei der 

werden die Spieler und Betreuer 
nun in einem Hotel isoliert und ha-
ben keinen Kontakt zur Außenwelt 
oder ihren Familien. «Wir haben 
monatelang darauf hingearbei-
tet, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass wir weiter spielen 
können. Ich bin riesig gespannt 
und freue mich total darauf», sag-
te Gunnar Wöbke, Geschäftsführer 
der Fraport Skyliners aus Frank-
furt, die als eins von zehn Teams 
dabei sind. «Aber ich habe auch 
keinen blassen Schimmer, wie das 
wird.»

Wie läuft das Turnier sportlich 
ab?

Die zehn Teams sind in zwei 
Gruppen aufgeteilt, darin spielt 
einmal jeder gegen jeden. Die je-
weils besten vier Mannschaften 
erreichen die Playoffs. Dort gibt 
es in den Viertel- und Halbfinals 
sowie den Endspielen jeweils Hin- 
und Rückspiele. Die Resultate wer-
den addiert.

Wer ist Favorit?

Auch wenn der FC Bayern auf 
US-Starcenter Greg Monroe aus 
familiären Gründen und den ver-
letzten Führungsspieler Nihad Dje-
dovic verzichten muss, führt der 
Weg zur Meisterschaft nur über die 
Münchner. «Wir werden sicherlich 
den Wettbewerb nicht spielen, um 
Zweiter zu werden», sagte Bayern-

Erstellung des Spielplans arbeite 
man erstmals auch mit Tempera-
turvorhersagen.

Bei der Wiederaufnahme des 
Spielbetriebs sollen zunächst die 
Spiele Espanyol Barcelona gegen 
Deportivo Alavés (am 13. Juni) so-
wie Athletic Bilbao gegen Atlético 
Madrid (am 14.) um 13 Uhr begin-
nen. Nach den vorliegenden Vor-
hersagen werde es an dem Wo-
chenende in Barcelona und Bilbao 
relativ kühl sein, versicherte der 
Liga-Boss. Bei übermäßiger Hitze 
werde man aber die 13-Uhr-Spiele 
auf 17 Uhr verschieben, versprach 

Geschäftsführer Marko Pesic. Zu-
dem darf der Titelverteidiger im ge-
wohnten Umfeld antreten. «Ist das 
wirklich ein sportlicher Vorteil?», 
fragte Pesic. «Ich weiß es nicht, 
da fehlen die Erfahrungswerte.» 
Vor der Unterbrechung spielten 
auch die MHP Riesen Ludwigsburg 
eine starke reguläre Hauptrunde, 
deren Ergebnisse aber gestrichen 
wurden. Alba Berlin ist als zweites 
deutsches Euroleague-Team neben 
Bayern einen eng getakteten Spiel-
plan gewöhnt.

Welche neuen Gesichter  
gibt es zu sehen?

Jeweils zwei Spieler konnten 
die Teams nachverpflichten, nur 
Berlin, die EWE Baskets Oldenburg 
und Brose Bamberg verstärkten ih-
ren Kader bislang nicht. Prominen-
tester Neuzugang ist der deutsche 
Nationalspieler Ismet Akpinar, den 
die Bayern von Besiktas Istanbul 
für das Turnier holten. «Wir spie-
len zuhause, wir spielen in Mün-
chen - ich möchte den Titel ge-
winnen», sagte der Aufbauspieler 
standesgemäß. Mehrere Clubs be-
dienten sich teilweise auch bei den 
sieben Bundesligavereinen, die die 
Saison nicht mehr zu Ende spielen.

Wie hoch ist die Belastung  
für die Spieler?

Hoch, aber nicht völlig unge-
wohnt. Die Profis absolvieren im 

er. In Städten wie Madrid, Sevilla 
oder Valencia gibt es bereits seit 
Tagen Temperaturen um die 30 
Grad.

Am Sonntagabend gab die Liga 
zunächst nur das Programm für 
zwei der restlichen elf Spieltage 
bekannt, und zwar für die Runden 
Nummer 28 und 29. Tebas erklär-
te: «Das Programm für die ande-
ren Runden haben wir noch nicht 
festgelegt, weil wir eben mit den 
15-Tage-Vorhersagen arbeiten.» Die 
letzten Spiele sowohl der Primera 
División als auch der zweiten Liga 
sollen am 26. Juli stattfinden.

Falle des Finaleinzugs maximal 
zehn Partien in 23 Tagen, es gibt 
stets mindestens einen Tag Pau-
se zwischen zwei Spielen eines 
Teams. Nationalspieler kennen 
die Belastung von internationalen 
Turnieren, bei denen fünf Spiele in 
sechs Tagen keine Seltenheit sind. 
Doch die Umstände machen das 
Meisterturnier besonders. «Es sind 
extrem viele Spiele in extrem kur-
zen Abläufe, ohne das der Großteil 
der Spieler wirklich trainiert hat», 
sagte Frankfurts Wöbke.

Wo können Fans  
das Turnier verfolgen?

Die Telekom zeigt alle 35 Spiele 
live über ihre Plattform Magenta-
sport. Hinzu kommen Highlights 
und hintergründige Berichterstat-
tung. Bei Sport1 sind insgesamt 
sechs Begegnungen zu sehen, da-
runter auch das zweite und ent-
scheidende Finale am 28. Juni.

La Liga kehrt am 11. Juni mit 
dem Stadtderby zwischen dem FC 
Sevilla und Betis Sevilla zurück. Es 
wird danach an allen Tagen der 
Woche Erstliga-Fußball geben. Der 
Meister FC Barcelona mit Lionel 
Messi und Nationaltorwart Marc-
André ter Stegen tritt am 13. Juni 
beim Tabellen-18. RCD Mallorca 
an. Rekordmeister Real Madrid mit 
Toni Kroos spielt am 14. Juni gegen 
SD Eibar. Barcelona liegt elf Spiel-
tage vor Saisonende zwei Punkte 
vor Real Madrid.

Österreich:  
Fortsetzung der Meisterschaft voraussichtlich ab  
3. Juni 2020

Schweiz:
Fortsetzung der Meisterschaft eventuell ab  
19. Juni 2020

Foto: Matthias Balk/dpa
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No Nonsense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

Obese Patients  
at Higher Risk  
of COVID-19  
Complications

In the play, Julius Caesar, Wil-
liam Shakespeare wrote, “Let 
me have men about me that are 
fat. Yond Cassius has a lean and 
hungry look. Such men are dange-
rous.” Ceasar saw no risk in well-
fed men. But fast ahead 500 ye-
ars, and we now know that being 
overweight is a major health ha-
zard. Several reports show this is 
especially true for those attacked 
by COVID-19.

 A study of 17,000 hospital pati-
ents with COVID-19 in the UK sho-
wed that those overweight had a 
33% greater risk of dying than tho-
se who were not obese.

Another study by the British 
National Health Service showed 
the risk of dying from COVID-19 
doubled among obese people. 
Researchers noted that having 
additional risk factors related to 
obesity, such as diabetes or heart 
disease, makes the rate even hig-
her.

In the U.S., several doctors 
have noted the same problem. Dr. 
Jennifer Lighter, Assistant Pro-
fessor of Pediatrics at New York 
Langone Health, reports in the Cli-
nical Infectious Diseases Journal, 
obese patients are two times more 
likely to need hospital treatment, 
and three times more likely to end 
up in intensive care.

So, although Shakespeare’s 
lean Cassius is more dangerous, 
he’d fare better in a viral pan-
demic. We’ve known for deca-
des that a normal weight guards 
against Type 2 diabetes, hyperten-
sion, heart attack, and some can-
cers. But trying to pinpoint dis-
advantages of extra pounds when 
assessing COVID-19 is not so easy. 

Professor Naveed Sattar, at the 
University of Glasgow, Scotland, 
says, “Because people are more 
overweight, they have a greater 
demand for more oxygen. So that 
means their system is actually un-
dergoing greater pressure.”

Dr. Dyan Sellayah at the Uni-
versity of Reading adds, “Even-
tually the obese body becomes 
overwhelmed by the lack of oxy-
gen getting to the major organs.” 

Other researchers believe that 
fat cells may act as a reservoir, or 
safe zone, where the COVID-19 vi-

rus can hide. Or, that it’s simply a 
mechanical matter where excess 
fat makes it harder for the dia-
phragm to move decreasing oxy-
gen supply.

Surgeons are accustomed to 
large masses of fat around abdo-
minal organs, and we know this 
increases the risk of surgical com-
plications. But we also know that 
abdominal fat is more metaboli-
cally active. This is why it’s easier 
to gain this type of fat, but also ea-
sier to lose it in this location.  

The Lancet has recently repor-
ted that more people from black, 
Asian and minority ethnic com-
munities are dying of COVID-19.  
Dr. Sellayah believes they have a 
specific type of fat tissue that is 
more prone to inflammation. At 
times this can trigger an over-re-
action of the immune system, 
called a ‘cytokine storm’, and is 
potentially life-threatening. But 
more research is needed, as others 
argue the disparities may be ex-
plained by socioeconomic factors.

It’s not the first time obese 
people have faced increased risk 
from viral diseases. Arya Shar-
ma, Professor of Medicine at the 
University of Alberta and Scien-
tific Director of Obesity Canada, 
reports that obesity was a signi-
ficant risk factor in the SARS and 
H1N1 epidemics.

Dr. Sharma feels that obese 
people with COVID-19 face anot-
her problem, discrimination. This 
means they are less likely to seek 
medical treatment and wait lon-
ger for care when they do seek 
help. The good news for those 
who are overweight is that a CO-
VID-19 infection is not always a 
death sentence, as many patients 
recover.

Shakespeare was a literary ge-
nius.  But his health advice needs 
a rewrite. Today, our health will be 
the better for “a lean and hungry 
look”.  

Sign-up at  
www.docgiff.com  

to receive our weekly e-newsletter.  
For comments,  

contact-us@docgiff.com.

Die große Corona-Unbekannte: 
Welche Rolle spielen Aerosole?
Von Marco Krefting, dpa

Der große Tropfen Schnodder sinkt schnell zu Boden, so viel ist klar. 
Doch das Coronavirus ist winzig und kann in Mini-Tröpfchen auch  
länger in der Luft stehenbleiben.  
Diese Aerosole rücken immer mehr in den Fokus der Forschung.

Gemünden (Wohra)/München 
(dpa) - Bei der Erforschung von 
Corona-Infektionswegen nehmen 
Wissenschaftler zunehmend so-
genannte Aerosole unter die Lupe. 
Damit wird ein Gemisch aus festen 
oder flüssigen Schwebeteilchen - 
wie Partikel von Sars-CoV-2 - in der 
Luft bezeichnet. «Wir sind ziem-
lich sicher, dass Aerosole einer der 
Wege sind, über die sich Covid-19 
verbreitet», sagte der frühere Prä-
sident der Internationalen Gesell-
schaft für Aerosole in der Medizin, 
Gerhard Scheuch, in Gemünden 
(Wohra) der Deutschen Presse-
Agentur. Schmierinfektionen etwa 
spielten eine geringere Rolle.

Es seien aber noch viele Fragen 
offen, so Scheuch - zum Beispiel, 
wie sich das Virus beim Sprechen 
verbreite oder welche Rolle die 
Temperatur spielt. «Da muss viel 
Forschungsarbeit gemacht wer-
den», sagte er. «Aber es wird ge-
rade immer mehr in die Richtung 
geforscht.» Längst nicht geklärt ist 
demnach auch, wie infektiös ge-
trocknete Aerosole sind.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) 
erfolgt die Übertragung des neu-
artigen Virus hauptsächlich über 
Tröpfchen, die beim Husten und 
Niesen entstehen und beim Ge-
genüber über die Schleimhäute 
aufgenommen werden. Aerosole 
- definiert als Tröpfchenkerne klei-
ner als fünf Mikrometer - könn-
ten aber ebenso dazu beitragen, 
«auch wenn eine abschließende 
Bewertung zum jetzigen Zeitpunkt 
schwierig ist».

Es gibt schon Studien, die sich 
mit der Verbreitung von Tropfen 
und Aerosolen in der Luft befassen. 
Allerdings kommen die zu teils 
unterschiedlichen Ergebnissen. So 
hat ein Team um Christian Käh-
ler vom Institut für Strömungs-
mechanik und Aerodynamik an 
der Universität der Bundeswehr 
München mit einer Sängerin Ex-
perimente gemacht und kommt 
zu dem Schluss, dass die Luft beim 
Singen nur bis 0,5 Meter vor dem 
Mund in Bewegung versetzt wird 

- unabhängig etwa davon wie laut 
der Ton war. Als Tipp zum Selber-
testen raten die Forscher, sich vor 
eine brennende Kerze zu stellen 
und zu schauen, wann die Flam-
me anfängt zu flackern, wenn man 
sich ihr beim Sprechen nähert.

Die Wissenschaftler Talib 
Dbouk und Dimitris Drikakis wie-
derum haben berechnet, wie weit 
sich Speicheltropfen bei leichtem 
Husten verbreiten: ohne Wind 
nicht weiter als zwei Meter, aber 
bei Winden von 4 und 15 Stunden-
kilometern durchaus auch sechs 
Meter. Zwar nähmen Konzentrati-
on und Größe der Tropfen ab, aber 
womöglich reiche eine Entfernung 
von zwei Metern nicht aus. For-
scher aus Washington analysier-
ten die Ansteckung innerhalb ei-
nes Chores und vermuteten, dass 
die Übertragung einem Abstand 
von unter zwei Metern geschuldet 
war. Allerdings macht Kähler klar, 
dass neben dem Abstand auch zu 
beachten sei, ob jeweils Hygiene-
regeln eingehalten wurden oder 
zum Beispiel Hände geschüttelt 
und Stühle gemeinsam verrückt 
wurden. 

Weitere Aspekte, die Einfluss 
auf die Infektionswege haben 
können, sind etwa die Höhe des 
Raumes und die Durchlüftung. So 
rät beispielsweise Kähler, es sollte 
«einerseits die Luftwechselrate in 
Zeiten der Pandemie deutlich er-
höht werden, andererseits sollte 
bei einer idealen Raumbelüftung 
die Luft von unten durch den Bo-
den zugeführt und flächig über die 
Decke abgesaugt werden».

Im chinesischen Wuhan ha-
ben Forscher für eine Studie in 
Kliniken nach Sars-CoV-2-Erbgut 
in Aerosolen gesucht. Die Menge 
sei etwa in belüfteten Patienten-
zimmern sehr niedrig gewesen, in 
Toilettenbereichen jedoch höher. 
An der frischen Luft sei sie nicht 
nachweisbar gewesen, außer in 
zwei Bereichen, die zu Überfül-
lung neigten. Auch Kähler sagt, im 
Freien bestehe kaum Gefahr. Man 
atme etwa einen halben Liter Luft 

aus, der sei schnell verdünnt. Ge-
fährlich werde es, wenn man sich 
etwa wegen einer Blaskapelle im 
Hintergrund näher kommt und 
lauter spricht. Das ist dann aber 
wieder eine Frage des Abstands.

Wie lange eine potenzielle Ge-
fahr besteht, haben Forscher auch 
schon untersucht: Ein weiteres 
Team aus den USA hat mit La-
serlicht die Lebensdauer kleiner 
Tröpfchen in der Luft gemessen, 
die beim Sprechen entstehen. 
Demnach verschwinden sie in ei-
ner geschlossenen Umgebung bei 
stehender Luft erst nach 8 bis 14 
Minuten. Im Fazit heißt es, «dass 
es eine erhebliche Wahrscheinlich-
keit gibt, dass normales Sprechen 
in beschränkten Umgebungen 
eine Übertragung von Viren in der 
Luft verursacht». Laut Scheuch, 
der eine Firma für Bio-Inhala-
tion führt, könnten sich Aerosole 
in geschlossenen Räumen sogar 
über Stunden halten und infektiös 
sein. Ein Atemstoß enthalte 1000 
Teilchen. «Draußen ist die Ver-
dünnung stark, innen sammelt es 
sich.»

Abhilfe soll der Mund-Nase-
Schutz schaffen. Allerdings muss 
man dabei wissen, dass die so-
genannten Community-Masken 
Partikel etwa mit einem Durch-
messer bis zu zwei Mikrometern 
nahezu gar nicht stoppen können, 
was Kählers Team eindrucksvoll 
mit Videoaufzeichnungen darge-
stellt hat. Dennoch hätten die ein-
fachen Masken einen wichtigen 
Effekt, betont der Professor: «Sie 
bieten Strömungswiderstand. An-
statt dass man Partikel weit nach 
außen pustet, halten sie sich nah 
am Kopf.»

Scheuch geht sogar einen 
Schritt weiter: Weil das Corona-
virus nur rund 0,1 bis 0,14 Mikro-
meter groß sei, reichten nicht mal 
die sogenannten FFP-Masken. 
«Die sind für größere Bakterien. 
Aber so kleine Teilchen lassen sich 
schlecht filtern.» Schwebstofffilter 
seien wohl besser geeignet. Aber 
auch das sei noch zu erforschen.

SPRING has arrived!

Come in and see our beautiful  

European styles and enjoy personalized  

service plus expert fashion advice!

3905 Don Mills Rd., North York
416-490-0100    ·    Free parking
Until further notice, we will be open
Mo.-Fri. 12pm-5pm and Sat. 12pm-4pm

Welche Art Unterkunft bietet das 
“Blue Danube House”?

Blue Danube bietet erschwinglichen Wohnungsraum an. 
Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern für Einzelne und 
Familien stehen zur Verfügung. Blue Danube ist eine private, 
gemeinnützige Organisation, die Wohnungen zu gängigen 
Marktpreisen vermietet oder Mietsubventionen für qualifizierte 
Leute deutscher Herkunft anbietet.
 
Wie kann ich herausfinden, ob ich für eine 
Mietesubvention qualifiziere?

Das hängt vom Betrag Ihres Einkommens ab. 
Bitte setzen Sie sich mit unserem Büro unter  
Tel. 416-296-7402 in Verbindung oder schreiben Sie per 
Email an: marilyns@bellnet.ca

Günstig gelegen über den Räumen der Vereiningung der 
Donauschwaben.
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Liebe Frauen,  
wenn ein Mann 

sagt,  
er repariert das, 
dann repariert  

er das!

Man muss ihn nicht 
alle 6 Monate  

daran erinnern! 

Unsere regulären  
Gottesdienste, Bibelstunden, 

Frauenstunde und  
Gemeindetreff werden  
bis auf weiteres nicht  

stattfinden.

Sie können sich aber  
sonntägliche Gottesdienste 

per Video am Internet  
wie folgt ansehen:  

vimeo.com/mlckitchener

Botschaften & Konsulate

 
Deutsche Botschaft
1 Waverley St.,  
Ottawa, ON K2P 0T8
613-232-1101

 
Österreichische Botschaft
445 Wilbrod St.,  
Ottawa, ON, K1N 6M7
613-789-1444

 
Schweizer Botschaft
5 Marlborough Ave.,  
Ottawa, ON, K1N 8E6
613-235-1837

 
Deutsches Konsulat 
Toronto
2 Bloor St. E., 25th Floor
Toronto, ON, M4W 1A8
416-925-2813

 
Deutsches Konsulat 
Montreal
4315-1250, boul. René-Lévesque W. 
Montréal, QC, H3B 4W8 
514-931-2277

 
Österreichisches Konsulat 
Toronto
1402-30 St. Clair Ave. W.
Toronto, ON, M4V 3A1
416-967-4867

 
Österreichisches Konsulat 
Montreal
1604-1010, rue Sherbrooke ouest,  
Montreal, QC, H3A 2RL  
514-849-3708

 
Schweizer Konsulat Montreal
1572 Av. Dr Penfield,  
Montreal, QC, H3G 1C4
514-932-7181

Für Staatsangehörige der Schweiz und 
Liechtensteins in Quebec, PEI, Manitoba, 
Neubraunschweig, Neuschottland, Ontario, 
Neufundland & Labrador, Nunavut.

KITCHENER

Gottesdienste evangelisch-lutherisch

GTA

Wir feiern  
keine regulären  

öffentlichen Gottesdienste.  
 

Regelmäßige Updates finden 
Sie auf den jeweiligen  

Webseiten der  
Kirchengemeinden,  

ebenso Live-streaming  
von Gottesdiensten und  

Angeboten. 

Eine deutschsprachige  
Radioandacht finden Sie zum 

Herunterladen unter  
martinluther.ca. 

Bitten melden Sie sich  
bei den jeweiligen  

Kirchengemeinden,  
wenn Sie Unterstützung oder 

Hilfe benötigen.  
 

Martin Luther Kirche,  
416-251-8293,  

martinluther.ca 
2379 Lake Shore Blvd West,  

Etobicoke,  
ON M8V 1B7 

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  

thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr,  

Thornhill, 
 ON L3T 3V2 

St. Georgs Kirche,  
416-921-2687,  

st-georgs-toronto.com  
410 College Street,  

Toronto,  
ON M5T 1S8 (downtown) 

Erste Lutherische Kirche,  
416-977-4786,  

firstelc.ca  
116 Bond Street,  

Toronto,  
ON M5B 1X8 (downtown) 

Epiphanias Kirche,  
416-284-5922,  

epiphanylutheranchurch.ca  
20 Old Kingston Rd,  

Scarborough,  
ON M1E 3J5 

Für englischsprachige  
Gottesdienste informieren Sie  
sich bitte auf den jeweiligen  

Internetseiten.

6 4
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8 1 3

6 2 4 7 8
1 4 3 2 7 5

7 1 3 4 6
5 2 7

7 6 5 9 3
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Sudoku einfach

Sudoku schwierig

9 6 4
1 3 7 8

6 4 3
9 7 2 8

2 8
3 2 1 5

3 7 8
1 7 9 3
8 3 6

Sudoku sehr schwierig

4
5 3 9 8 2

7 2 6
1

8 1 5 2 4
7
8 5 3
6 5 8 2 9
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Als Deutsche Evangeliumskirche bieten wir in Zeiten von COVID-19 
unseren Mitgliedern und Freunden einen Radiogottesdienst an.

Es gibt folgende Möglichkeiten, diese „Radiogottesdienste“  
jede Woche zu hören:

1. Sonntag morgens um 8:30 Uhr am Radio auf AM530
 im Internet über www.am530.ca (auf „Listen Live“ clicken)

2. Jederzeit nach 9:00 Uhr am Sonntag Morgen
 im Internet über www.germanunitedchurch.org/Predigt.mp3

Jeder ist herzlich eingeladen, davon Gebrauch zu machen.  
Es ist gut, auch auf diesem Wege miteinander verbunden zu bleiben.

DEUTSCHE EVANGELIUMSKIRCHE
Pastor: Matthias E. Hartwig

20 Glebe Road East
Toronto, ON   M4S 1N6 
Tel. 416-484-6849 
Email: info@germanunitedchurch.org 
www.germanunitedchurch.org
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Queen zeigt sich erstmals  
seit Monaten im Freien -  
hoch zu Ross
Von Christoph Meyer, dpa

Seit Mitte März hat sich die britische Königin auf Schloss Windsor  
zurückgezogen. Sorgen um ihre Gesundheit müssen sich die Briten  
aber wohl nicht machen. Wie ein Foto beweist, geht die 94 Jahre alte 
Monarchin noch immer ihrer Lieblingsbeschäftigung Reiten nach.

Windsor (dpa) - Die britische 
Königin Elizabeth II. (94) hat sich 
zum ersten Mal seit Monaten 
wieder im Freien gezeigt. In der 
Nacht zum Montag veröffentlich-
te der Palast eine aktuelle Aufnah-
me der Monarchin bei einer ihrer 
Lieblingsbeschäftigungen: Reiten 
in der weitläufigen Parkanlage 
von Schloss Windsor. Sorgen um 
die Gesundheit ihres Staatsober-
haupts, so scheint es, müssen sich 
die Briten vorerst wohl nicht ma-
chen. Auf dem Foto ist die Queen 
auf dem Rücken eines Ponys zu se-
hen, das auf den Namen Balmoral 
Fern hört. Sie trägt ein pinkfarbe-
nes Kopftuch, eine grüne Tweed-
Jacke und weiße Handschuhe.

Die Königin ist für ihre Tier-
liebe bekannt, besonders Pferde 

und Hunde haben es ihr angetan. 
Als sie sich Mitte März wegen der 
Coronavirus-Pandemie vom Buck-
ingham-Palast nach Windsor brin-
gen ließ, saßen laut den Berichten 
auch ihre beiden Hunde, die Dor-
gis Candy und Vulcan, im Auto.

Seitdem hat sich die Elizabeth 
mit ihrem 98 Jahre alten Mann, 
Prinz Philip, in ihrer angeblich 
liebsten Residenz zurückgezogen. 
Die beiden gelten wegen ihres ho-
hen Alters als besonders gefähr-
det durch die Lungenkrankheit 
Covid-19. Auf den gewohnten Lu-
xus müssen die Royals trotzdem 
nicht verzichten: Mit dem Paar, 
so schreibt die britische Nach-
richtenagentur PA, haben sich 
wahrscheinlich auch eine Reihe 
von Bediensteten in Isolation be-

geben.
Der Zeitpunkt für die Veröf-

fentlichung des Fotos ist womög-
lich nicht ganz zufällig gewählt: 
Am Dienstag feiert die Queen ihr 
67. Krönungsjubiläum. Doch das 
wird sie im Stillen begehen. Auch 
die traditionelle Geburtstagspara-
de «Trooping the Colour», die für 
den 13. Juni geplant war, musste 
abgesagt werden. Eigentlich hat 
die Queen schon im April Ge-
burtstag, aber wegen des besseren 
Wetters wird das farbenfrohe Mi-
litärspektakel immer erst im Juni 
abgehalten.

Nicht mitgespielt hatte das 
Wetter, als Elizabeth II. am 2. Juni 
1953 in der Westminster Abbey in 
London gekrönt wurde. Es regnete 
in Strömen. Das hielt die Massen 
aber nicht davon ab, die Straßen 
der britischen Hauptstadt zu säu-
men. Den Thron hatte sie schon 
im Jahr zuvor bestiegen, als ihr 
Vater George VI. starb. Trotzdem 
wurde die Krönung zum medialen 
Großereignis. Auf Wunsch der da-
mals gerade einmal 25 Jahre alten 
Queen wurde die jahrhunderteal-
te Zeremonie erstmals im Fernse-
hen übertragen

Auch knapp 70 Jahre später 
ist Elizabeth II. auf den Bildschir-
men präsent. Zweimal meldete sie 
sich bereits mit TV-Ansprachen 
aus Windsor zu Wort. Anfang Ap-
ril sprach sie ihren Untertanen in 
der Coronavirus-Pandemie Mut 
zu und rief zum Durchhalten auf. 
«Wir werden uns wiedersehen», 
versprach sie.

Königin Elizabeth II. reitet im Windsor Home Park auf dem 14-jährigen Fell-Pony Balmoral 
Fern. Die Königin hält sich während der Corona-Pandemie in Schloss Windsor auf.

 Foto: Steve Parsons/PA Media/dpa

Prinz Joachim von Belgien 
Foto: Albert Nieboer/RoyalPress/dpa

Nature's
Miracle

Vital Power-3 - Perfectly
Balanced, and The Ideal Nutritional 

Supplement -

This conbination of organic
Klamath Blue Green Algae (AfA), Spirulina
and Chlorella makes supplementation of nutrients
very simple and cost effective. ONLY with ONE
product you could provide all the nutrients our
organism needs in order to function perfectly well.
Higher amounts of B-12 are provided through the Chlorella portion

- 60% Easy-to-Digest Protein & GlycoProtein - All the Essential
Amino Acids - Powerful Antioxidants & Phycocyanin - Highest Plant 

Source of B-12 - B-Complex, Vitamin C, E, K & Enzymes - Every 
known trace mineral - Beta carotene and many mixed Carotenoids

-Over 40 Colloidal, Chelated Minerals -Rich in Chlorophyll, EFA's,
Omega 3 -High in Gamma-Linolenic Acid (GLA)

Order#: 7011040, 160 VCaps. Reg. $51.85   Special $44.07

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

Wenn es um Ihre Gesundheit geht, dann ...
Nature's Pharm,  -Pflanzliche -Homeopathische 

Naturheilmittel & Spezialitäten
Tel: 519-886-5178, Fax: 519-886-6735

Order Line: 1-888-569-2345
7-105 Lexington Rd. Waterloo, ON

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

Wenn es um Ihre Gesundheit geht, dann ...
Nature's Pharm,  -Pflanzliche -Homeopathische 

Naturheilmittel & Spezialitäten
Tel: 519-886-5178, Fax: 519-886-6735

Order Line: 1-888-569-2345
7-105 Lexington Rd. Waterloo, ON

teuto® 'Wild Garlic'
& Rosehip Caps. & Granules

-The ONLY Leek Without Reek-

- combat candida & yeast infection - regulate digestion & the
intestinal flora - promote healthy hair, nails & joints
- protect the heart & prevent arteriosclerosis
- known for its antibacterial and antiviral properties

Order # 7012101     90 Caps.  $32.95   Spec.  $25.75
Order # 7012102   45g Gran.  $32.95   Spec   $25.75

Wild Garlic (Allium ursinum) 
Wild Crafted and ODOURLESS BY NATURE

to help to:
- balance cholesterol
- balance blood pressure
- balance blood sugar levels
- improve circulation
- strengthen the immune system
- combat against free radicals

... simply the BEST
4 x more Sulfur

18 x more Manganese
more Magnesium
than regular garlic

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung für die 

deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 
Corona-positiv:  
Belgischer Prinz entschuldigt 
sich nach Skandal-Party

Madrid/Brüssel (dpa) - Ein posi-
tiv auf Corona getesteter Neffe von 
Belgiens König Philippe hat sich in 
Spanien nach seiner Teilnahme an 
einer wegen der Pandemie illega-
len Party entschuldigt. «Ich bereue 
meine Handlungen zutiefst und 
akzeptiere die Konsequenzen», 
schrieb Prinz Joachim in einer Mit-
teilung an spanische Medien. Die 
spanischen Behörden hatten zuvor 
wegen des Verdachts auf Verstoß 
gegen die Corona-Bestimmungen 
bereits Ermittlungen eingeleitet.

Joachim hatte am Dienstag 
voriger Woche im südspanischen 
Córdoba an einer Feier einer Fa-
milie teilgenommen, die nach An-
gaben der spanischen Behörden 
insgesamt 27 Teilnehmer hatte. Zu 
dem Zeitpunkt waren in der Re-
gion Andalusien wegen des Virus 
nur Zusammenkünfte von maxi-
mal 15 Personen zulässig.

Nachdem das Königshaus in 
Brüssel von einem Treffen mit 
höchstens zwölf Personen gespro-
chen hatte, bekräftigte die Regio-
nalregierung Andalusiens ihre An-
gaben. Nach einer Welle der Kritik 
ging am Sonntagabend auch Regi-
onalpräsident Juanma Moreno mit 
dem Prinzen und der in der Region 
sehr bekannten Gastgeber-Familie 
hart ins Gericht: «Ein solches Ver-

halten darf sich nicht wiederholen. 
Das ist eine enorme Verantwor-
tungslosigkeit.» Man gefährde da-
mit nicht nur sich selbst, sondern 
die «gesamte Gesellschaft».

In seinem Schreiben räumte 
Prinz Joachim ein Fehlverhalten 
ein. Er habe «nicht alle Quaran-
täne-Maßnahmen eingehalten». 
Der jüngste Sohn von Prinzessin 
Astrid, der Schwes-
ter des Königs, war 
laut Medien und 
den spanischen 
Behörden am 24. 
Mai nach Mad-
rid geflogen und 
von dort mit dem 
Zug nach Córdoba 
weitergereist. Am 
Tag nach der Feier 
bekam er Sympto-
me und einen Tag 
später, am 28. Mai, 
wurde er positiv 
auf das Coronavi-
rus getestet.

Seit dem 15. Mai 
müssen sich alle 
aus dem Ausland 
einreisenden Men-
schen in Spanien 
einer zweiwöchi-
gen Quarantäne 
unterziehen, was 

der Prinz offenbar nicht tat. Zu-
dem sind die Umstände von Joa-
chims Einreise noch unklar, denn 
bis zum 1. Juli darf man in Spanien 
nur einreisen, wenn man im Land 
einen Erstwohnsitz hat oder wich-
tige berufliche Gründe vorweisen 
kann. Der Palast in Brüssel beton-
te, es habe sich um eine Dienstrei-
se zu einem Praktikum gehandelt.
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Die Urlaubspläne von  
Prominenten -  
von Söder bis Katzenberger
Von Gregor Tholl und den dpa-Korrespondenten

Der Sommerurlaub wird 2020 für die meisten anders als bislang.  
Die Pfalz statt Mexiko, Ostseestrand oder Bodensee sind bei vielen  
angesagt. Da geht es Promis nicht anders als Millionen Deutschen.

Düsseldorf/Berlin (dpa) - Der 
Sommer hat am Montag meteo-
rologisch angefangen. Im Zeichen 
von Corona fragen sich zurzeit Mil-
lionen Familien, wo sie ihren dies-
jährigen Sommerurlaub verbrin-
gen sollen - oder ob sie zu Hause 
bleiben. Das ist auch bei promi-
nenten Köpfen so.

«Nachdem wir wochenlang in 
unserer Wohnung auf Mallorca 
gesessen haben, freue ich mich 
jetzt wahnsinnig auf die Pfalz, wo 
es Anfang Juni hingeht», sagte 
Reality-TV-Promi Daniela Katzen-
berger. «Das ist der beste Urlaub 
überhaupt nach dieser harten Zeit! 
Eigentlich wollten wir nach Mexi-
ko, aber jetzt basteln wir eben ein 
paar Sombreros und essen lecker 
Schnitzel mit Pfälzer Spargel.»

Der Ex-Bundestagsabgeordnete 
Wolfgang Bosbach (CDU) will nach 
Möglichkeit mit dem Auto nach 
Italien. «Da der Flug gecancelt 
wurde, fahren wir mit dem Auto in 
die Toskana. Der Urlaub wird nur 
eine Woche dauern, länger war 
er aber auch von Anfang an nicht 
geplant. Ich verbringe die Zeit ge-
meinsam mit meiner Tochter Ca-
roline und Freunden. Beim Fahren 
wechseln wir uns ab.»

Der Kabarettist und Moderator 
Bernd Stelter fährt nach Zeeland. 
«Ich habe dort seit langem einen 
Stehcaravan.» Dort seien die Res-
taurants auch wieder auf und er 
müsste an Pommes rankommen. 
«Insofern denk ich mir, ich werde 
im Sommer schön einige Wochen 
in den Niederlanden verbringen. 
Ich bin sowieso nicht der Typ, der 
am Strand liegt. Was ich vorhabe, 
ist spazieren gehen, Fahrrad fah-

ren und schreiben. Das werde ich 
alles können, und da freu ich mich 
drauf.»

Die Kabarettistin Gerburg Jahn-
ke zieht es dagegen an die Ostsee, 
in die Nähe von Kiel. «Dort woh-
nen, abends lecker essen und vor 
allem trinken, in Laboe aufs Was-
ser gucken, Fahrradtouren oder 
durch die seichte See wandern, es 
gibt nichts Schöneres. Und: nicht 
fliegen. Keine Menschenmassen.»

BAP-Sänger Wolfgang Niede-
cken hat seinen Griechenland-
Urlaub erstmal verschoben. «Wir 
hatten eigentlich vor, Ende Juni, 
Anfang Juli nach Kreta zu fliegen, 
aber das haben wir abgehakt. So-
lange im Flugzeug noch nicht mal 
der Nebenplatz frei ist, ist mir das 
zu riskant. Wir haben vor, wenn‘s 
irgendwie geht, im Oktober zu flie-
gen.» Wenn das nicht klappen soll-
te, sei das auch okay. «Dann wird 
es eben ein Sommer am Rhein, wir 
haben‘s hier auch schön.»

Der Journalist Günter Wallraff 
konzentriert sich auf die Naherho-
lungsgebiete um seinen Wohnort 
Köln. «Wege und Orte, wo ich seit 
meiner Jugend nicht mehr war. Die 
Wahner Heide direkt neben dem 
Flughafen Köln/Bonn etwa ist jetzt 
ohne Fluglärm ein lohnenswer-
tes Ziel. Die Natur atmet auf und 
und wir mit ihr. Einen seit Jahren 
geplanten Traumurlaub mit Kajak 
auf dem Atlantik werde ich coro-
nabedingt auf nächstes Jahr ver-
schieben.»

Aufs Zuhausesein und Wan-
dern im Inland freut sich auch die 
Singer-Songwriterin Lea: «Ich wer-
de sicherlich in Deutschland wan-
dern gehen und das Land mehr er-

kunden», sagte sie der Deutschen 
Presse-Agentur. «Ich denk, auch 
hier kann man viele neue Orte 
entdecken und schöne Touren ma-
chen. Und sonst werde ich sicher 
viel in Berlin sein. Das wird auch 
mein erster richtiger Sommer in 
Berlin.» Sie lebe zwar seit zwei 
Jahren dort, aber die vergangenen 
Sommer habe sie mehr Festivals 
gespielt als zu Hause zu sein.

Und was planen amtierende Po-
litiker? Bayerns Ministerpräsident 
Markus Söder kann sich vorstellen, 
neben freien Tagen daheim auch 
in Norddeutschland Urlaub zu 
machen. Die Ministerpräsidentin 
von Mecklenburg-Vorpommern, 
Manuela Schwesig (SPD), und ihr 
Amtskollege aus Schleswig-Hol-
stein, Daniel Günther (CDU), hät-
ten ihn schon eingeladen, sagte 
der CSU-Chef der «Welt am Sonn-
tag». «Es wäre doch spannend, mit 
Daniel Günther durch das Watt zu 
wandern.»

Nordrhein-Westfalens Minis-
terpräsident Armin Laschet zieht 
es ins Dreiländereck von Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz: 
«Ich werde mit meiner Familie im 
Sommer an den Bodensee fahren - 
wie in den letzten Jahren», sagte 
der CDU-Politiker. «Ich hoffe, dass 
wir dort ein paar ruhige, gemein-
same Tage verbringen können.»

Und Bundesgesundheitsminis-
ter Jens Spahn will ebenfalls nach 
Süddeutschland. Der «Augsburger 
Allgemeinen» sagte der CDU-Po-
litiker: «Ich komme ja aus dem 
Münsterland, bei uns ist alles flach 
und der Münsterländer freut sich, 
wenn er mal ein paar Berge sieht.»

Zum 150. Geburtstag 
von Oskar Böhme

Der begabte Musiker Patrick 
Smithers (Trompete) aus der Klas-
se von Andrew McCandless (The 
Royal Conservatory) beendete sei-
ne Aufführung mit “Brass Sextet 
in E-flat Minor” von Oskar Böhme 
(1870-1938). Er spielte dieses Stück 
zusammen mit den Studieren-
den aus Glenn Gould School Lisa 
Hartl, Ujjawal Madan (Trompete), 
Tsukami Sakamoto-David (Posau-
ne), Rachel Cote (Horn) und Nolan 
Downey (Tuba) meisterhaft. 

Oskar Böhme wurde in Pot-
schappel nicht weit von Dresden 
1870 geboren. Am 24. Februar 2020 
wurde sein 150.Geburtstag began-
gen. Sein Vater Heinrich Wilhelm 
Böhme war ein Trompeter und der 
Junge erhielt seinen ersten Musik-
unterricht zu Hause. Seine Ausbil-
dung setzte Oskar in Hamburg, 
Berlin, Budapest fort und schon 
im frühen Alter spielte er Trom-
pete virtuos. Er kam nach Leipzig, 
um sein Studium dort abzuschlie-
ßen. Das Leipziger Konservato-
rium, das 1843 von Felix Mendels-
sohn Bartholdy gegründet wurde, 
war damals als eine der tradi-
tionsreichsten deutschen Ausbil-
dungsstätten bekannt. Zweimal 
in der Geschichte wurde es zum 
Zentrum des musikalischen Le-
bens: dank Bach und Telemann 
in der Barockzeit und dank Men-
delssohn und Schumann in der 
romantischen Periode.

Noch in der Studienzeit be-
gann Oskar Böhme zu komponie-
ren. Zu seinen Lehrern gehörten 
Christian Ferdinand Weinschenk 
(1831-1910) und Solomon Jadas-
sohn (1831-1902), Cornelius Gurlitt 
(1820-1901) und Viktor von Herz-
feld (1856-1919), die Trompete, 
Klavier, Komposition und Mu-
siktheorie unterrichteten. Oskar 
Böhme absolvierte das Konser-
vatorium im Jahre 1888 und wid-
mete sein Werk “ Trumpet Con-
certo, Op. 11” seinem Lehrer, dem 
Mitglied des Stadt- und Gewand-
orchesters Christian Ferdinand 
Weinschenk. Böhme begann seine 

Karriere und nahm an vielen Kon-
zerten nicht nur in Deutschland, 
sondern auch im Ausland teil, wo 
er seine eigenen Kompositionen 
spielte. Böhme erhielt ein attrak-
tives Angebot, an der kaiserlichen 
Hofoper in St. Petersburg zu spie-
len, und wanderte 1898 aus.

 Trompeter und Musikwissen-
schaftler Edward Hankins Tarr 
(1936-2020), der für seine Wieder-
entdeckung der vergessenen Mu-
siker und Blechblasinstrumente 
bekannt war, widmete viel Zeit 
und Mühe, um mehr Information 
über das Leben von Oskar Böhme 
zu finden. Es wurde festgestellt, 
dass Böhme unter den tragischen 
Umständen der damaligen Zeit 
1938 starb. Sein Stück “Concerto 
e-moll für Trompete und Klavier,” 
das er selbst am Leipziger Konser-
vatorium spielte und 1904 in den 
USA uraufgeführt wurde, gehört 
zu seinen bedeutendsten Werken. 
2019 wurde es von den jungen 
Talenten aus der Hochschule für 
Musik in seiner Heimat in Dres-
den an der Frauenkirche gespielt.

Galina Vakhromova

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!

Deutsch Kanadischer Verein
German Canadian Club

6650 Hurontario St., Mississauga, ON, L5W 1N3
Phone: 905-564-0060  www. germancanadianclubhansa.ca  E-Mail: hansa@bellnet.ca

Dear Members and Friends.
Covid-19 Update from the Hansa Board of Directors.

Staying in touch with one another is an important role in keeping us  
moving through our day-to-day life. Keeping our distance from our  

children, family and friends is hard to follow. Not by choice but for the  
safety and health of us and others. It’s particular hard on our members,  

who are living on their own and counting on socializing.  
We are in limbo not knowing what to expect in the month’s to come or 

what the foreseeable future will bring. We need to be optimistic and  
hopeful. I know we are strong and we will get through this Pandemic.

Our upcoming event “Midsummer Night Dance” (June 20, 2020)  
is cancelled. As for our Annual Hansa Picnic (August 16, 2020) and other 

upcoming scheduled events, we will keep you informed.
The Hansa Haus will remain closed until further notice.

Stay Healthy and Safe!
Regards,

Karen Fuellert
President

On behalf of the German Canadian Club Hansa

Kylie Jenner doch keine Milliardärin? - 
Forbes und Jenner im Zoff

Los Angeles (dpa) - Das US-
Wirtschaftsmagazin «Forbes» hat-
te TV-Sternchen und Jungunter-
nehmerin Kylie Jenner 2019 zur 
jüngsten Selfmade-Milliardärin 
gekürt. Nun hat «Forbes» Zweifel 
am Reichtum der Jüngsten der 
berühmten Schwestern des Jen-
ner-Kardashian- Familienclans 
angemeldet, doch die 22-Jährige 
wehrt sich. Auf Twitter empörte 
sich Jenner am Freitag über «eine 
Reihe von unrichtigen Aussagen 
und unbewiesenen Annahmen». 
Sie habe nie einen Titel gefordert 
oder versucht, durch Lügen dar-
an zu kommen, schrieb die Halb-
schwester von Kim Kardashian bei 
dem Kurznachrichtendienst.

Jenner reagierte damit auf ei-
nen «Forbes»-Bericht, in dem ihr 
vorgeworfen wird, durch ein «Netz 
von Lügen» den Profit ihres Kos-
metik-Imperiums aufgebauscht 
zu haben. Möglicherweise waren 
auch gefälschte Steuererklärungen 
im Spiel, heißt es. Nach monate-
langen Untersuchungen werde 

Jenners Vermögen nun auf knapp 
900 Millionen Dollar geschätzt, da-
mit stehe ihr nicht mehr der Titel 
einer Milliardärin zu, machte «For-
bes» geltend. 

Schon als Teenager hatte Jen-
ner ihre eigene Kosmetiklinie, die 
vor allem mit Lippenstiften erfolg-
reich wurde, gestartet. Im vorigen 
November verkaufte sie ihre Kos-
metik-Marke für 600 Millionen 
Dollar an den Konzern Coty.

Die Reality-TV-Darstellerin 
(«Keeping Up With The Kardashi-
ans») ist Mutter der zweijährigen 
Stormi. Von dem Vater, Rapper 
Travis Scott, hat sich Jenner ge-
trennt. Sie schätze sich sehr glück-
lich, versicherte die 22-Jährige am 
Freitag auf Twitter. «Ich habe eine 
wunderbare Tochter, ein erfolg-
reiches Geschäft und mir geht es 
wirklich gut.» In einem weiteren 
Tweet fügte sie hinzu, sie könne 
100 wichtigere Dinge auflisten, 
als sich darauf zu fixieren, wieviel 
Geld sie habe.
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Lebensmittel, Bäckerei, Deli, Metzgerei, Catering 
und warme Küche. Alles unter einem Dach!

BRAMPTON, POLONIA  

20 Polonia Ave., #101
 905-455-4664

BRAMPTON
190 Bovaird Dr. W.
905-451-0221

MISSISSAUGA 
2550 Hurontario St.
905-949-8214

MILTON 
 61 James Snow Pky.
905-693-6661

MISSISSAUGA, BRISTOL 

1525 Bristol Rd. W.
905-567-2562

Genießen Sie das Feinste aus Europa!  www.euromaxfoods.com

To learn more, please call Dave Greiner at 1-800-767-5111 extension 514 
or email him at d.greiner@soschildrensvillages.ca

www.soschildrensvillages.ca

Asilia wurde kurz vor Weihnachten 2002 in Tansania geboren. 
Kaum ein Jahr alt wurde sie zur Vollwaise: Ihre Eltern und ihr 
einziger Bruder starben an HIV/AIDS. Asilia war nun allein in 

der Welt – ohne Hoffnung und ohne Zukunft. Sie war schwer unterernährt und wog nur noch 
8 kg. Dann aber wurde sie in ein SOS-Kinderdorf aufgenommen, wo ihr Mutterliebe und die 
so dringend nötige Pflege zuteil wurden. Jetzt kann Asilia zuversichtlich und hoffnungsvoll 
in die Zukunft schauen – weil ein großzügiger kanadischer Spender SOS Children’s Villages 
Canada mit einem Vermächtnis bedacht hatte.

“Where Great Ideas Are Growing”

Wishing You a
Happy

Mother’s Day
Sunday May 10th

“Where Great Ideas Are Growing”

Wishing You a
Happy Mother’s Day

Sunday May 10th

Huge Assortment of Fruit Trees & Bushes,  
Vegetable Plants, Herbs, Perennials,  

Roses & Clematis and More!
We are Open Mo.-Sat. 9.00am-6.00pm 

Sun. 9.00am-5.00pm  
Be sure to check out our 

 website for varieties and prices.

We can also be reached at  
905-584-9973 or 905-584-1475

For everyone‘s safety we have put  
all the necessary safety measures in place.

COMPLETE GARDEN CENTRE | GIFT SHOP | LANDSCAPING
15070 AIRPORT ROAD, CALEDON EAST | 905.584.9973

www.glenecho.com

Open to the public.
Please wear masks and gloves. Hold the 

social distance and make sure you 
are 6 ft. away from other customers 
and our staff. Thank you!

Andy’s Painting & Wallpaper

25 Jahre Erfahrung

Rufen Sie Andy an! 647-500-1572

• Maler- und Tapezierarbeiten 
• Fensteranstrich innen und außen
• Installation von Crownmolding
• Popcornentfernung von Zimmerdecken
• Häuser von außen streichen
• Veranda, Decks und Garagentore streichen

Obwohl das  
Corona-Virus  

das heutige Leben 
eintrübt, können wir 
Angebote mit bis zu 

50% Rabatt einräumen. 
Vielleicht ist ein  

neues Kleid oder eine 
neue Hose fällig?

Wir führen ein umfangreiches, passendes Sortiment 
an Trachten- und Landhausmode. 

Ob eine neue Lederhose oder ein fesches Dirndlkleid,  
wir haben alles am Lager.  

Besuchen Sie uns Online unter 
www.trachten-quelle.com.

For more information, contact Neil Hoffman at 519-578-9348 
or email:  info@trachten-quelle.com

GIC 2.30%
FOR 12 MONTHS

www.rpcul.com

T. 416-532-3400 or 1-877-525-7285
3 Resurrection Rd. Toronto, ON M9A 5G1
E-mail: rpcul@rpcul.com   

RCU - Resurrection Credit Union 

CREDIT UNION
RCU

OFFER 
applies to 
registered 

plans 
TFSA 
RRSP 
RRIF

FOR NEW DEPOSITS ONLY

*Rates are subject to change without notice at any time

LIMITED 
TIME 

OFFER

Investing your money for 
a better tomorrow


