
das journalJune 17, 2020 
No. 221 • $1.85 

Canada‘s 
German Language 

Newspaper 

Make love 
not war

Alt-68er  
Rainer Langhans  
wird 80. 19

Kescher, Klappstuhl, 
Luftmatratze

Die Sommer früherer 
Jahrzehnte besaßen 
einen besonderen 
Charme. 6

Weltrekord im  
dritten Anlauf

„Hurry Hary“ und der 
irre Zürich-Abend. 14

Dichterin,  
Übersetzerin,  
Philologin

Schriftstellerin  
Anne Carson  
wird 70. 12

Empörung über Polizei in Atlanta: Tödliche Schüsse in 
den Rücken
Minutenlang verläuft eine Polizeikontrolle ruhig ab, dann überschlagen sich die Ereignisse. Am Ende stirbt ein Mann. Es ist 
wieder ein Schwarzer. Details über den Hergang heizen die Debatte über Polizeigewalt und Rassismus in den USA weiter an.

Ende einer der Beamten Schüsse 
auf ihn abgab. Die Obduktion er-
gab, dass Brooks an Organschä-
den und Blutverlust durch zwei 
Schussverletzungen im Rücken 
starb, wie der TV-Sender CNN un-
ter Berufung auf die Gerichtsme-
dizin berichtete. Brooks war nach 
einer Operation im Krankenhaus 
gestorben.

WAS GENAU IST PASSIERT?

Der 27-Jährige war am Steuer 
seines Wagens eingeschlafen, 
als er in der Schlange an einem 
Schnellrestaurant wartete. Die 
Bodycam des eintreffenden Poli-
zisten hielt fest, was dann passier-
te: Brooks wurde aufgeweckt und 
angewiesen, sein Auto außerhalb 
der Schlange zu parken. Er gab 
an, etwas getrunken zu haben. Die 
Unterhaltung lief in ruhigem Ton 
ab - und das länger als 20 Minu-
ten, wie US-Medien berichteten. 
Brooks verneinte die Frage, ob er 
eine Waffe bei sich trage, und wil-
ligte ein, abgetastet zu werden. 
Der Beamte bestellte einen Kolle-
gen hinzu, um einen Alkoholtest 

durchzuführen.
Die Polizisten stellten fest, dass 

Brooks zu viel getrunken hatte, 
um Auto zu fahren, und wollten 
dem Mann Handschellen anle-
gen. Dann ging alles ganz schnell: 
Brooks wollte sich der Festnahme 
entziehen, die drei Männer fie-
len auf den Boden. In der Ausei-
nandersetzung gelang es ihm, die 
Elektroschockpistole (Taser) des 
Beamten zu greifen und sich zu 
befreien. Es folgte eine kurze Ver-
folgungsjagd - vorbei an mehreren 
Autos, die in der Schlange des Res-
taurants warteten. Brooks drehte 
sich im Laufen um und aktivierte 
den Taser, woraufhin der Beamte 
hinter ihm seine Dienstwaffe zog 
und dreimal schoss.

WAR DIE REAKTION  
DES POLIZISTEN  
ANGEMESSEN?

Das ist die zentrale Frage in 
dem Fall. «Laut Gesetz ist ein Taser 
keine tödliche Waffe», sagte der 
Anwalt von Brooks Familie, Chris 
Stewart. In dem Video der Polizei 
sei zu sehen, dass Brooks höflich 

gewesen sei. Brooks hätte ein-
fach angewiesen werden können, 
ein Uber nach Hause zu nehmen. 
«Das hätte niemals in seinen Tod 
münden dürfen», meinte Stewart. 
Schon am Tag nach der Tat hatte 
die Bürgermeisterin von Atlanta, 
Keisha Lance Bottoms, offen Zwei-
fel an der Verhältnismäßigkeit der 
Gewalt angemeldet. Die Polizei-
chefin Erika Shields trat zurück. 
Der Beamte, der die Schüsse abge-
geben hat, wurde entlassen. Sein 
Kollege wurde vorläufig suspen-
diert.

WAS PASSIERT ALS NÄCHSTES?

Die Staatsanwaltschaft will 
diese Woche über die Anklage ent-
scheiden. Zuvor sollten noch zwei 
Zeugen gehört werden, teilte der 
Bezirksstaatsanwalt Paul Howard 
mit. Howard sagte dem TV-Sender 
CNN, Brooks scheine für nieman-
den eine Bedrohung dargestellt 
zu haben. «Die Tatsache, dass es 
bis zu seinem Tod eskaliert ist, er-
scheint einfach unangemessen», 
sagte Howard den Angaben des 
Senders zufolge. Möglich sei eine 

Anklage wegen Mordes oder fahr-
lässiger Tötung.

WARUM IST DER FALL  
SO BRISANT?

Brooks starb weniger als drei 
Wochen, nachdem der Afroame-
rikaner George Floyd bei einem 
brutalen Polizeieinsatz im Bun-
desstaat Minnesota ums Leben 
gekommen war. Sein Schicksal 
hat anhaltende Proteste gegen 
Polizeigewalt und Rassismus aus-
gelöst. Neben Atlanta gab es am 
Wochenende erneut an vielen an-
deren Orten in den USA Proteste. 
In Washington wurde auch der Ge-
burtstag von US-Präsident Donald 
Trump als Anlass genutzt, um den 
Protest vor dem Weißen Haus wei-
terzuführen. In Los Angeles streck-
te sich die Menschenmenge über 
mehrere Kilometer. Teils begleitet 
von Trommlern oder Fahrzeugen 
mit Lautsprechern und Musik 
wurde vor allem unter dem Mot-
to «All Black Lives Matter» («Alle 
schwarzen Leben zählen») fried-
lich demonstriert.

Washington/Atlanta (dpa) 
- Wieder ist in den USA ein Af-
roamerikaner nach einem um-
strittenen Polizeieinsatz tot: Der 
Vorfall in Atlanta im US-Bundes-
staat Georgia heizt die Debatte 
um Polizeigewalt, Rassismus und 
nötige Reformen der Sicherheits-
kräfte weiter an. Beim Tod des 
27-jährigen Rayshard Brooks gab 
es erhebliche Zweifel an der Ver-
hältnismäßigkeit der eingesetzten 
Gewalt. Die Staatsanwaltschaft 
kündigte am Sonntag (Ortszeit) an, 
diese Woche über eine Anklage ge-
gen die Polizisten entscheiden zu 
wollen. In Washington wollten die 
Republikaner im Senat am Mon-
tag Vorschläge für Polizeireformen 
vorstellen, die nach dem Tod von 
George Floyd ausgearbeitet wur-
den. Die Demokraten haben be-
reits ehrgeizige Reformpläne vor-
gelegt.

WORUM GEHT ES IN ATLANTA?

Videoaufnahmen der Ereig-
nisse am Freitagabend zeigen die 
Interaktion zwischen zwei weißen 
Polizisten und Brooks, an dessen 

Demonstranten stehen vor der Polizei. Weltweit finden in Folge des Todes von George Floyd, der in Polizeigewahrsam in 
der US-Stadt Minneapolis getötet wurde, Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt statt.  

Foto: Ben Gray/Atlanta Journal-Constitution/AP/dpa

Eine Frau platziert vor einer Filiale des Schnellrestaurants «Wendy‘s», das zum Ort von Polizeigewalt und einer Tötung 
wurde, Blumen an einen Zaun. Die Polizei setzte während einer Demonstration in der Nähe des Schnellrestaurants 
Tränengas ein.  Foto: Steve Schaefer/Atlanta Journal-Constitution/AP/dpa
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Brexit:  
Spitzentreffen soll den «Gordischen Knoten lockern»
Wochenlange Verhandlungen über eine EU-Handelspakt mit Großbritannien haben nichts gebracht - jetzt müssen die 
Chefs ran: Wie geht es weiter nach dem Brexit?

Brüssel/London (dpa) - Ein 
Spitzentreffen der Europäischen 
Union mit Großbritannien soll am 
Montag neuen Schwung in die 
festgefahrenen Gespräche über ein 
Handelsabkommen nach dem Bre-
xit bringen. An der Videokonferenz 
mit dem britischen Premierminis-
ter Boris Johnson nehmen für die 
EU Kommissionschefin Ursula von 
der Leyen, Ratspräsident Charles 
Michel und Parlamentspräsident 
David Sassoli teil. Experten hatten 
seit März in vier intensiven Ver-
handlungsrunden praktisch keine 
Fortschritte erreicht.

Großbritannien war Ende Janu-
ar aus der EU ausgetreten. In einer 
Übergangsfrist bis zum Jahresen-
de gehört das Land aber noch zum 
EU-Binnenmarkt und zur Zoll-
union, so dass sich im Alltag fast 
noch nichts geändert hat. Gelingt 
kein Vertrag über die künftigen 
Beziehungen, könnte es Anfang 
2021 zum harten wirtschaftlichen 
Bruch mit Zöllen und anderen 
Handelshemmnissen kommen.

Johnson ist nach einem offiziell 
unbestätigten Bericht des «Sunday 
Telegraph» bereit, bei weiterem 

Stillstand der Verhandlungen bis 
Jahresende einen «No Deal Brexit» 
hinzunehmen. Er wolle bei seinem 
Gesprächen am Montag klarma-
chen, dass Großbritannien ab Ja-
nuar eine unabhängige Handels-
nation werden könne, «egal was 
auch immer» bei den Verhandlun-
gen mit Brüssel geschehe.

Die sogenannte Hochrangige 
Konferenz war bereits im EU-Aus-
trittsvertrag mit Großbritannien 
vereinbart worden. Offiziell sollte 
sie dazu dienen, Zwischenbilanz 
der Verhandlungen zu ziehen und 
vor Ende Juni eine mögliche Ver-
längerung der Verhandlungsfrist 
um ein oder zwei Jahre zu bespre-
chen. Großbritannien hat eine sol-
che Fristverlängerung jedoch of-
fiziell ausgeschlossen. Am Freitag 
erklärte die EU-Kommission des-
halb, aus ihrer Sicht sei das Thema 
endgültig vom Tisch.

Beide Seiten haben nun noch 
einmal intensive Verhandlungen 
bis Ende Juli vereinbart. Allerdings 
sind die Hürden hoch. Die EU bie-
tet dem Vereinigten Königreich ein 
umfassendes Handelsabkommen 
mit Zugang zum EU-Markt ohne 

Zölle und Mengenbegrenzung und 
fordert im Gegenzug gleiche Wett-
bewerbsbedingungen mit hohen 
Sozial- und Umweltstandards. 
Großbritannien will jedoch keine 
Vorgaben der EU akzeptieren. Wei-
tere wichtige Streitpunkte sind der 
Zugang von EU-Fischern zu den 
reichen britischen Fischgründen 
und die Rolle des Europäischen 
Gerichtshofs bei Streitigkeiten der 
Vertragspartner.

Wirtschaftliche Vernunft ge-
bietet eigentlich eine Einigung. 
Doch ökonomische Gesichtspunk-
te spielen in London allenfalls 
eine Nebenrolle. Die langfristige 
Bindung an EU-Standards würde 
ein weitreichendes Handelsab-
kommen Großbritanniens mit den 
USA verhindern. Experten sind 
sich einig, dass durch ein Abkom-
men mit Washington der Verlust 
des EU-Marktzugangs bei Weitem 
nicht wettgemacht werden könn-
te. Doch das Versprechen von der 
Rückkehr zur globalen Handels-
nation war zentral für die Brexit-
Kampagne.

Ähnlich sieht es bei der Fische-
rei aus. Sie ist für gerade einmal 0,1 

Prozent der Bruttowertschöpfung 
in Großbritannien verantwortlich. 
Doch ihre symbolische Bedeutung 
kann für die einstige Weltmacht 
zur See kaum überschätzt wer-
den. Zudem steht Johnson im Mai 
2021 die erste große Prüfung seit 
seinem Wahlsieg bevor: Die Parla-
mentswahl in Schottland.

Es sind vor allem die Fischer 
im Nordosten Schottlands, die sich 
von der Loslösung der gemeinsa-
men Fischereipolitik zusätzliche 
Einnahmen versprechen. Sollten 
sie sich von Johnson verraten füh-
len, wäre das ein Geschenk für die 
Separatisten von der Schottischen 
Nationalpartei SNP. Die wartet nur 
auf eine Gelegenheit, um ihre For-
derungen nach einem zweiten Un-
abhängigkeitsreferendum in dem 
Landesteil wieder auf die Agenda 
zu bringen. Und eines will Johnson 
auf keinen Fall: Als letzter Premi-
erminister des Vereinigten König-
reichs in die Geschichte eingehen.

Ein Kompromiss scheint trotz-
dem nicht unmöglich, solange der 
britische Premier ihn zuhause als 
Sieg verkaufen kann. Darauf dürf-
ten die Hoffnungen ruhen, wenn 

sich Johnson mit den EU-Spitzen-
vertretern unterhält.

Die deutsche Wirtschaft warnt 
eindringlich vor einem Bruch ohne 
Vertrag. «Ein erschwerter Daten-
austausch, die Einführung von 
Zöllen und die Unterbrechung von 
Lieferketten nach der Übergangs-
phase wären wahrscheinlich», 
erklärte DIHK-Hauptgeschäftsfüh-
rer Martin Wansleben am Freitag. 
«Definitiv müssten sich die Un-
ternehmen auf unterschiedliche 
Standards und deutlich längere 
Abfertigungszeiten für den Trans-
port von Waren an den Grenzen 
sowie auf Zollanmeldungen ge-
fasst machen.»

Schon in den ersten vier Mona-
ten dieses Jahres seien die deut-
schen Exporte um rund 20 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum zurückgegangen, führte 
Wansleben weiter aus. Die nega-
tiven Folgen des Brexits müssten 
zumindest abgefedert werden. 
«Es bleibt die Hoffnung, den fest-
gezurrten Gordischen Knoten am 
Montag gerade in Zeiten der Co-
rona-Krise doch noch etwas zu lo-
ckern», meinte Wansleben.

16 Jahre Straflager für US-Bürger  
wegen Spionage in Russland
Von Ulf Mauder, dpa

Unter scharfem Protest der USA gegen das Strafverfahren hat die russische Justiz einen Amerikaner wegen Spionage  
verurteilt. Der Fall droht die ohnehin gespannten Beziehungen zwischen Moskau und Washington weiter zu belasten. 
Aber es könnte noch einen Deal geben.

Moskau (dpa) - Wegen Spiona-
ge für die USA hat ein Gericht in 
Moskau den seit fast eineinhalb 
Jahren inhaftierten US-Bürger 
Paul Whelan zu 16 Jahren Strafla-
ger verurteilt. In dem nicht öffent-
lichen Verfahren sah das Gericht 
die Agententätigkeit des 50-Jähri-
gen am Montag als erwiesen an. 
Vor dem Gericht in der russischen 
Hauptstadt protestierte US-Bot-
schafter John J. Sullivan gegen 
den Richterspruch. Die Verurtei-
lung bezeichnete er als «Hohn». 
Whelan selbst beteuerte seine Un-
schuld und sprach von einem poli-
tisch motivierten Urteil.

Es sei eine entschlossene Ak-
tion von US-Präsident Donald 
Trump nötig, war auf einem Schild 
zu lesen, das der frühere Angehö-
rige des Marinekorps der Vereinig-
ten Staaten in den Händen hielt. 
Botschafter Sullivan sagte, dass 
das Urteil die Beziehungen zwi-
schen Washington und Moskau 
weiter belaste. Das Verhältnis bei-
der Länder ist so angespannt wie 
seit dem Kalten Krieg nicht mehr.

«Dieser geheime Prozess, bei 
dem kein einziger Beweis vorge-
legt wurde, ist ein ungeheuerlicher 
Verstoß gegen die Menschenrech-
te und die internationalen rechtli-
chen Normen», sagte Sullivan. Das 

Strafmaß blieb hinter dem Antrag 
der Staatsanwaltschaft zurück, die 
18 Jahre Straflager gefordert hatte.

Whelans Anwalt Wladimir 
Scherebenkow sagte, dass er wei-
ter für die Freilassung seines Man-
danten kämpfen werde. Schon bei 
der Verhaftung im Dezember 2018 
sei ein möglicher Austausch gegen 
einen in den USA inhaftierten Rus-
sen im Gespräch gewesen. Nach 
Darstellung von Scherebenkow 
will der russische Inlandsgeheim-
dienst FSB den in den USA unter 
anderem wegen Waffenhandels 
und Verschwörung zum Mord ver-
urteilten Russen Viktor But gegen 
Whelan austauschen. Die Frage 
werde weiter erörtert, sagte Whe-
lans Anwalt.

Whelan soll nach Darstellung 
des FSB als Spion auf frischer Tat 
ertappt worden sein. Er soll ge-
heime Daten auf einem USB-Stick 
erhalten haben. Nach Darstellung 
der Verteidigung ging Whelan aber 
bei einem seiner vielen Besuche in 
Moskau davon aus, dass es sich le-
diglich um private Inhalte auf dem 
Datenträger gehandelt habe. Er 
war demnach bei der Hochzeit ei-
nes Freundes in Moskau gewesen, 
als der Zugriff des FSB erfolgte.

In seinem Schlusswort vor Ge-
richt hatte Whelan zuletzt betont, 

dass er unschuldig sei. Auch Zeu-
gen hätten bestätigt, dass er weder 
Informanten angeworben noch ge-
heime Informationen gesammelt 
habe, sagte Scherebenkow.

Whelan war im Dezember 2018 
festgenommen worden. Immer 
wieder hatte es auch Kritik an 
den Haftbedingungen gegeben. 
US-Botschafter Sullivan sagte im 
März, Whelan erhalte bei seiner 
potenziell lebensbedrohlichen 
Krankheit keine richtige Behand-
lung. Der Amerikaner war zuletzt 
in der Untersuchungshaft notope-
riert worden.

Die britische Botschafterin in 
Moskau, Deborah Bronnert, sagte 
der Agentur Interfax zufolge am 
Morgen, dass ihr Land den Um-
gang mit Whelan auf die Tagesord-
nung der Gespräche auf höchster 
Ebene setzen wolle. Whelan ist 
auch britischer, irischer und kana-
discher Staatsbürger.

Immer wieder gibt es zwischen 
den USA und Russland viel be-
achtete Spionagefälle. Ob es dabei 
stets um echte oder vielleicht nur 
vermeintliche Agenten geht, lässt 
sich kaum überprüfen. In der Ver-
gangenheit einigten sich Russland 
und die USA aber auch auf einen 
Austausch von Gefangenen. Russ-
lands Präsident Wladimir Putin, 

selbst ein ehemaliger Geheim-
dienstchef, hatte im vergangenen 
Jahr bei einer FSB-Versammlung 
vor ausländischen Spionageangrif-

fen auf sein Land gewarnt. Dem-
nach wurden allein 2018 mehr als 
460 Spione enttarnt.

Der US-Bürger Paul Whelan steht im Gerichtssaal eines Moskauer Gerichts und hört sein 
Urteil. Er hält ein Schild in den Händen, auf dem zu lesen ist, dass eine entschlossene Aktion 
von US-Präsident Trump nötig sei. Wegen Spionage für die USA hat ein Gericht in Moskau den 
seit fast eineinhalb Jahren inhaftierten US-Bürger Whelan zu 16 Jahren Straflager verurteilt. 

Foto: Sofia Sandurskaya/Moscow News Agency/AP/dpa
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Eine neue Schulden-Dimension: 218 Milliarden Kredite 
wegen Corona
Von Theresa Münch, dpa

Finanzminister Scholz hat es versprochen: In der Krise werde nicht gekleckert, sondern geklotzt.  
Jetzt ist klar, dass der Bund Schulden macht wie niemals zuvor. Wer soll das bezahlen?

Berlin (dpa) - Sechs Jahre stand 
die schwarze Null, jetzt muss sich 
der Bund wegen der Corona-Krise 
so viel Geld leihen wie noch nie 
zuvor. Finanzminister Olaf Scholz 
(SPD) plant für 2020 mit einer Neu-
verschuldung von 218,5 Milliarden 
Euro. Das ist fast fünfmal so viel 
wie im bisherigen Rekordschul-
denjahr 2010 in der Finanzkrise. 
Damals galt es Banken zu retten 
und den Konsum anzukurbeln. 
Jetzt geht es um die Stabilisierung 
fast der gesamten Wirtschaft, die 
in der Pandemie Einbrüche erlit-
ten hat, wie man sie sich vorher 
kaum vorstellen konnte. Doch vie-
len stellt sich angesichts der Re-
kordsumme trotzdem die Frage: 
«Wer soll das bezahlen?».

156 Milliarden Euro an neu-
en Krediten hatte der Bundestag 
für die Hilfsprogramme bereits 
im März genehmigt - und dafür 
eigens die Schuldenbremse im 
Grundgesetz außer Kraft gesetzt. 
Jetzt kommen in einem zweiten 
Nachtragshaushalt noch einmal 
62,5 Milliarden Euro dazu, wie am 
Montag aus dem Finanzministeri-
um verlautete. Kabinett und Bun-
destag müssen allerdings noch zu-
stimmen.

Damit sollen Einbrüche bei den 
Steuereinnahmen ausgeglichen 
werden, vor allem aber will der 
Bund so das von Union und SPD 
ausgehandelte Konjunkturpaket 
finanzieren, das die Bürger wieder 
in Konsumlaune bringen soll. Mit 
dem Geld solle das Fundament 
für eine breite und nachhaltige 
wirtschaftliche Erholung gelegt 
werden, hieß es aus dem Ministe-
rium. Unions-Haushälter Eckhardt 
Rehberg räumte ein: «Mir macht 
es keine Freude, Schulden in die-
ser Rekordhöhe aufzunehmen. Die 
Alternative wäre aber, dass viele 
Unternehmen pleite gehen und 

die Arbeitslosigkeit in die Höhe 
schießt.»

Teil des Konjunkturpakets ist 
eine vorübergehende Senkung der 
Mehrwertsteuer, die Einkäufe im 
Supermarkt, im Möbel- oder Auto-
haus und in anderen Geschäften 
bis Jahresende günstiger machen 
soll. Außerdem bekommen Fami-
lien mit Kindern einen Bonus von 
300 Euro pro Kind. Kleine und mit-
telständische Unternehmen, die 
von der Corona-Krise besonders 
hart getroffen sind, können Über-
brückungshilfen von insgesamt 25 
Milliarden Euro erhalten, damit sie 
den Sommer überstehen und noch 
im Geschäft sind, wenn die Wirt-
schaft langsam wieder durchstar-
tet.

Die neuen Kredite kann der 
Bund nach Ansicht des Finanzmi-
nisteriums vor allem wegen der 
soliden Haushaltsentwicklung der 
vergangenen Jahre tragen. Sechs 
Jahre lang wurden keine Schulden 
gemacht, zuletzt fiel die Schulden-
quote erstmals wieder unter die 
von der EU geforderte Quote von 
60 Prozent der Wirtschaftsleis-
tung. Daher habe

Deutschland «die notwendige 
Finanzkraft, entschlossen zu re-
agieren und wirksame konjunk-
turelle Impulse zu setzen», heißt 
es im Entwurf zum Nachtrags-
haushalt, der der Deutschen Pres-
se-Agentur vorliegt. Die Botschaft 
aus dem Finanzministerium: «Wir 
können uns das leisten, wir haben 
die Kraft.»

Angesichts der Rekordsummen 
befürchten trotzdem viele, dass 
sich der Schuldenberg in abseh-
barer Zeit nicht wieder abtragen 
lässt. FDP-Haushälter Otto Fricke 
rief daher zum vorübergehen-
den Verzicht auf Projekte wie die 
Grundrente auf. «Wer in der Kri-
se nicht bereit ist, auf bestimmte 

Ausgaben zu verzichten, der wird 
am Ende nichts mehr zu gestalten 
haben», sagte er. «Das jedoch ist 
fatal für die Menschen in unserem 
Land, denn auf unseren wachsen-
den Schuldenbergen kann kein 
Kind eine Zukunft aufbauen.»

Ökonomen sehen die Neuver-
schuldung weit weniger kritisch 
- und auch nicht als Grund, um 
auf wichtige Investitionen zu ver-
zichten. Wichtig sei, dass der Bund 
die Zinsen aus seinen Steuerein-
nahmen bedienen könne, erläu-
terte kürzlich der Steuerexperte 
Martin Beznoska vom Institut der 
Deutschen Wirtschaft in Köln. «So 
lange der Staat am Kapitalmarkt 
weiter zu vernünftigen Zinsen 
Geld bekommt, ist es kein Prob-
lem, Schulden zu haben.»

Derzeit kann der Bund zu ext-
rem günstigen Konditionen Geld 
am Finanzmarkt aufnehmen. Trotz 
Neuverschuldung hat die Bundes-
republik bei den Ratingagenturen 
weiter eine Spitzenbewertung. 
Kredite mit zehnjähriger Laufzeit 

bekommt der Bund zu Negativ-
zinsen, die Zinsausgaben sinken 
immer weiter. 2019 lagen sie mit 
12,5 Milliarden Euro deutlich unter 
dem Niveau von vor der Finanzkri-
se. Damals, im Jahr 2008, drückten 
40 Milliarden Euro an Zinslast 
noch ganz anders auf die Staats-
kasse.

Finanzminister Scholz plant 
nun, den größten Teil der Corona-
Schulden innerhalb von 20 Jahren 
ab 2023 wieder zu tilgen. Während 
CDU-Generalsekretär Paul Ziemi-
ak einen Abbau schon bis 2030 
fordert, halten Ökonomen selbst 
den Zeitplan des Finanzministers 
noch für unnötig ambitioniert - da 
auch Kredite mit 30-jähriger Lauf-
zeit gerade zu guten Konditionen 
zu haben sind.

Der Bundesregierung bereitet 
deshalb auch weniger die Neuver-

schuldung Kopfzerbrechen als die 
Tendenz, dass Bundesgelder oft 
nicht zügig ausgegeben werden. 
Das soll mit den Mitteln zur Ankur-
belung der Konjunktur auf keinen 
Fall passieren. Im Haushaltsent-
wurf zieht das Finanzministerium 
deshalb die Daumenschrauben an: 
«Die Maßnahmen des Programms, 
die der Konjunktur- und Krisen-
bewältigung dienen, erfüllen nur 
dann den gewünschten und erfor-
derlichen Zweck, wenn sie umge-
hend begonnen werden», heißt es.

Grundsätzlich könnten nicht 
verbrauchte Mittel daher nicht in 
die kommenden Jahre mitgenom-
men werden. Geld aus dem Coro-
na-Konjunkturpaket soll auch zur 
Bewältigung der Pandemie ausge-
geben werden. «Sonst hätte es das 
Wort Konjunkturpaket nicht ver-
dient», hieß es im Ministerium.

 Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister, spricht und macht eine weitausholende Geste auf einer Pressekonferenz zum Konjunkturprogramm 
im Rahmen der Corona-Hilfen. Wegen der Corona-Krise will der Bund in diesem Jahr Rekordschulden von rund 218,5 Milliarden Euro aufneh-
men.  Foto: Michael Kappeler/dpa

Wir wünschen allen Vätern 
einen schönen VATERTAG!
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Bund steigt bei Corona-Impfstoff-Entwickler Curevac ein

Ab in den Urlaub in Europa - 
Bundesbürger starten nach Corona-Pause

Von Sascha Meyer und Kathrin Löffler, dpa

In der Corona-Krise ruhen enorme Hoffnungen darauf, dass bald ein Impfstoff gefunden werden kann. Nun beteiligt sich 
der deutsche Staat an einer Firma, die daran arbeitet - es geht auch um Unabhängigkeit.

Von Friederike Marx und Michael Fischer, dpa

Das Startsignal für Sommerurlaub in Europa ist gefallen. Touristen aus Deutschland machen sich auf den Weg zu  
beliebten Zielen. Die Normalität kehrt zurück - jedenfalls ein Stück.

Berlin/Tübingen (dpa) - Im welt-
weiten Rennen um einen Impf-
stoff gegen das Coronavirus steigt 
der Bund beim deutschen Biotech-
Unternehmen Curevac ein. Wie 
Bundeswirtschaftsminister Peter 
Altmaier (CDU) am Montag sagte, 
übernimmt die staatliche Förder-
bank KfW für 300 Millionen Euro 
rund 23 Prozent der Anteile. Ziel 
sei, dem Unternehmen von Mehr-
heitseigner Dietmar Hopp finan-
zielle Sicherheit zu geben. Auf Ge-
schäftsentscheidungen wolle der 
Staat keinen Einfluss nehmen. Die 
Firma mit Sitz in Tübingen forscht 
seit Januar an einem Impfstoff.

Altmaier sagte, die Beteiligung 
sei zugleich industriepolitisch von 
hoher Bedeutung. Wichtige For-
schungsergebnisse und Technolo-
gien würden in Deutschland und 
Europa gebraucht. Hintergrund 
sei auch das Ziel der Bundesre-
gierung, bei der Herstellung von 
Wirkstoffen und in der Impfstoff-
produktion mehr Unabhängigkeit 
zu erreichen. «Mit dieser Investi-
tion tun wir einen ersten Schritt in 
diese Richtung.» Die Technologie 
von Curevac habe das Potenzial, 
neue Impfstoffe und Behandlungs-
möglichkeiten für viele Menschen 
zu entwickeln.

Berlin (dpa) - Auf diesen Mo-
ment haben viele Menschen in 
Deutschland sehnsüchtig gewar-
tet: Nach drei Monaten Corona-
Pause sind am Montag Urlauber 
zu beliebten Reisezielen in Euro-
pa aufgebrochen. Am Vormittag 
landete erstmals auch wieder 
eine Maschine mit Touristen aus 
Deutschland auf Mallorca. Die 
Bundesregierung hatte die welt-
weite Reisewarnung teilweise auf-
gehoben und damit das Startsignal 
für den Sommerurlaub von der Ad-
ria bis zur Algarve gegeben. Gleich-
zeitig fielen die letzten Kontrollen 
an den deutschen Grenzen zu den 
Nachbarländern.

Auch viele andere EU-Staaten 
hoben am Montag noch bestehen-
de Einreisebeschränkungen auf. 
Damit normalisierte sich der Rei-
severkehr in Europa pünktlich zur 
Ferienzeit weitgehend, allerdings 
noch nicht ganz.

An einigen Grenzübergängen 
beispielsweise nach Dänemark 
gab es Staus. Touristen dürfen 
dort seit Montag wieder einrei-
sen, sofern sie mindestens sechs 
Übernachtungen gebucht haben. 
Der Betrieb an den Flughäfen lief 
verglichen mit dem sonstigen An-
sturm zu dieser Jahreszeit dagegen 
auf Sparflamme, auch weil die Rei-
sewarnung vorerst weiter für 160 
Länder außerhalb Europas gilt. 
So waren am Montag am größten 
deutschen Airport in Frankfurt 
insgesamt 335 Starts und Landun-
gen geplant. Unter normalen Be-
dingungen seien es zu dieser Zeit 
etwa 1500, sagte ein Fraport-Spre-
cher.

Auf die beliebten Balearen-
Inseln Mallorca, Ibiza, Menorca 
und Formentera dürfen seit Wo-
chenbeginn zunächst nur Urlauber 
aus Deutschland reisen. In einem 
ersten Kontingent sind insgesamt 

Hopp erklärte, durch die Coro-
na-Krise sei die hohe Bedeutung 
der Biotechnologiebranche für die 
Patienten, die Gesellschaft und die 
Welt sichtbar geworden. Er freue 
sich, dass dies auch von staatlicher 
Seite erkannt und diese Schlüssel-
industrie über die frühe Forschung 
hinaus unterstützt werde. Hopp, 
der Mitgründer des Softwarekon-
zerns SAP ist, hält bisher über eine 
Beteiligungsgesellschaft rund 80 
Prozent der Anteile an Curevac. 
Für den Staatseinstieg verkauft er 
keine Anteile, dieser soll über eine 
Kapitalerhöhung laufen.

Weltweit ist ein Wettlauf ent-
standen, wer den ersten Impfstoff 
gegen das Coronavirus entwickelt. 
Wann es so weit ist, ist ungewiss. 
Auf Curevac ruhten bereits die 
Hoffnungen, bevor sich das Coro-
navirus in Deutschland ausbreite-
te. Ende Januar erteilte die inter-
nationale Impfstoffkooperation 
CEPI dem Unternehmen eine För-
derzusage von 8,3 Millionen US-
Dollar (rund 7,5 Millionen Euro).

Die Arbeit von Curevac sprach 
sich herum. Anfang März lud US-
Präsident Donald Trump den da-
maligen Vorstandsvorsitzenden 
von Curevac, Dan Menichella, und 
weitere Pharmavertreter ins Weiße 

bis zu 10 900 Reisende erlaubt. 
Mit dem Pilotprojekt sollen Sicher-
heitsmaßnahmen gegen Covid-19 
getestet werden, die landesweit 
zum Einsatz kommen, wenn sich 
ganz Spanien vom 21. Juni an wie-
der für den Massentourismus aus 
den Ländern des Schengenraumes 
öffnet.

Seit Montag um Mitternacht 
warnt das Auswärtige Amt auf sei-
ner Internetseite nicht mehr vor 
Reisen in 27 europäische Länder. 
Dazu zählen Haupturlaubsländer 
der Deutschen wie Italien, Öster-
reich, Griechenland, Frankreich 
und Kroatien.

Griechenland öffnete am Mon-
tag seine zwei wichtigsten Flug-
häfen - Athen und Thessaloniki 
- für Touristen aus zahlreichen 
Ländern. Aus Düsseldorf, Frank-
furt, München und Zürich waren 
die ersten Flüge geplant, wie der 
Flughafen Athen mitteilte. Von 
den Flughäfen in Berlin wurde von 
Urlaubern und Geschäftsleuten 
berichtet, die an den Sicherheits-
kontrollen Schlange standen.

Auch in Italien treffen deutsche 
Touristen allmählich wieder ein. 
«In Limone kommen wieder deut-
sche Urlauber an», sagte die Spre-
cherin der Kommune Limone sul 
Garda, einer Stadt am Gardasee.

Für ein EU-Land wird die Rei-
sewarnung wegen einer noch zu 
großen Zahl von Neuinfektionen 
aufrecht erhalten: Schweden, wo 
es deutlich weniger Einschrän-
kungen zur Bekämpfung der Pan-
demie gab als in den anderen EU-
Ländern. Unter den 27 Ländern, für 
die die Reisewarnung jetzt aufge-
hoben wurde, gibt es zudem eine 
Abstufung. Von Reisen nach Groß-
britannien, Irland und Malta wird 
auf der Internetseite des Auswär-
tigen Amts «dringend abgeraten». 
In diesen drei Ländern ist nach der 

Haus, um sich über die Impfstoff-
suche zu informieren. Kurz darauf 
gab es Wirbel um die Tübinger Fir-
ma. Medienberichten zufolge ver-
suchte Trump, den Impfstoff ex-
klusiv für sein Land zu sichern und 
bot der Firma dafür einen hohen 
Betrag. Die Empörung war groß.

Hauptanteilseigner Hopp hatte 
einen Verkauf des Unternehmens 
und Exklusivproduktion vehe-
ment abgelehnt. «Ich habe gesagt, 
das kommt für mich überhaupt 
nicht in Frage. Und ich nehme an, 
damit habe ich bei Curevac offene 
Türen eingerannt», sagte er am 
Montag.

Das Unternehmen selbst hat-
te ein entsprechendes Angebot 
Trumps dementiert und Spekula-
tionen über den Verkauf zurückge-
wiesen. Altmaier will das Invest-
ment nun auch als klares Signal 
für den Standort Deutschland ver-
standen wissen. «Wir sind über-
zeugt, dass Curevac auch in Zu-
kunft ein deutsches Unternehmen 
bleiben wird, das auch internatio-
nal erfolgreich agiert», sagte er.

«Es ist richtig, wenn der Staat 
hier bereit ist, Risiken zu tragen, 
die privaten Investoren möglicher-
weise scheuen», sagte der Grünen-
Politiker Danyal Bayaz. Auch in 

Einreise noch eine zweiwöchige 
Quarantäne erforderlich.

Aber auch in den anderen 24 
Ländern wird der Urlaub nicht 
ganz risikofrei sein. Über die Bedin-
gungen an den einzelnen Urlaubs-
zielen informiert das Auswärtige 
Amt im Internet sehr detailliert in 
sogenannten Reisehinweisen. Da-
rin wird über die Infektionslage, 
Einreisebestimmungen, mögliche 
Einschränkungen der Bewegungs-
freiheit im Land und Hygienere-
geln informiert.

Außenminister Heiko Maas 
(SPD) hatte die weltweite Reise-
warnung für Touristen am 17. März 
nach Ausbruch der Corona-Pande-
mie verhängt. Eine Reisewarnung 
ermöglicht die kostenlose Stornie-
rung gebuchter Trips. Andererseits 
schränkt sie aber auch den Versi-
cherungsschutz für diejenigen ein, 
die trotzdem in ein solches Land 
aufbrechen.

Für 160 Länder außerhalb der 
EU gilt die Reisewarnung zunächst 
bis zum 31. August weiter. Es kön-
nen in diesem Zeitraum aber Aus-
nahmen gemacht werden. «Ich 
würde jetzt nicht ausschließen, 
dass es auch weitere Länder gibt, 
wo wir in den nächsten Wochen 
die Reisewarnung aufheben und 
Reisehinweise aussprechen», sag-
te Maas im ZDF-«Morgenmaga-
zin». Die Entscheidung werde im-
mer von der Lage in den jeweiligen 
Ländern abhängen.

Allerdings müsste sich die EU 
wohl einig werden, weil inner-
halb der Staatengemeinschaft die 
Grenzen ja wieder weitgehend of-
fen sind. Dies wird nicht einfach, 
weil es unterschiedliche Prioritä-
ten gibt. Für Deutschland geht es 
zum Beispiel vor allem um die Tür-
kei, das drittbeliebteste Urlaubs-
land der Bundesbürger, Frankreich 
blickt dagegen eher auf die nordaf-

der Branche war am Montag von 
einem guten Signal die Rede, dass 
sich die Bundesregierung in dieser 
Form für Biotech-Unternehmen 
engagiere. Darin werde auch eine 
Reaktion auf den wachsenden 
Druck der USA um prioritäre Zu-
gänge zu einem Impfstoff gesehen.

Nach Angaben des Verbandes 
forschender Pharma-Unterneh-
men von Mai gab es weltweit mehr 
als 120 Impfstoff-Projekte, von 
kleinen Firmen wie Curevac und 
Biontech (Mainz) bis zu Konzernen 
wie Sanofi und GlaxoSmithKline. 
Laut der Beratungsgesellschaft EY 
hat die Branche in kürzester Zeit 
bis Anfang Juni 161 Impfstoff-Kan-
didaten sowie 242 therapeutische 
Test-Wirkstoffe hervorgebracht. 
Darüber hinaus wurden weltweit 
mehr als 700 Corona-Tests entwi-
ckelt oder bereits auf den Markt 
gebracht, wie EY mitteilte. Diese 
Zahlen änderten sich fast täglich. 
Nach Einschätzung der Autoren 
hat aber nur ein Bruchteil der Pro-
duktkandidaten tatsächlich eine 
Chance, auf den Markt zu kom-
men.

Curevac hat angekündigt, in 
diesem Monat eine erste klinische 
Studie zu beginnen. Das Unter-
nehmen wurde im Jahr 2000 aus 

rikanischen Ferienländer Tunesien 
und Marokko. Die Türkei hat in der 
zurückliegenden Woche die Ein-
reisebeschränkungen weitgehend 
aufgehoben und den Flugverkehr 
- auch nach Deutschland - wieder 
aufgenommen.

Maas betonte, dass keine eige-
nen Flugzeuge der Bundesregie-
rung für Rückhol-Aktionen von 
deutschen Urlaubern mehr ein-
gesetzt würden. Dennoch würden 
deutsche Auslandsurlauber im Fall 
von Ausgangssperren und Einrei-
sebeschränkungen im jeweiligen 
Urlaubsland auch weiterhin dabei 
unterstützt werden, mit norma-
len Flügen und auf eigene Kosten 
wieder nach Deutschland zurück-
zukehren.

Die Tourismusbranche forder-

der Universität Tübingen heraus 
gegründet und beschäftigt 460 
Mitarbeiter. Die Europäische Uni-
on hatte für die Entwicklung des 
Impfstoffes bis zu 80 Millionen 
Euro als Unterstützung angekün-
digt.

Nach Angaben des Bundes-
gesundheitsministeriums vom 
Wochenende haben Deutschland, 
Frankreich, Italien und die Nieder-
lande einen ersten Vertrag über 
mindestens 300 Millionen Impf-
dosen gegen das Coronavirus ge-
schlossen. Vertragspartner ist das 
Pharmaunternehmen AstraZene-
ca. Profitieren sollen demnach alle 
EU-Staaten, die dabei sein wollen.

Um bestimmte Präparate 
«Made in Germany» besser vor 
Übernahmen ausländischer Inves-
toren zu schützen, hatte die Bun-
desregierung Ende Mai auch eine 
schärfere Außenwirtschaftsver-
ordnung beschlossen. Demnach 
greift künftig eine Meldepflicht, 
wenn Firmen aus Ländern außer-
halb der Europäischen Union An-
teile von mehr als 10 Prozent an 
deutschen Firmen erwerben wol-
len, die Impfstoffe, Arzneimittel 
oder persönliche Corona-Schutz-
ausrüstung entwickeln oder her-
stellen.

te eine schnelle Aufhebung der 
Reisewarnungen für Nicht-EU-
Länder. Nach Berechnungen des 
Reiseverbandes DRV führen die 
Beschränkungen infolge der Coro-
na-Pandemie zu Umsatzeinbußen 
für Reisebüros und Veranstalter 
von insgesamt fast 20 Milliarden 
Euro von Mitte März bis Ende Au-
gust. Allein die Verlängerung der 
Reisewarnung für außereuropäi-
sche Länder bedeute für Juli und 
August neun Milliarden Euro Um-
satzeinbuße.

Nicht alle Bundesbürger sind 
laut einer Umfrage des Instituts 
YouGov allerdings begeistert von 
den Lockerungen. 43 Prozent fin-
den die Aufhebung der Reisewar-
nung unangemessen, 44 Prozent 
halten sie für angemessen.

Ein Fluggast (M) von Flug TUI X3 2312 Düsseldorf-Mallorca wird am Flughafen Son Sant Joan 
von Journalisten interviewt. Nachdem die Reisewarnung für 27 europäische Länder in der 
Nacht zu Montag (15.06.2020) aufgehoben wurde, ist nach wochenlanger Corona-Pause am 
Montag vom Düsseldorfer Flughafen erstmals wieder eine Maschine mit Urlaubern gestartet. 
Tui-Flug X3 2312 zur Mittelmeerinsel Mallorca startete laut Angaben eines Flughafen-Spre-
chers um 8.55 Uhr - mit 45 Minuten Verspätung.  Foto: Joan Mateu/AP/dpa
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Financial Planing
Steve Lockner

The Family 
Cottage –  
Dealing with  
Succession III

We continue with our theme of 
dealing with the planning process 
of passing on the family cottage.  
We looked at some of the transi-
tion strategies available and the 
implications of each, starting with 
the timeliest:

 1. Give the cottage as a gift 
 2. Sell the cottage (outright or 
  to a family member)

 3. Transfer title into joint  
  name

Let’s look at some other stra-
tegies, some obvious, and some 
perhaps not.

Transition strategies  
for the cottage

4. Transfer the cottage to a 
living trust

A trust such as an alter-ego 
trust can be created by an indivi-
dual over age 65 (or for a couple, a 
similar trust would be a joint part-
ner trust) where assets such as the 
cottage can be placed.  This type of 
trust entitles the settlor (the per-
son(s) who set it up) to enjoy and 
control the assets during their life-
time, and allows a mechanism for 
those who wish to avoid probate 
fees or the public disclosure asso-
ciated with the probate process.

Unlike other trusts, transfer-
ring the cottage to an alter-ego 
trust does not trigger a capital 
gain.  On the death of the indi-
vidual (or the second partner in 
joint partner), the assets such as 
the cottage are deemed to have 
been sold at fair market value, 
postponing any capital gains until 
then.  The cottage would then be 
transferred to beneficiaries, out-
side of the will and free of the pro-
bate process.

However, the trust structure 
requires that capital gains calcula-
ted at death be paid at the highest 
marginal tax rate.  There are legal 
fees associated with creating the 
trust, and a separate tax return 
must be filed each year on behalf 
of the trust.

5. Dispose of the cottage 
through your will

Do you have will that is up-to-
date?  Through your will, you can 
determine how to deal with the 

cottage at the time of death.  This 
might be an outright gift to fami-
ly members or a sale, with family 
members having first right of re-
fusal.  

This process gives you full 
control and access while you are 
living, and the will is easily chan-
ged.  In the case where you leave 
the cottage as a gift, you may have 
other assets to pay the capital 
gains.

Capital gains will be applied to 
the fair market value at the time 
of death.  This process requires 
that assets be probated, so there 
will be probate fees (1.5% in On-
tario) and the will is a matter of 
public record.

6. Keep the cottage until  
death and fund the tax liability

When considering one of the 
preceding options, the capital 
gain will be calculated at death, 
and paid on the final tax return.  
In some cases, there may not be 
sufficient assets left to pay the 
tax liability and/or provide equal 
inheritance to other beneficiaries.  
This may result in having to sell 
the cottage to meet those obliga-
tions when you didn’t intend to.  
Where might children get the mo-
ney to pay the tax bill?

A solution to this can be to pur-
chase permanent life insurance to 
ensure that funds will be available 
to pay the taxes.   The premium 
can be paid by you or by the chil-
dren who would benefit.  

This will provide liquidity to 
heirs to pay tax liabilities, the be-
nefit will not be subject to proba-
te, and can act as a great equali-
zer when trying to provide equal 
shares among beneficiaries.  You 
must however be reasonably he-
althy to be able to qualify for the 
insurance coverage.  

Please make sure you consult 
your professional advisors to in 
determining if one of these solu-
tions might be right for you.

Steve Lockner is an Investment 
Advisor and Life Insurance Advisor 

with JMRD Wealth Management 
Team at National Bank Financial.

Creditreform befürchtet  
Insolvenzwelle in Deutschland
Von Erich Reimann, dpa

Bislang hat die Corona-Krisen nicht zu einem Anstieg der Firmenpleiten 
geführt. Doch das könnte sich schon bald ändern, glaubt Creditreform. 
Ganz anders sieht es bei den Verbraucherinsolvenzen aus.

Düsseldorf (dpa) - Deutschland 
droht nach Einschätzung der Wirt-
schaftsauskunftei Creditreform 
«eine Insolvenzwelle von bisher 
nicht gekanntem Ausmaß», falls 
sich die Wirtschaft nicht rasch 
von dem durch die Corona-Pan-
demie ausgelösten Konjunkturein-
bruch erholt. Nach Meinung vieler 
Fachleute könne es einen Anstieg 
der Firmenpleiten um bis zu 20 
Prozent geben, sagte der Haupt-
geschäftsführer von Creditreform, 
Volker Ulbricht, am Montag in 
Düsseldorf.

Im ersten Halbjahr 2019 verrin-
gerte sich die Zahl der Unterneh-
mensinsolvenzen in der Bundes-
republik trotz Corona allerdings 
überraschend noch einmal kräf-
tig um 8,2 Prozent auf 8900 Fälle. 
Das Insolvenzgeschehen habe sich 
damit von der tatsächlichen wirt-
schaftlichen Situation der Unter-
nehmen abgekoppelt, betonte Ul-
bricht.

Die Gründe dafür seien vor al-
lem die milliardenschweren staat-
lichen Unterstützungsmaßnah-
men für von Corona geschädigte 
Unternehmen und noch mehr die 
Aussetzung der Insolvenzantrags-
pflicht bis Ende September. Die 
Maßnahmen seien offenbar in ih-
rer Wirkung über das Ziel hinaus-

geschossen und hätten auch eini-
gen Unternehmen den Gang zum 
Insolvenzgericht erspart, die schon 
vor der Krise pleitegefährdet gewe-
sen seien, urteilte der Konjunktur-
experte. Die Aussetzung der Insol-
venzantragspflicht gilt zunächst 
bis Ende September, kann aber für 
ein weiteres halbes Jahr bis Ende 
März verlängert werden.

Die Insolvenzwelle sei damit 
aber nur vertagt worden, betonte 
Volkert. Das Risiko einer deutli-
chen Verschärfung des Insolvenz-
geschehens in der zweiten Jahres-
hälfte und im kommenden Jahr 
steige.

Die Schäden durch die knapp 
9000 Unternehmensinsolvenzen 
im 1. Halbjahr bezifferte Creditre-
form auf rund 12 Milliarden Euro. 
Bei den betroffenen Unternehmen 
und deren Umfeld seien rund 125 
000 Arbeitsplätze bedroht oder 
bereits weggefallen. Bestätigt hat 
sich der Trend der letzten Jahre, 
wonach viele Insolvenzkandida-
ten ältere, schon etablierte Unter-
nehmen sind. Immerhin knapp die 
Hälfte der Insolvenzen im ersten 
Halbjahr entfiel auf Firmen, die äl-
ter als zehn Jahre waren.

Kaum einen Effekt der Corona-
Krise sieht Creditreform bislang 
bei den Verbraucherinsolvenzen. 

Die Zahl der Privatpleiten verrin-
gerte sich in den ersten sechs Mo-
naten weiter um 6,4 Prozent auf 
30 800. Bis Mitte März seien die 
wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen für die Verbraucher noch 
gut gewesen - geprägt von einem 
stabilen Arbeitsmarkt und niedri-
gen Zinsen, betonte Ulbricht.

Inzwischen hätten steigende 
Arbeitslosenzahlen und eine mas-
sive Ausweitung der Kurzarbeit 
die finanziellen Spielräume vieler 
Verbraucher zwar eingeengt. Den-
noch sei auch im zweiten Halbjahr 
keine dramatische Änderung der 
Situation bei den Verbraucherin-
solvenzen zu erwarten. Denn es 
sei ein langer Leidensweg bis ein 
überschuldeter Verbraucher tat-
sächlich ins Insolvenzverfahren 
komme.

Letztlich sei die künftige Ent-
wicklung bei den Verbraucherin-
solvenzen davon abhängig, ob es 
gelinge, die Krise am Arbeitsmarkt 
mit Kurzarbeit zu bewältigen, 
oder ob es am Ende doch noch zu 
einem massiven Stellenabbau in 
Deutschland komme. «Wenn wir 
wieder eine ausgeprägte Arbeitslo-
sigkeit bekommen, wird auch die 
Zahl der Verbraucherinsolvenzen 
früher oder später wieder steigen», 
sagte Ulbricht.

Chinas Industrieproduktion  
erholt sich weniger stark als  
erwartet
Die Erholung der chinesischen Industrieproduktion nach den  
Corona-Beschränkungen ist im Mai nicht so stark ausgefallen wie  
erwartet. Die Furcht vor einer zweiten Welle der Coronavirus-Pandemie 
lässt die Aktienkurse purzeln.

Peking (dpa) - Chinas Wirt-
schaft hat sich im Mai nicht so 
stark von dem Konjunkturein-
bruch infolge der Corona-Krise er-
holt wie erhofft. Die Industriepro-
duktion legte zwar im Vergleich 
zum Vorjahr um 4,4 Prozent zu, 
wie das nationale Statistikamt am 
Montag in Peking mitteilte. Volks-
wirte hatten allerdings mit einem 
Plus von 5,0 Prozent gerechnet. Im 
April war die Industrieproduktion 
der zweitgrößten Volkswirtschaft 
um knapp vier Prozent gestiegen.

Im Mai verzeichnete das Ver-
arbeitende Gewerbe mit einem 
Plus von 5,2 Prozent den größten 
Anstieg, gefolgt von der Energie-
versorgung mit plus 3,6 Prozent. 
Den geringsten Anstieg gab es im 
Bergbau, dessen Produktion ledig-
lich um 1,1 Prozent zulegte.

Die Investitionen in Sachanla-

gen enttäuschten ebenfalls. Hier 
meldete das Statistikamt für den 
Zeitraum von Januar bis Mai einen 
Rückgang von 6,3 Prozent im Ver-
gleich zum entsprechenden Vor-
jahreszeitraum. Experten hatten 
ein Minus von lediglich 6,0 Pro-
zent erwartet.

Die Lage der Weltwirtschaft 
sei schwieriger und komplizierter 
geworden, teilte das Statistikamt 
mit. Die Binnenkonjunktur sehe 
sich nach wie vor mit vielen Risi-
ken und Herausforderungen kon-
frontiert.

Die Sorgen mit Blick auf die 
Binnennachfrage unterstrichen 
die Zahlen zur Umsatzentwicklung 
im Einzelhandel. Die Umsätze fie-
len im Mai im Jahresvergleich um 
2,8 Prozent, wohingegen Analysten 
mit einem geringeren Rückgang 
um 2,3 Prozent gerechnet hatten.

«Im Allgemeinen hat sich Chi-
nas Wirtschaft in den letzten 
Monaten kontinuierlich erholt», 
schrieb Volkswirt Hao Zhou von 
der Commerzbank. «Die neu-
en lokalen Covid-19-Fälle in der 
Hauptstadt bringen jedoch neue 
Unsicherheiten für die wirtschaft-
lichen Aussichten mit sich.» Da 
eine vollständige Abriegelung un-
wahrscheinlich sei, sei ein Anstieg 
der neuen Fälle wohl unvermeid-
lich. Damit würden die negativen 
Auswirkungen des Virus länger 
anhalten und die wirtschaftliche 
Erholung werde verlangsamt.

Die Corona-Pandemie hatte in 
China ihren Anfang genommen, so 
dass die Wirtschaft dort früher als 
in anderswo unter Druck geraten 
war.

United Airlines hofft mit Milliardenkredit durch die Krise 
zu kommen

Chicago (dpa) - Die US-Flug-
gesellschaft United Airlines will 
ihr Überleben in der Corona-Krise 
mit einem neuen Milliardenkredit 
sichern. Über sein Vielfliegerpro-
gramm MileagePlus hat sich das 
Unternehmen ein Darlehen über 
5 Milliarden US-Dollar (4,4 Mrd 
Euro) gesichert, wie es am Montag 
in Chicago mitteilte. Das Geld sol-
le Ende Juli zur Verfügung stehen. 
Zusammen mit den erwarteten 

4,5 Milliarden Dollar aus dem Co-
ronavirus-Hilfsprogramm der US-
Regierung soll die Liquidität der 
Gesellschaft bis Ende des dritten 
Quartals dadurch auf etwa 17 Mil-
liarden Dollar steigen.

United Airlines sprach von der 
schwersten wirtschaftlichen Krise 
in der Geschichte der Luftfahrt. 
Nach eigenen Angaben verbrennt 
das Unternehmen im zweiten 
Quartal jeden Tag 40 Millionen 

Dollar an Barmitteln. Im dritten 
Quartal dürften es immer noch 
30 Millionen Dollar pro Tag sein, 
obwohl die Airline ihr Flugpro-
gramm jetzt wieder schrittweise 
hochfährt. Das Unternehmen hat 
in den vergangenen Monaten be-
reits seine Investitionen gekürzt, 
Mitarbeiter und Management in 
unbezahlten Urlaub geschickt und 
Abfindungsprogramme für Be-
schäftigte aufgelegt.

Ikea will Corona-Hilfen zurückzahlen
Stockholm (dpa) - Der Möbel-

riese Ikea will einer Reihe von 
Ländern die in der Corona-Krise 
bewilligten Hilfen zurückzahlen. 
Man befinde sich mit mehreren 
Regierungen in Gesprächen darü-
ber, die Mittel zurückzugeben, die 
man zu Hochzeiten der Coronavi-
rus-Pandemie als Unterstützung 
bei der Lohnfortzahlung erhalten 
habe, teilte der Ikea-Mutterkon-
zern Ingka am Montag mit. Sum-
men nannte der Konzern nicht.

Ikea hatte während der Corona-
Krise in mehreren Ländern seine 
Läden schließen müssen und be-
fürchtete massive Geschäftseinbu-
ßen, die jedoch letztlich moderater 
ausfielen als zunächst angenom-
men. Während die Pandemie nun 
in eine neue Phase eintrete, seien 
fast 90 Prozent der von Ingka be-
triebenen Ikea-Warenhäuser wie-
der geöffnet, hieß es in einer Kon-

zernmitteilung. Die Kunden seien 
damit zurück im Warenhaus, kauf-
ten aber zugleich auch online ein.

«Niemand weiß, wie sich die 
Dinge weiter entwickeln werden, 
aber wir gehen hoffnungsvoller in 
die Zukunft», erklärte Ingka-Ma-
nager Tolga Öncu. Deshalb habe 
sich Ikea entschlossen, keine wei-
tere Unterstützung zu beantragen 
und die erhaltenen Mittel zurück-
zuzahlen.

Zuvor hatte die «Financial 
Times» am Wochenende über 
Ikeas Pläne berichtet. Demnach 
handelt es sich um alle neun Län-
der, in denen der Konzern mittels 
Beurlaubungsprogrammen Coro-
na-Hilfen erhalten hatte: Belgien, 
Irland, Kroatien, Portugal, Rumä-
nien, Serbien, Spanien, Tschechien 
und die USA. Die Informationen 
wurden der Deutschen Presse-
Agentur am Montag bestätigt. 
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Kescher, Klappstuhl, Luftmatratze: So sah der Sommer 
früher aus
Von Christoph Driessen, dpa

Die nach Preisen gestaffelte Eiskarte, die zweifarbige Luftmatratze, die zerknitterte Straßenkarte:  
Die Sommer früherer Jahrzehnte besaßen einen besonderen Charme auch dank einiger teils vergessener Begleiter.

Berlin (dpa) - Viele Menschen 
wissen heute schon nicht mehr, 
was es bedeutete, wenn früher 
der Ruf «Telefonooo!» über den 
italienischen Strand erschallte. 
Oder woher die mit Kerzenwachs 
überdeckten Korbflaschen in deut-
schen Wohnungen stammten. 
Eine nostalgische Auflistung ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit.

EISKARTE: Die alte Langne-
se-Eiskarte spielte eine bis heute 
nicht vollständig gewürdigte Rolle 
bei der Einführung heranwachsen-
der Bundesbürger in die kapitalis-
tische Wirtschaftsordnung. Die 
Karte hatte in den 70er und 80er 

Jahren eine ungeheure Verbrei-
tung, sie hing an jeder Bude, und 
im Urlaub in Italien oder Spanien 
fand man sie - mit veränderten Na-
mensbezeichnungen - am Strand-
kiosk wieder. Nach Preis gestaffelt, 
waren die Eissorten von unten 
nach oben angeordnet wie die 
Gesellschaftspyramide aus dem 
Schulgeschichtsbuch. Es begann 
unten mit dem billigen Wassereis 
und endete oben mit den mehr 
als eine Mark kostenden Cornet-
to-Sorten Schoko und Erdbeer. Da-
zwischen der breite Mittelstand: 
Nogger, Split, Dolomiti und wie 
sie alle hießen. In Ermangelung 

anderweitiger Ablenkung konnte 
man damals halbe Nachmittage 
vor einem solchen Lehrplakat zu-
bringen. Man nahm mit: Es gibt 
ein oben und ein unten. Man be-
kommt nur das, was man bezahlt. 
Und: Ich will einmal ein Cornetto 
sein.

STRASSENKARTE: Früher fuhr 
man ohne Navi in fremde Länder. 
Stattdessen nahm man Straßen-
karten mit. Dies barg hohes Kon-
fliktpotenzial. Papa saß am Steu-
er - ja, die Zeiten waren so - und 
Mama assistierte ihm auf dem 
Beifahrersitz, indem sie versuchte, 
den Weg auf der Karte zu finden. 
Wobei viele Männer damals offen 
erklärten, dass Frauen die Kunst 
des Kartenlesens per se nicht be-
herrschten. Mitunter fuhr Papa 
verärgert auf einen Parkplatz, um 
die verknitterte Karte selbst in 
Augenschein zu nehmen. Der Rest 
der Fahrt verlief einsilbig.

GARNELENKESCHER: In allen 
Badeorten an der Nordseeküste 
wurden früher neben Sandeimern 
und Schaufeln überteuerte Fang-
netze verkauft. Ins-
besondere solche, 
die vorn mit einer 
Holzleiste abschlos-
sen. Damit sollte 
man bei Ebbe durch 
die zurückgebliebe-
nen Wassertümpel 
pflügen und Gar-
nelen fangen. Es 
gibt Menschen, die 
unter Eid bezeu-
gen könnten, dass 
sie ihre Eltern je-
des Jahr am ersten 
Urlaubstag zum An-
kauf eines solchen 
Netzes überredet 
und doch nie etwas 
anderes zutage ge-
fördert haben als 
Steine, Schlick und 
Algen.

FESTNETZTE-
LEFON: In grauer 
Vorzeit, als es noch 
keine Smartphones 
und kein Internet, ja noch nicht 
einmal Handys gab, konnte der 
Zugang zu einer Telefonverbin-
dung ein enormes Statussymbol 
sein. Die Inhaber italienischer Im-
bissbuden am Strand verfügten 
über ein solches Festnetztelefon 
mit Hörer, Schnur und Wählschei-
be. Das Beeindruckende war nun, 
dass manche Touristen es schaff-
ten, vom Buden-Mann quer über 
den ganzen Strand an dieses Tele-
fon gerufen zu werden: «Signor 
Obermeier, Telefonooo!» Was für 

ein bedeutender Herr musste das 
sein, der selbst in Badehose noch 
Ferngespräche führte.

ANSICHTSKARTEN: Die An-
sichtskarte war der Instagram-
Post der Nachkriegszeit. Wesent-
lich mühsamer natürlich, weil 
man immer nur einen Adressan-
ten erreichte. Aber die Botschaft 
war sehr ähnlich wie beim heuti-
gen Urlaubs-Selfie: Man hatte es 
beneidenswert gut angetroffen. 
Der Sprachwissenschaftler Heiko 
Hausendorf, der 13 000 Postkarten 
ausgewertet hat, bilanziert: Nach 
Darstellung der Verfasser war der 
Urlaub fast immer ein voller Er-
folg.

SONNENBRAND: Heute wird 
enormer Aufwand betrieben, 
um Sonnenbrand zu vermeiden, 
schließlich steigt dadurch das 
Hautkrebsrisiko. Insbesondere 
Kleinkinder sind mitunter fast so 
dick verpackt wie im Skiurlaub. 
Früher dagegen legte man es ge-
radezu darauf an, einen Sonnen-
brand zu bekommen, möglichst 
schon am ersten Tag. Wenn sich 

dann die Haut abschälte, war das 
schließlich der ultimative Beweis 
dafür, dass man gutes Wetter ge-
habt hatte.

LUFTMATRATZE: Lange bevor 
die Deutschen die Luftmatratze 
als Pool-Zubehör kennenlernten, 
war sie ihnen als Schlafstatt vom 
Zelten her vertraut. In Erinnerung 
geblieben ist der intensive Plas-
tikgeruch. Als reine Gebrauchs-
gegenstände waren die Matratzen 
schlicht gehalten: die eine Seite 
blau, die andere rot. Alles ande-

re hätte exzentrisch gewirkt, und 
das wollte man damals noch nicht 
sein.

KLAPPSTUHL: Umso farben-
froher waren die Blumenmuster 
auf den Klappstuhlbezügen. Der 
Klappstuhl leistete nicht nur auf 
der hauseigenen Terrasse, son-
dern auch auf dem Campingplatz 
wertvolle Dienste. Mit Armlehne, 
Nackenpolster und Getränkehalter 
konnte das Komfortobjekt weiter 
aufgemöbelt werden. Ebenso un-
verzichtbar war die Kühltasche 
mit der Tagesverpflegung. Doch 
seinen größten Triumph erfuhr das 
angewandte Denken in Form der 
faltbaren Bananenbox, die sich der 
Krümmung der Frucht anpasste 
und dementsprechend platzspa-
rend war.

DÜBENER EI: Seinem Entste-
hungsort Bad Düben in Sachsen 
und der aerodynamischen Form 
verdankte der Wohnwagen sei-
nen einprägsamen Spitznamen. 
Der Konstrukteur Max Würdig soll 
das ultraleichte Anhängsel 1936 
konstruiert haben, weil er mangels 

Trauschein mit seiner Freundin 
kein Zimmer in Ferienpensionen 
bekam. In der DDR war das Ei trotz 
seiner bescheidenen Ausmaße ein 
seltenes Luxusobjekt, da es nur in 
sehr geringer Stückzahl hergestellt 
wurde. Der kleinste in der DDR 
produzierte Caravan war der «We-
ferlinger Heimstolz», und auch für 
ihn hatte der Volksmund einen 
passenden Namen: das Wander-
klo.

KORBFLASCHE: Die ersten 
deutschen Touristen in Italien ta-
ten sich in den 50er Jahren noch 
schwer mit dem exotischen Essen. 
Sie verschmähten die merkwür-
digen «Teigwaren» und sprachen 
stattdessen mitgebrachten Konser-
venwürstchen zu. Für den angebo-
tenen Chianti dagegen konnten sie 
sich von Anfang an erwärmen, und 
da der gute Tropfen meist in Korb-
flaschen ausgeschenkt wurde, ent-
wickelten sich diese zum gefragten 
Reisesouvenir. Weil zu Hause aber 
in den meisten deutschen Fami-
lien fast nie Wein getrunken wurde 
- das war nur etwas für hohe Fest-
tage oder eben den Italienurlaub 
- wusste man nicht so recht, was 
man damit anfangen sollte, und 
stellte deshalb oft eine Tropfkerze 
drauf. In dieser Form schmückten 
die Flaschen zum Unverständnis 
nachfolgender Generationen zahl-
lose deutsche Familienheime.

 Eine junge Frau steht vor ihrem Wagen und informiert sich anhand einer Straßenkarte (Auf-
nahme aus den 70er Jahren). Die Sommer früherer Jahrzehnte besaßen einen besonderen 
Charme auch dank einiger teils vergessener Begleiter. Foto: Hannes Hemann/dpa

Drei Männer, die auf Klappstühlen sitzen, kloppen während ihres Urlaubs auf einem Zeltplatz 
an der Ostseeküste eine Runde Skat.  Foto: ZB Thebud/dpa

Das „Dübener Ei“ Foto: BadziolTV/Pixabay
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Viele Bewohner hätten aller-
dings gar keine Chance, woanders 
unterzukommen, sagt Humangeo-
graph Mießner, der jahrelang den 
angespannten Wohnungsmarkt 
in Göttingen wissenschaftlich un-
tersucht hat. «Für einkommens-
schwache Gruppen, aber auch für 
Migranten ist wenig anderes übrig 
geblieben als dort zu wohnen», 
sagt Mießner. «Denn die Vermieter 
können sich die Leute aussuchen.» 
Aus Interviews mit Vermietern 
wisse er, dass sie lieber an Studie-
rende und junge Akademiker ver-
mieteten als an Menschen mit Mi-
grationshintergrund, Großfamilien 
oder Sozialleistungsempfänger.

«In Anlagen wie dem Iduna-
Zentrum häufen sich deshalb Be-
wohner aus einkommensschwa-
chen Bevölkerungsgruppen und 
Gruppen, die soziale Probleme 
haben», sagt der Wissenschaftler. 
Sie lebten dann oft sehr beengt. 
Dass diese vielfach vom Amt be-
zahlt werden, mache sich manch 
Eigentümer zum Geschäftsmodell. 
Das sei ganz einträglich. Man kön-
ne auf diese Weise dann auch in 
einer solchen Anlage Kaltmieten 
von zum Teil mehr als zehn Euro 
pro Quadratmeter kassieren. Wem 
die Wohnungen gehören, ist dabei 
unklar. Das Iduna-Zentrum befin-
det sich heute im Streubesitz. Es 
soll mehrere Hundert Eigentümer 
geben. 

Eine grundlegende Sanierung 
sei deshalb kaum möglich, sagt 
Sozialwissenschaftler Kurtenbach. 
«Das macht es jedenfalls schwieri-
ger, als wenn sie Finanzinvestoren 
gehören.» Die vielen Eigentümer 
könnten sich oft nicht auf erfor-
derliche Sanierungen einigen. He-
runtergekommene Wohnanlagen 
seien so schwer zu retten.

Vom Prestige-Hochhaus  
zum Corona-Hotspot
Von Matthias Brunnert, dpa

Als das Iduna-Zentrum in Göttingen vor 45 Jahren eröffnet wurde,  
war es als Prestige-Bau gedacht. Doch schon lange bevor der Hochhaus-
komplex jetzt zum Corona-Hotspot wurde, war der Glanz dahin.

Göttingen (dpa) - Dicht am 
Stadtzentrum, nah an der Uni 
und tolle Aussicht: Ein Basket-
ballspieler, der vor Jahren im Tri-
kot des heutigen Bundesligisten 
BG Göttingen auflief, führte diese 
Argumente an, wenn er gefragt 
wurde, warum er ausgerechnet im 
Iduna-Zentrum wohne. Die Frage-
steller blieben skeptisch, denn der 
18-geschossige Hochhauskomplex 
am nördlichen Rand der Göttin-
ger Innenstadt hatte schon damals 
nicht mehr den besten Ruf. In den 
vergangenen Tagen erlangte er 
bundesweit Bekanntheit als Coro-
na-Hotspot.

Die drei aneinander gelehnten, 
bis zu 18 Etagen hohen Wohntür-
me, in deren Untergeschossen sich 
bis heute Büros, eine Bar, ein klei-
nes Hotel und eine Bildungsein-
richtung befinden, waren nach der 
Fertigstellung Mitte der 70er Jahre 
eine angesagte Adresse. Die rund 
400 Appartements des Gebäude-
komplexes, der seinen Namen 
der Versicherung verdankt, waren 
schnell vermietet. «Damals wohn-
ten hier auch Ärzte und Anwälte», 
erinnert sich eine ältere Bewohne-
rin.

Die größeren Wohnungen wa-
ren bei jungen Familien begehrt, 
die mehr als 30 Quadratmeter gro-
ßen Ein-Zimmer-Appartements 
mit Balkon vor allem bei angehen-
den Akademikern. Kein Wunder: 
Studierende der Rechts- oder Wirt-
schaftswissenschaften konnten 
ihre Fakultäten über eine eigens 
gebaute Fußgängerbrücke errei-
chen, die die mehrspurige Straße 
zwischen Komplex und den Zent-
ral-Campus der Uni überspannte.

Der Übergang ist längst ver-
schwunden, ebenso die zweite 
Brücke, die einen schnellen Zu-
gang zur Innenstadt ermöglichte. 
Beide Bauwerke waren marode. 
Sie wurden abgerissen und nicht 
ersetzt.

Das Iduna-Zentrum steht 
noch. «Aber die Vorstellung vom 
Prestige-Wohnen hat sich dort 
wie in anderen deutschen Groß-
wohnsiedlungen aus den 1970er 
Jahren nicht erfüllt», sagt der So-
zialwissenschaftler Sebastian Kur-
tenbach. Allein in NRW gebe es 
mindestens ein halbes Dutzend 
entsprechender Beispiele, sagt der 
Forscher von der Fachhochschule 
Münster. Am bekanntesten sei die 
Hochhaussiedlung Köln-Chorwei-
ler. Auch Hannover hat eine solche 
Problem-Immobilie: das 300 000 
Quadratmeter große Ihme-Zen-
trum mit Hunderten Wohnungen 
und zahlreichen Geschäften.

«Die Großwohnsiedlungen 
aus den 1970er Jahren sollten ur-
sprünglich dem sozialen Aus-
tausch und dem sozialen Mitei-
nander dienen», sagt der früher 
in Göttingen tätige Humangeo-
graph Michael Mießner von der TU 
Dresden. Dies sei meistens nicht 
erreicht worden. «Die Gebäude-
komplexe galten schnell als kalt 
und seelenlos.» Viele davon hätten 
zudem damals wie heute techni-
sche Probleme, etwa mit den Auf-
zuganlagen oder es gebe großflä-
chigen Schimmel-Befall. Die Folge: 
Geschäftsschließungen und Woh-
nungsleerstand.

Im Iduna-Zentrum setzte der 
Abwärtstrend schon bald ein. 
Als ein lokaler Immobilienunter-
nehmer die Anlage 1987 über-

nahm, ließ er aus Kostengründen 
Schwimmbad und Sauna-Anla-
ge schließen. Es gab langwierige 
Auseinandersetzungen mit den 
Mietern und Schlagzeilen in den 
Medien. Viele Bewohner hatten 
die Nase voll und zogen aus. Heute 
wohnen dort nicht mehr allzu vie-
le Studierende oder Wohlhabende.

In den 90er Jahren wurden 
auch viele Bürgerkriegsflüchtlinge 
aus dem ehemaligen Jugoslawien 
untergebracht. «Wir waren auch 
dabei», erinnert sich ein Mann. 
«Damals konnte man da eigentlich 
noch ganz gut wohnen.» Das habe 
sich allerdings längst geändert. 
«Da sind jetzt immer mehr Jun-
kies», beklagt er. Der Hochhaus-
komplex sei nicht zuletzt wegen 
zahlreicher Drogendelikte immer 
wieder ein Schwerpunkt straf-
rechtlicher Ermittlungen, heißt es 
bei der Staatsanwaltschaft.

Für überregionale Aufmerk-
samkeit sorgt das Iduna-Zentrum 
seit Tagen allerdings aus ande-
rem Grund: Nach Darstellung der 
Stadtverwaltung haben Mitglieder 
mehrerer Familien beim Zucker-
fest im Mai private Feiern veran-
staltet und dabei die Hygiene- und 
Abstandsregeln verletzt. In deren 
Folge sei es zum jüngsten Corona-
Ausbruch in Göttingen gekommen 
sein, der zu Schulschließungen 
und zum Sportverbot in der Stadt 
führte.

Er finde die Beschuldigung un-
fair, sagt das Familienmitglied, das 
der Stadt jüngst mit einer «Gegen-
darstellung» im Namen betroffe-
ner Familien ebenso wie das Göt-
tinger Roma Center widersprach. 
Es habe kein großes Fest für alle 
gegeben. Einzelne Familien hätten 
für sich gefeiert, es seien jeweils 
mehrere Generationen dabei ge-
wesen.

Das Iduna-Zentrum. Bei mehreren größeren privaten Feiern haben sich in Göttingen mehrere 
Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Nach diesem Corona-Ausbruch muss 
sich die Bevölkerung möglicherweise auf zusätzliche einschränkende Maßnahmen einstellen. 
Foto: Swen Pförtner/dpa

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

Seit über 30 Jahren in Ontario zugelassener, deutschsprechender Anwalt und Notar,
bietet Ihnen persönliche Betreuung und fachliche Kompetenz.

Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

AlexAnder Sennecke

BAldwin Sennecke HAlmAn llP
Barristers & Solicitors

Notary Public

Victoria Tower
25 Adelaide Street East, Suite 1320
Toronto, Ontario M5C 3A1
www.sennecke.com

Direct Line: 416.410.2113
Cell: 416.816.2113

asennecke@sennecke.com

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, 26. 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, 21. Juni, - - -   C A N C E L L E D   - - -  
· Sonntag, 28. 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

Dear Members and Friends of the Germania Club: 
In the time of this ruthless worldwide pandemic,  

many people have had the time to stay at home and reflect.  
We are looking through old photos and having long,  

wide ranging conversations. Some are searching for their  
ancestors and where they came from.  

Cleaning up and cleaning out, biding time until Lady ‘Covid’  
has released its grips.  

Hopefully during this time we have shared too, our love of 
German culture and Heritage with family and friends.

In 156 years the Germania Club of Hamilton has seen worse 
than the Covid-19 and will be ready to share our  

Gemütlichkeit with you when life returns to ‘normal’. 
Bis bald!

Garry Bulmer 
President, Germania Club of Hamilton

www.germaniaclub.ca - 905-549-0513 
Office hours: Tue, Thur, & Fri, – 11am-2pm.
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New! Doctor
Recommended The Reverse Aging Miracle

1-877-849-4777

Grow Young with HGH 
Choose Life Choose Life 

Grow Young with HGH
Advertisement

• Improved sleep & emotional stability
• Increased energy & exercise endurance
• Loss of body fat
• Increased bone density
• Improved memory & mental alertness
• Increased muscle strength & size
• Reverse baldness & color restored
• Regenerates Immune System

• Strengthened heart muscle
• Controlled cholesterol
• Normalizes blood pressure
• Controlled mood swings
• Wrinkle disappearance
• Reverse many degenerative
disease symptoms
• Heightened five senses awareness
• Increased skin thickness & texture

This program will make a radical difference in your health, 
appearance and outlook.  In fact we are so confident of the 

difference GHR can make in your life we offer a 100% 
refund on unopened containers.

All Natural Formula 

RELEASE YOUR OWN GROWTH HORMONE AND ENJOY: 

DIV 2037839 ON 

GHR 

From the landmark book Grow Young with
HGH comes the most powerful, over-the-
counter health supplement in the history of
man. Human growth hormone was first 
discovered in 1920 and has long been thought
by the medical community to be necessary
only to stimulate the body to full adult size
and therefore unnecessary past the age of 20.
Recent studies, however, have overturned this
notion completely, discovering instead that the
natural decline of Human Growth Hormone
(HGH), from ages 21 to 61 (the average age at
which there is only a trace left in the body)
and is the reason why the body ages and fails
to regenerate itself to its 25 year-old 
biological age.

Like a picked flower cut from the source, we
gradually wilt physically and mentally and
become vulnerable to a host of degenerative
diseases, that we simply weren’t susceptible 
to in our early adult years.

Modern medical science now regards aging as
a disease that is treatable and preventable
and that “aging”, the disease, is 
actually a compilation of various
diseases and pathologies, like a rise
in blood glucose and pressure to
diabetes, skin wrinkling and so on.

There is a receptor site in almost every cell 
in the human body for HGH, so its 
regenerative and healing effects are very
comprehensive.

Growth Hormone first synthesized in 1985
under the Reagan Orphan drug act, to treat
dwarfism, was quickly recognized to stop
aging in its tracks and reverse it to a 
remarkable degree. Since then, only the 
lucky and the rich have had access to it at 
the cost of $10,000 US per year.

The next big breakthrough was to come in 
1997 when a group of doctors and scientists,
developed an all-natural source product which
would cause your own natural HGH to be
released again and do all the remarkable
things it did for you in your 20’s. Now 
available to every adult for about the 
price of a coffee and donut a day.

The new HGH releasers are winning converts
from the synthetic HGH users as well, since
GHR is just as effective (for anti-aging) is 
oral instead of self-injectable and is very
affordable.

GHR is a natural releaser, has no known side
effects, unlike the synthetic version and has no
known drug interactions. 
Progressive doctors admit that this is the
direction medicine is going, to get the body to
heal itself instead of employing drugs. 
GHR is truly a revolutionary paradigm shift in
medicine and, like any modern leapfrog
advance, many others will be left in the dust
holding their limited, or useless drugs and
remedies.

It is now thought that HGH is so comprehen-
sive in its healing and regenerative powers
that it is today, where the computer industry
was twenty years ago, that it will displace so
many prescription and non-prescription drugs
and health remedies that it is staggering to
think of.

The president of BIE Health Products, stated
in a recent interview,“I’ve been waiting for
these products since the 70’s”. We knew they
would come, if only we could stay healthy 
and live long enough to see them! If you want
to stay on top of your game, physically and
mentally as you age, this product is a boon,
especially for the highly skilled professionals
who have made large investments in their 
education, and experience. Also with the state
of the health care system in Canada which
appears to be going into serious decline, it’s
more important than ever to take pro-active
steps to safeguard your health. Continued use
of GHR will make a radical difference in your
health. HGH is particularly helpful to the
elderly who, given a choice, would rather stay
independent in their own home, strong, healthy
and alert enough to manage their own affairs,
exercise and stay involved in their communi-
ties. Frank, age 85, walks two miles a day, plays
golf, belongs to a dance club for seniors, had a 
girl friend again and doesn’t need Viagara, passed 
his drivers test and is hardly ever home when we 
call - GHR delivers.

www.biehealth.ca
BIE Health Products

 5468 Schueller Crescent, 
Burlington, ON L7L 3T2

fo tcudorP A htlaeH labolG stcudorP

HGH is known to relieve symptoms of Asthma, 
Angina, Chronic Fatigue, Constipation, Lower 
back pain and Sciatica, Cataracts and Macular 
Degeneration, Menopause, Fibromyalgia, 
Regular and Diabetic Neuropathy, Hepatitis, 
helps Kidney Dialysis and Heart and Stroke 
recovery.

For more information or to 
order call 1-877-849-4777 

www.biehealth.ca
©copyright 2000

GHR is available now, just 
in time for the aging Baby 
Boomers and everyone else 
from age 30 to 90 who 
doesn’t want to age but 
would rather stay young, 
beautiful and healthy all of 
the time.

in  the blood at the same levels HGH existed 
in the blood when we were 25 years old. 

All of these aging symptoms can be
stopped and rolled back by 
maintaining Growth Hormone levels  

Build Premium Cold & Flu Resistance
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- zumindest in einen Nachbau der 
Station.

1995/96 arbeitete der deutsche 
Astronaut Thomas Reiter 177 Tage 
auf der «Mir». Aus heutiger Sicht 
sei die Ausstattung schlicht gewe-
sen, meint der 62-Jährige. «Man 
ist durch die ISS ein wenig ver-
wöhnt. Aber damals war man am 
Ziel seiner Träume, an Bord einer 
Raumstation - und das war eben 
die Umgebung, in der man zu le-
ben hatte.»

Teilweise sei es «richtiges 
Handwerk» gewesen. «Wenn ich 
überlege, welche Reparaturen wir 
über die Woche zu erledigen hat-
ten, zum Teil mit Lötkolben. Die 
wissenschaftlichen Experimente 
wurden aber nicht beeinträchtigt. 
Für die ISS hat man von der „Mir“ 
sehr viel gelernt.»

Das Ende der «Mir» sei 
schmerzhaft gewesen, erzählt 
Reiter. «Der Tag, an dem mein Zu-
hause für ein halbes Jahr in der 
Atmosphäre verglühte, war ein 
trauriger Moment.» Aber man dür-
fe nicht vergessen, dass die «Mir» 
ursprünglich nur für sechs Jahre 
im All angelegt war. «Oben war sie 
letztlich 15 Jahre. Sie war zuletzt in 
keinem guten Zustand.»

2006 arbeitete Reiter schließ-
lich 166 Tage lang auf der ISS. Er 
hofft auf eine weitere Zusammen-
arbeit von Russland, den USA, Eu-
ropa - und vielleicht China. «Eine 
solche Kooperation wird immer 
geprägt von der großen Politik ei-
nerseits, aber auch von den Men-
schen, die tagtäglich in diesem 
Programm arbeiten. Und auf bei-
den Seiten gab und gibt es Men-
schen, die diese Zusammenarbeit 
wirklich gelebt haben und leben», 
sagt er. Europa habe die Vermitt-
lerrolle immer gut gestanden.

«Mir»-Kosmonauten vor 20 Jahren: 
Der Letzte macht das Licht aus
Von Christian Thiele und Wolfgang Jung, dpa

Vor 20 Jahren verlässt die letzte Besatzung die «Mir». Monate später 
verglüht die Raumstation in der Erdatmosphäre. Der russische Koloss 
ging in die Geschichtsbücher ein. Was bleibt bis heute von dem Labor?

Moskau (dpa) - Als Sergej Sa-
letin die Luke der Raumstation 
«Mir» hinter sich schloss, ahn-
te der Kosmonaut nichts vom 
schnellen Ende des pannenanfälli-
gen Vorpostens im All. «Wir waren 
uns aber bewusst, dass die Tage 
der „Mir“ gezählt waren», sagt 
der Russe zwei Jahrzehnte später 
der Deutschen Presse-Agentur in 
Moskau. An diesem Dienstag vor 
genau 20 Jahren, am 16. Juni 2000, 
verließ Saletin mit seinem Kolle-
gen Alexander Kaleri die «Mir» - 
als letzte Menschen.

«Es war unser gemeinsames 
Zuhause», sagt der heute 58-Jäh-
rige. Das Potenzial der Station sei 
nicht ausgeschöpft gewesen, habe 
er während des Rückflugs zur Erde 
gedacht. Die Ausrüstung für Ex-
perimente hätte mindestens noch 
drei bis vier Jahre «ziemlich nütz-
lich» sein können.

Eigentlich war Kaleris und Sa-
letins Mission so etwas wie eine 
Notoperation, um die fliegende 
Station doch noch zu retten. Et-
liche Lecks dichteten die beiden 
Männer während ihrer 72 Tage im 
All ab. «Was meinen Sie, was das 
für eine Arbeit war, so ein Riesen-
ding wieder flott zu kriegen», sag-
te Bordingenieur Kaleri danach. Zu 
diesem Zeitpunkt war noch offen, 
ob die «Mir» etwa zu einem Welt-
raum-Hotel umgerüstet werden 
könnte. Doch es fehlten Geldgeber.

So kam es, wie es wohl kom-
men musste: Am 16. November 
2000 beschloss die Regierung in 
Moskau, die Raumstation aufzuge-
ben. Am 23. März des darauffolgen-
den Jahres verglühte das marode 
Sowjet-Erbe kontrolliert in der At-
mosphäre und ging als Trümmer-
hagel im Südpazifik östlich von 
Neuseeland nieder. Nach etwa 86 
300 Erdumrundungen liegen die 
Reste der «Mir» auf dem Meeres-
grund.

Was von ihr bleibt? Sie gilt als 
Meilenstein der bemannten Raum-
fahrt. Ihr Name, der übersetzt 
«Frieden» oder «Welt» bedeutet, 
steht auch für die Zusammen-
arbeit der einstigen Konkurrenten 
im Kalten Krieg: 1995 lässt Russ-
land erstmals US-Astronauten an 
Bord. Mit diesem Schritt soll nicht 
zuletzt der Weiterbetrieb der Sta-
tion finanziell gesichert werden. 
Noch heute forschen Russen und 
Amerikaner gemeinsam auf dem 
Nachfolger der «Mir», der Interna-
tionalen Raumstation ISS.

Die «Mir» sei nicht nur techno-
logisch ein ganz wichtiger Schritt 
für die Präsenz der Menschen im 
All gewesen, sagt Europas Raum-
fahrtchef Jan Wörner. «Die „Mir“ 
hat auch die geopolitische Di-
mension der Raumfahrt sehr ein-

drucksvoll belegt.» Für ihn sei 
die Station auch ein Beleg für die 
Fähigkeit der Kosmonauten und 
Astronauten gewesen, mit schwie-
rigen Situationen wie etwa einem 
Brand an Bord umzugehen.

1997 bricht in der Sauerstoff-
anlage ein Feuer aus, das die Be-
satzung mit dem Feuerlöscher ein-
dämmen kann. Im gleichen Jahr 
rammt ein Versorgungsschiff die 
Station und reißt ein Leck in die 
Haut. Mehr als 1500 Pannen zählt 
die Bodenstation in den 15 Lebens-
jahren der «Mir» - ein bitterer Re-
kord für die stolze Raumfahrtna-
tion Russland.

Insgesamt mehr als 100 Raum-
fahrer forschten rund 400 Kilo-
meter über der Erde und muss-
ten dabei auch als Handwerker 
einspringen. «Leider war es nicht 
gelungen, andere Länder zur Mit-
finanzierung zu bewegen», sagt 
Wörner, der Leiter der Europäi-
schen Raumfahrtagentur Esa. Das 
Ende der «Mir» sei aber zugleich 
der Anfang der ISS gewesen.

Die 1986 gestartete «Mir» sollte 
die Überlegenheit der Sowjetunion 
im All beweisen. Der Kreml re-
agierte damit auf dem verlorenen 
Wettlauf zum Mond. Das war ein 
bitterer Schmerz für die Sowjets. 
Heute gilt die Raumfahrt als eines 
der wenigen Gebiete, wo Russland 
und die USA ungeachtet politi-
scher Spannungen noch zusam-
menarbeiten.

Die russische Raumfahrtbehör-
de Roskosmos überlegt schon, eine 
neue Station zu bauen. Versenken 
oder demontieren: Wie es dann 
mit der ISS weitergehen soll, ist 
unklar. Im Kosmonautenmuseum 
in der russischen Hauptstadt Mos-
kau können Raumfahrtfans schon 
seit langem in die «Mir» einsteigen 

Die damalige russische Raumstation «Mir» mit der Erde im Hintergrund aufgenommen von 
der Raumfähre Atlantis. Foto: NASA/dpa

BIG OR SMALL, HELMUT G. SELLS THEM ALL

Tel. Bus. 905-206-1234
Tel. Res. 905-625-7496 
2807–3100 Kirwin Ave., 
Mississauga, ON L5A 3S6
Email: hgschoesser@trebnet.com
Fax: 905-625-6793

Producer: German Radio AM530, Sonntags 8 –12 Uhr • Member: Knights of Columbus

Helmut Gschösser, FRI
Broker of Record, Eldorado Real Estate Ltd. Brokerage 

Learn German
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

 

Club Loreley Inc. 
Das Haus der Gemütlichkeit 

389 Dean Avenue, Oshawa, ON L1H 3E1 

Phone: (905) 728-9221 
info@clubloreley.org     

Durham Region's Only 
German-Canadian Club 

with Banquet Hall  

 SIGN UP to get UPDATES by emailing  
events@clubloreley.org or follow us on FACEBOOK  

 

Dear Members and Friends,  

Club Loreley Oshawa remains closed until further notice for 
events and rentals.  Stay Safe! 

   

PRE-ORDERED TAKEOUT DINNERS AVAILABLE 
THURSDAYS BETWEEN 4:00 PM to 6:30PM 

$15.00 for Schnitzel or Roast Chicken Dinner served with 
roasted potatoes, vegetables, sauerkraut, gravy and a bun 

Send your orders with your name and pick up time to Chef 
Trevor at 905-259-2723 or trevor.foreman78@gmail.com 

Etransfer preferred;  Exact cash accepted.               
PREORDERS ONLY. Thank you for your patronage.                                                                     

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.

Ex-Astronaut Reiter:  
Tigerente erinnert mich an Raumstation «Mir»

Moskau (dpa) - Der deutsche 
Astronaut Thomas Reiter hat von 
seiner Mission auf der russischen 
Raumstation «Mir» vor 25 Jah-
ren ein besonderes Souvenir mit-
gebracht: die Handschuhe des 
Außeneinsatzes. «Das bedeutet 
mir sehr viel. Die Handschuhe 
haben jetzt meine Söhne», sag-
te der 62-Jährige der Deutschen 
Presse-Agentur. Damals seien die 
Spezialanfertigungen schon drei 

Mal benutzt gewesen und wären 
sowieso vernichtet worden. «Auch 
unser Kommandant Juri Gidsen-
ko, der vom Flugdirektor die Ge-
nehmigung einholte, durfte seine 
Handschuhe mitnehmen.» Reiter 
war 1995/96 rund 177 Tage auf der 
«Mir», die 2001 beim kontrollierten 
Absturz größtenteils in der Atmo-
sphäre verglühte.

Auch eine kleine Tigerente, die 
ihm sein Sohn mitgegeben habe, 

erinnere ihn an den Aufenthalt in 
dem fliegenden Labor rund 350 Ki-
lometer über der Erde. «Die habe 
ich ebenso mit dem Bordstempel 
signiert wie ein paar andere Dinge, 
die mir meine Familie mitgegeben 
hatte», sagte der Raumfahrer. 2006 
arbeitete Reiter 166 Tage auf dem 
Nachfolger der «Mir», der Interna-
tionalen Raumstation ISS.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!



10 Das Journal, 17. Juni 2020

Zutaten
• 130 g Butter
• 80 g Puderzucker
• 3 Eier
• 120 g Mehl
• 1 Pck. Puddingpulver, Vanille
• 7 g Backpulver
• 60 ml Eierlikör

Für den Belag:
• 200 g Mascarpone
• 200 g Topfen
• 200 g Schlagsahne
• 40 g Puderzucker

Zubereitung:
Weiche Butter mit Staubzucker und Eier cremig rühren, dann restliche Zutaten  
einrühren, den Teig in eine vorbereitete quadratische oder 24er Springform geben 
und im vorgeheizten Backrohr bei 160° Umluft ca. 25 min backen mit Springrand 
auskühlen lassen.
Auf den kalten Kuchen dann den Belag aufstreichen, darüber das Himbeerpüree  
darauf und mit einem Löffel leicht eindrücken, so entstehen kleine Wellen,  
kühl stellen

Belag:
Schlagobers steif schlagen, Mascarpone, Topfen und Staubzucker einrühren.

Himbeerpüree:
Staubzucker mit Sahnesteif vermischen und über die aufgetauten und  
abgetropften Himbeeren streuen und mit einem Löffel durchrühren, es sollte  
nicht ganz durchpüriert werden

Himbeerkuchen

Chef ‘s Corner 
Andreas Kirschner, Graystones Restaurant

horrenden Preise, die bei den Auf-
takt-Auktionen gezahlt werden, 
lohnen sich für die Händler: Denn 
das Ganze ist eine geschickte PR-
Aktion, über die die Medien des 
Landes dann auch in jedem Jahr 
berichten. Oft sind die Käufer Res-
taurants.

Nirgendwo bekommen Obst 
und Gemüse eine derartige media-
le Aufmerksamkeit wie in Japan - 
ein Marketing-Trick, der dort auch 
beim Thunfisch angewendet wird. 

Japanische Densuke- 
Wassermelone für «nur»  
1800 Euro versteigert

Sapporo (dpa) - In Japan hat 
eine Densuke-Wassermelone bei 
einer Auktion den «Schnäppchen-
preis» von umgerechnet rund 1800 
Euro erzielt. Die 220 000 Yen sind 
weniger als ein Drittel des Rekord-
preises, den eine solche Premium-
Melone noch im vergangenen Jahr 
beim traditionellen Auftakt der 
Saison auf der nördlichsten Haupt-
insel Hokkaido erzielt hatte.

Dies sei aber zu erwarten ge-
wesen, schuld sei die Corona-Kri-
se, sagte ein Sprecher des Frische-

marktes in Asahikawa am Montag 
laut Medien. Damit erlitt die rare 
Wassermelone das gleiche Schick-
sal wie kürzlich zwei der ebenfalls 
berühmten Yubari-Melonen, die 
für «nur» 1000 Euro versteigert 
worden waren.

Die alljährlichen Auktionen 
werden als feierlicher Beginn der 
Auslieferung der edlen Früchte 
abgehalten, die der Stolz Hokka-
idos sind und für deren Anbau 
ausgewählte Landwirte einen ge-
waltigen Aufwand treiben. Die 

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

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

European-Style Cold-Cuts, 
Smoked Meats, Cheeses,  
Pastry and a Lunch Cafe! 
•  Plus: Imported dry goods from 

Germany, Hungary, Austria, 
Holland, Denmark, Croatia, 
Switzerland and more.

• Ask Us About Our Party Trays!

•  Vince’s Deli has become a meeting 
place for customers where they 
can share coffee or lunch and talk 
in our Lunch Cafe. 

•  German publications available.

FINE EUROPEAN FOODS SINCE 1957

130 Davis Drive, Newmarket
Old New Market Plaza by Giant Tiger

905-895-5571 • vincesdeli.ca
Mon–Wed 9am–6pm | Thu–Fri 9am-7pm
Saturday 9am–6pm | Sunday closed

Eine Densuke-Wassermelone, die bei einer Auktion den «Schnäppchenpreis» von umgerechnet rund 1800 Euro erzielt hat. Die 220.000 Yen sind 
weniger als ein Drittel des Rekordpreises, den eine solche Premium-Melone noch im vergangenen Jahr beim traditionellen Auftakt der Saison 
auf der nördlichsten Hauptinsel Hokkaido erzielt hatte.  Foto: Kyodo/dpa

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.gerhardscafe.ca
heather0332@gmail.com

Take out/Curbside Pick-up only!
Wed-Sun 11am-1pm
Pre-order 2-3 days in advance:   
416-438-9800
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«Le Confiné» - Franzosen benennen Käse-Kreation nach 
Ausgangssperre

Saulxures-sur-Moselotte (dpa) 
- Ein Käserei-Ehepaar aus Ost-
frankreich hat während der Coro-
navirus-Ausgangssperre per Zufall 
einen neuen Weichkäse entwi-
ckelt, um unverkaufte Produkte 
zu retten. Um den Munster nicht 
wegwerfen zu müssen, entschie-
den Laura und Lionel Vaxelaire aus 
der Gemeinde Saulxures-sur-Mo-
selotte in den Vogesen, den Käse 
einfach unangetastet im Keller lie-
gen zu lassen, wie der Radiosender 
France Bleu am Donnerstag auf 
seiner Homepage berichtete. Das 
Ergebnis, ein mit essbaren Schim-
melkulturen überzogener Muns-

ter, überzeugte die Käseproduzen-
ten und sie entschlossen sich, «Le 
Confiné» den Kunden anzubieten, 
sagte Vaxelaire.

Sie haben sehen wollen, wie 
der Munster «alleine arbeitet», so 
der Käse-Hersteller. Den Namen 
erhielt der Weichkäse demnach 
wegen der Umstände, unter denen 
er entstanden war. «Le Confiné» 
kann mit «Der Abgestandene» aber 
auch «Der Abgekapselte» über-
setzt werden. Die Ausgangsbe-
schränkung heißt auf Französisch 
«confinement». In Frankreich war 
wegen der Coronavirus-Pandemie 
eine fast zwei Monate dauernde 

strikte Ausgangssperre verhängt 
worden. Während dieser Zeit sei-
en die Verkäufe der Käserei um 
80 Prozent zurückgegangen, sagte 
Lionel Vaxelaire, der gemeinsam 
mit seiner Frau Käse aus Milch von 
Vogesenrindern herstellt.

Der «Le Confiné» sei eine schö-
ne Überraschung gewesen, sagte 
Lionel Vaxelaire. Die Kunden wür-
den den neuen Käse gut anneh-
men. Die Käse-Neuheit gilt jedoch 
nicht als Munster AOC, erklärte Va-
xelaire. Denn für das Schutzsiegel 
müsse der traditionell in Ostfrank-
reich hergestellte Käse alle zwei 
Tage gewaschen werden. 

Mehr Lebensmittel-Allergien - 
weil wir uns falsch ernähren
Von Irena Güttel, dpa

Kuhmilch, Weizen oder Nüsse - darauf reagieren manche Menschen 
heftig. Ausschlag, Atemnot und sogar lebensbedrohliche Folgen können 
Lebensmittel-Allergien haben.  
Wie diese entstehen, ist noch nicht vollständig erforscht. 

Erlangen (dpa) - Einmal war 
es eine halbes haselnussgefülltes 
Kaubonbon, ein anderes Mal der 
Biss in einen Lebkuchen. Danach 
ging es Benjamin plötzlich richtig 
schlecht. «Er ist kreidebleich ge-
worden, war total schlapp und 
hatte rote Flecken am Körper», er-
zählt seine Mutter. Als es das drit-
te Mal passierte, ging sie mit dem 
Kleinkind zum Kinderarzt. Eine 
Blutuntersuchung brachte Gewiss-
heit: Benjamin hat eine Haselnuss-
Allergie.

Wie dem Dreijährigen aus 
Nürnberg geht es vielen Men-
schen. Denn Allergien gegen Le-
bensmittel werden häufiger. «Das 
ist inzwischen recht gut belegt», 
sagt Katja Nemat vom Ärztever-
band Deutscher Allergologen. «Die 
Nahrungsmittel-Allergien haben 
seit Anfang der 2000er-Jahre zu-
genommen.» Etwa drei Prozent 
der Erwachsenen und vier bis 
sechs Prozent der Kinder sind 
nach Schätzungen von Experten in 
Deutschland betroffen. Nicht im-
mer sind die Beschwerden dabei 
so eindeutig wie bei Benjamin.

Die Ernährungsmedizinerin 
Yurdagül Zopf behandelt am Er-
langer Universitätsklinikum regel-
mäßig Patientinnen und Patienten 
aus ganz Deutschland und dem 
Ausland, bei denen die herkömm-
lichen Allergietests unauffällig 
sind. Das liege zum einen daran, 
dass die Tests nicht zu 100 Prozent 
zuverlässig seien. Zum anderen 
gebe es Nahrungsmittel-Allergien, 
die nicht immer durch serologi-
sche Tests - also den Nachweis von 
Antikörpern im Blut - oder auf der 
Haut feststellbar seien. «Die dia-
gnostischen Möglichkeiten sind 
häufig noch nicht ausreichend, 
um alle Nahrungsmittelallergien 
nachzuweisen.»

Ein Beispiel ist der Darm. «Der 
Darm ist ein riesiges Immunor-
gan», sagt Zopf. «Da müssen wir 
noch verstehen, welche Bedeu-
tung er bei der Entstehung von 
Allergien und den allergischen Re-
aktionen hat.» Dass er eine wichti-
ge Rolle spiele, sei erst in den letz-
ten Jahren in den Fokus gerückt. 
Das Universitätsklinikum nutzt 
ein noch wenig verbreitetes Ver-
fahren, um dies genauer zu unter-
suchen. Bei der speziellen Darm-
spiegelung können die Mediziner 
die Essenz von Nüssen, Soja oder 
anderen Allergenen auf die Darm-
schleimhaut sprühen und beob-
achten, wie diese darauf reagiert.

Doch wie entstehen Allergien 
auf Lebensmittel wie Nüsse, Ge-
treide, Kuhmilch, Hühnerei oder 
Fisch überhaupt? Vollständig er-
forscht ist das noch nicht. «Was 
bestimmt eine Rolle spielt, ist die 
Art und Weise, wie wir uns ernäh-
ren», sagt die Dresdner Allergo-
login Nemat. So stünden stark in-
dustriell verarbeitete Lebensmittel 
im Verdacht, Allergien auszulösen. 
«Das ist aber sicherlich nicht der 
einzige Faktor. Es ist ein Zusam-
menspiel von Ursachen.»

Medikamente können nach An-
gaben von Zopf die Entstehung 
von allergischen Reaktionen be-
günstigen. Säurehemmende Ma-
genmedikamente können zum 
Beispiel dazu führen, dass Proteine 
nicht vollständig verdaut werden 
und größere Eiweißfragmente in 
den Darm gelangen. «Das kann bei 
Überempfindlichkeiten oder gene-
tischer Disposition zu Unverträg-
lichkeitsreaktionen führen», sagt 
sie.

Fest steht: «Niemand kommt 
mit einer Allergie auf die Welt», 
sagt Nemat. Bei einer Allergie 
identifiziert das Immunsystem die 
Proteine von beispielsweise Le-
bensmitteln als Feind und reagiert 
heftig auf diese. Dafür reichen 
auch schon kleinste Mengen. Dass 
manche Eltern ihren Babys ganz 
bewusst keine Lebensmittel wie 
Nüsse, Ei oder Milch geben, die 
Allergene enthalten, hält Nemat 
für keine gute Idee. «Das hat leider 
den gegenteiligen Effekt. Das Im-
munsystem muss gerade im Baby-
alter Toleranz erlernen.»

Bei vielen Kindern verschwin-
det die Lebensmittel-Allergie mit 
der Zeit. «Das verwächst sich, 
weil das Immunsystem ausgereift 

ist und gelernt hat, damit um-
zugehen», sagt Zopf. Eine Kuh-
milch-Allergie geht nach Angaben 
von Nemat bei allen Kindern zu-
rück. Bei Hühnereiweiß reagie-
re die überwiegende Mehrheit 
nicht mehr allergisch, bei Erdnüs-
sen sei es immerhin jedes fünfte 
Kind. Erwachsene haben dagegen 
schlechte Karten: Bei ihnen ist es 
eher unwahrscheinlich, dass eine 
Lebensmittel-Allergie wieder weg-
geht.

Auch die Eltern von Benjamin 
hoffen, dass er Haselnüsse in Zu-
kunft wieder verträgt. «Er macht 
es eigentlich ganz toll», sagt seine 
Mutter. «Er ist wahnsinnig vor-
sichtig. Wenn jemand ihm etwas 
zu Essen anbietet, fragt er mich 
immer erst, ob er das darf.» Vor ein 
paar Monaten ist es im Kindergar-
ten dann doch passiert: Benjamin 
hatte sich bei der Adventsfeier ei-
nen Zimtstern vom Plätzchenteller 
geangelt. Danach übergab er sich 
und bekam Ausschlag. Es ging ihm 
erst besser, nachdem er Cortison 
bekommen hatte.

Die Lebensmittel meiden, auf 
die man allergisch reagiert und im 
Notfall die Symptome mit Medi-
kamenten behandeln - mehr kön-
nen Betroffene zurzeit nicht tun. 
Eine Immuntherapie, also eine 
Hyposensibilisierung wie bei Heu-
schnupfen, gibt es für Lebensmit-
tel-Allergien in Deutschland bisher 
nicht. In den USA ist nach Anga-
ben von Nemat seit vergangenem 
Herbst eine orale Immuntherapie 
zugelassen, bei der Allergiker Erd-
nussprotein-Pulver schlucken. In 
den nächsten Monaten werde dort 
voraussichtlich auch ein Pflaster 
getestet, das kleinste Mengen Erd-
nussprotein an die Haut abgibt.

Kerne von Haselnuss, Paranuss, Walnuss, Mandel und Cashew liegen auf einem Teller. Kuh-
milch, Weizen oder Nüsse - darauf reagieren manche Menschen heftig. Ausschlag, Atemnot 
und sogar lebensbedrohliche Folgen können Lebensmittel-Allergien haben. Wie diese entste-
hen, ist noch nicht vollständig erforscht.  Foto: Daniel Karmann/dpa
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«Poesie-Guru»:  
Kanadische Schriftstellerin Anne Carson wird 70
Von Christina Horsten, dpa

Dichterin, Übersetzerin, Philologin: Anne Carson ist vieles - und sprengt doch gleichzeitig alle Kategorien.  
Die Autorin hat sich ihre Welt erschaffen, Fans verehren sie.  
Jetzt wird die Kanadierin 70 - und will, wie sie sagt, weiter vor allem Langeweile vermeiden.

Ottawa (dpa) - Als Kind verehr-
te Anne Carson Oscar Wilde. Sie 
habe genauso sein wollen wie der 
irische Dichter des 19. Jahrhun-
derts - belesen, elegant und witzig, 
erzählte die Autorin einmal der 
«New York Times». Carson studier-
te also Latein und Altgriechisch 
und wurde so gut darin, dass sie 
inzwischen lehrt und übersetzt. 
Außerdem wurde die Kanadierin, 
die am Sonntag (21. Juni) 70 Jahre 
alt wird, Schriftstellerin und Dich-
terin und auch darin so herausra-
gend, dass sie Dutzende Preise be-
kam. Seit Jahren wird die Autorin 
auch für den Literaturnobelpreis 
gehandelt.

Geboren wurde Carson 1950 als 
jüngstes von zwei Kindern in To-
ronto. Ihr Vater arbeitete bei ver-
schiedenen Banken, ihre Mutter 

war Hausfrau, die Familie zog oft 
um und lebte in vielen kleineren 
Städten in der kanadischen Pro-
vinz Ontario. Die Faszination für 
Latein und Altgriechisch begann 
schon in der Schule, an der Uni-
versität setzte Carson ihre Stu-
dien darin fort. An der Universität 
von Toronto habilitierte sie sich 
schließlich. Altgriechisch sei für 
sie die «beste Sprache», sagt Car-
son. «Es ist einfach sehr spezifisch. 
Einfach eine andere Erfahrung.»

Carson begann Altgriechisch zu 
übersetzen und zu lehren, an ver-
schiedenen Universitäten, unter 
anderem in Ann Arbor im US-Bun-
desstaat Michigan und in New 
York. Nebenbei schrieb sie und 
brachte 1986 ihr erstes Buch her-
aus. «Eros the Bittersweet» ist eine 
Mischung aus Roman, Poesie und 

altphilologischer Abhandlung und 
machte gleich deutlich, dass Car-
son sich nicht in die klassischen 
Kategorien einordnen lässt. «Wenn 
Prosa ein Haus ist, dann ist die Po-
esie ein brennender Mann, der da 
relativ schnell durchrennt», sagte 
sie einmal dem britischen «Guar-
dian».

Mehr als ein Dutzend weiterer 
Bücher hat Carson veröffentlicht - 
alle genauso ungewöhnlich, aber 
mit jedem neuen Buch erschrieb 
sich die Kanadierin neue enthu-
siastische Fans. «Autobiography of 
Red» wird von vielen als ihr Meis-
terwerk gefeiert, auf Deutsch kam 
das Buch vor kurzem zusammen 
mit dem Nachfolger «Red Doc» 
als «Rot. Zwei Romane in Versen» 
beim Verlag S. Fischer heraus. Für 
das Berliner Poesiefestival hielt 

Carson gerade eine Ansprache - 
aufgrund der Coronavirus-Pande-
mie fand das Festival online statt 
und Carson sprach aus ihrem Ar-
beitszimmer.

Kritiker feiern Carson schon 
lange. Der britische «Guardian» 
bezeichnete sie einmal als «Poe-
sie-Guru». Die «New York Times» 
bejubelte vor einigen Jahren in 
einem großen Porträt ihre «un-
ergründliche Brillanz». «Sie gibt 
einem den Eindruck - auf ihren 
Seiten, bei Lesungen - als wäre sie 
jemand aus einer anderen Welt, 
entweder außerirdisch oder antik, 
für den die modernen irdischen 
Kategorien zu künstlich und ein-
fach sind, um so etwas wie die 
echte Wahrheit zu beinhalten, die 
sie kommunizieren will», schrieb 
die Zeitung. Carsons Werke hätten 
sich in Richtungen bewegt, «in die 
das menschliche Gehirn sich nie-
mals auf natürliche Art und Weise 
bewegt».

Und das sei auch genau ihr An-
sinnen, sagt Carson: «Ich möchte 
die Gehirne der Menschen bewe-
gen, und das ist nicht etwas, was 
sie natürlich von selbst machen. 
Wir haben eine Art Schwerfäl-
ligkeit, sitzen, hören zu. Aber es 

ist sehr wichtig, in das Gehirn zu 
kommen und es irgendwohin zu 
bewegen, wo es noch nie war.» Für 
diese Arbeit wurde die Kanadie-
rin unter anderem schon mit dem 
Guggenheim Fellowship, dem Ma-
cArthur Fellowship, dem Pen-Preis 
für Dichtung und der Ehrendoktor-
würde der University of Toronto 
ausgezeichnet.

Seit einigen Jahren unterstützt 
Carsons Partner Robert Currie 
sie bei ihrer Arbeit. Gemeinsam 
bringen sie auch Performances 
auf die Bühne. «Meine Arbeit war 
mir langweilig geworden», sagt 
Carson. «Und er hat dann gesagt: 
„Na gut, dann ergänzen wir Tän-
zer.“ Und das haben wir gemacht.» 
Langeweile sei sowieso ihr größter 
Feind. «Ich mache alles, um Lange-
weile zu vermeiden. Das ist meine 
Lebensaufgabe.»

Mit 70 Jahren ist Carson an-
erkannte Expertin für Latein und 
Altgriechisch und preisgekrönte 
Schriftstellerin und Dichterin - 
aber der in ihrer Kindheit verehr-
te Oscar Wilde bleibt das Vorbild. 
«Ich habe nie aufgehört, so sein zu 
wollen wie er. Wer könnte das auf-
hören? Das Ziel ist unerreicht, bis 
jetzt.»

Die kanadische Schriftstellerin Anne Carson. Die Kanadierin wird am Sonntag, den 21.06.2020 
70 Jahre alt. Foto: Handout/Peter Smith/dpa
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 Schiffe fahren vor der Skyline von Hongkong. Hongkong ist für ausländische entsandte Arbeitnehmer die teuerste Stadt der Welt.
 Foto: picture alliance / dpa

Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Erhebung: 
Hongkong teuerste Stadt für ausländische Arbeitnehmer

Sydney/London (dpa) - Hong-
kong ist für ausländische entsand-
te Arbeitnehmer die teuerste Stadt 
der Welt. Das ist das Ergebnis einer 
am Dienstag veröffentlichten Er-
hebung der Unternehmensbera-
tungsfirma Mercer zu den globalen 
Lebenshaltungskosten. Bei Hong-
kong fielen demnach vor allem die 
hohen Wohnungspreise ins Ge-
wicht. Damit liegt die chinesische 
Sonderverwaltungszone und ehe-
malige britische Kolonie im zwei-
ten Jahr in Folge an der Spitze der 
teuersten Städte. Für die Erhebung 
wurden 200 Aspekte hinsichtlich 
der Kosten - darunter Wohnraum, 
Transport, Lebensmittel, Kleidung, 
Haushaltsgüter und Unterhaltung 
- in 209 Städten der Welt berück-
sichtigt, hieß es.

Auf Platz Zwei rangiert dem-
nach die turkmenische Haupt-
stadt Aschchabad, wo die Men-
schen eine Hyper-Inflation und 

hohe Kosten für importierte Wa-
ren und Rohmaterialien erlebten. 
Die japanische Hauptstadt Tokio 
ist die drittteuerste Stadt der Welt, 
gefolgt von Zürich. Auch zwei wei-
tere Städte in der Schweiz rangie-
ren in den Top Ten der teuersten 
Städte der Welt: Bern (Platz 8) und 
Genf (Platz 9). Die teuerste Stadt in 
Afrika ist demnach N‘Djamena, die 
Hauptstadt des Tschad, auf Platz 
15. Als teuerste Stadt der USA ran-
giert New York auf dem sechsten 
Platz.

Die Erhebung dient dazu, Un-
ternehmen bezüglich der Bezah-
lung ihrer im Ausland eingesetzten 
Mitarbeiter zu informieren. Die 
Kosten für diese Mitarbeiter ent-
sprechen nicht notwendigerweise 
den durchschnittlichen Lebens-
haltungskosten anderer Bewohner 
der jeweiligen Städte. 
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D O K F I L M  

Insektensterben 
Drei Viertel des globalen Insekten-
bestandes sind in den letzten 30 Jahren
verschwunden – viele Arten sind aus-
gestorben. Einige Wissenschaftler spre-
chen von einem der größten Arten- und 
Individuensterben auf unserem Plane-
ten. Die nüchterne Wahrheit: Schuld ist 
der Mensch. Die Dokumentation Das 
große Insektensterben verdeutlicht die 
dramatischen Folgen, die dieses bislang 
verkannte und unterschätzte Desaster 
haben wird – für alle Erdbewohner.

 ab Mi 17. April  02:00

D O K F I L M   

Inkotanyi   
Bei dem Genozid in Ruanda 1994 töteten 
Hutu-Milizen rund 800.000 Menschen. 
Die meisten gehörten der Minderheit der 
Tutsi an. Im Juli 1994 gelang der Befrei-
ungsfront RPF-Inkotanyi, gegründet vom 
heutigen Staatschef Paul Kagame, das 
Massaker zu beenden. Die zweiteilige 
Dokumentation Inkotanyi – Das Ruanda 
des Paul Kagame rollt die damaligen 
Ereignisse chronologisch auf und erzählt 
die Geschichte Ruandas weiter. Hoch-
rangige Persönlichkeiten berichten erst-
mals über die Aktionen der RPF.  

 Teil 1 ab So 7. April  02:00

C H E C K - I N  

Unterwegs in Baden-Baden     
Man nehme ein paar heiße Quellen, baue ein elegantes Spielcasino und fertig ist eine 
der ersten Adressen Europas: die Kur- und Festspielstadt Baden-Baden. Im 19. Jahrhun-
dert kamen Adelige, Industrielle und Künstler aus ganz Europa in die kleine, mondäne 
Stadt am Rande des Schwarzwaldes. Die einen tankten neue Kräfte in den Bädern, die 
anderen verloren ein Vermögen in der Spielbank. Noch heute strahlt die Bäderarchitektur 
von Baden-Baden im Glanz der Belle Époque. Und auch das Publikum ist genauso inter-
national – und gut betucht – wie einst. Die hochkarätigen Konzert-, Oper- und Ballett-
aufführungen im Festspielhaus oder die spannenden Kunstausstellungen im Museum 
Frieder Burda zählen zu den kulturellen Top Events in Deutschland. Check-in-Moderator 
Lukas Stege taucht ein in Geschichte und Gegenwart der Stadt.    

 ab So 21. April  20:00  

F I T  U N D  G E S U N D

Dampfen muss es! 
Die E-Zigarette ist derzeit buchstäblich in aller Munde – für junge Leute ein Megatrend, 
für langjährige Raucher eine vermeintlich weniger schädliche Umstiegsmöglichkeit. 
Doch eines ist nach wie vor wichtig: Es muss sichtbar dampfen! Und das wird durch 
einen Chemiecocktail aus Propylenglykol oder Glycerin erreicht. Geraucht werden kann 
auch weiterhin Nikotin. Doch daneben werden unzählige Aromastoffe, sogenannte 
Liquids, angeboten – in exotischen Geschmacksrichtungen wie Gummibärchen, Butter-
kuchen oder Wassermelone. Während die einen die E-Zigarette als gesunde Alternative 
propagieren, warnen Lungenärzte bereits vor möglichen Langzeitschäden. Darüber 
hinaus haben Studien ergeben, dass Dampfer schnell wieder zur Zigarette greifen und 
junge Menschen möglicherweise erst durch die E-Zigarette zu Rauchern werden. Wie 
gefährlich ist also die E-Zigarette? Fit und gesund klärt mit Hilfe von Experten auf.

 ab Fr 5. April  20:00                         

Foto: picture alliance   

Baden-Baden mit Stiftskirche 

Foto: picture alliance 

Ruandas Präsident Paul Kagame
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D O K F I L M 

Tierisch gute Umweltschützer      
Tausende von Enten, ein Bauer – und ein großes Ziel: die Produktion von chemiefreiem 
Reis. Allen Schwierigkeiten trotzend trainiert ein Landwirt in Thailand Enten darin, zu 
Naturschützern zu werden. Der Lehrer und seine „Schüler“ ringen mit vereinten Kräften, 
Seite an Seite, um eine nachhaltigere Landwirtschaft. 
 Die Dokumentation Duck Academy begleitet das zwölfwöchige Training, bei dem 
die Federtiere zu „Reisschützern“ ausgebildet werden. Ein amüsanter, anrührender und 
sehr aufschlussreicher Film über das Streben nach sicheren Lebensmitteln ohne giftige 
Schadstoffe und Rückstände. 

 ab Mo 27. Juli  02:00      

E U R O M A X X  

Fassadenkunst     
Eine Brücke ganz aus Legosteinen, die eine echte Straße überspannt – das scheint 
zunächst unmöglich. Doch in Wuppertal im Westen Deutschlands existiert ein solches 
Bauwerk tatsächlich. Allerdings sind die Legosteine nicht echt, sondern eine perfekte 
Illusion. Dahinter steckt der Straßenkünstler Martin Heuwold, der sich selbst Megx 
nennt. Ganze 250 Quadratmeter Brücke verwandelte er in ein quietschbuntes Kunst-
werk und wurde dafür mit dem Deutschen Fassadenpreis belohnt. Auch sein neuestes 
Werk wird Heuwold in seiner Heimatstadt Wuppertal realisieren: ein gigantisches 
Wandbild für den berühmtesten Sohn der Stadt – den Philosophen und Revolutionär 
Friedrich Engels anlässlich dessen 200. Geburtstages. Euromaxx war bei der Entste-
hung des Kunstwerks dabei.  

 ab Sa 11. Juli  00:30          

D O K F I L M 

SOS Amazonas 
Die Bilder der brennenden Amazonas-
wälder im Sommer 2019 haben weltweit 
für Entsetzen gesorgt. Wenn die grüne 
Lunge der Erde brennt, schrecken nicht 
nur internationale Experten und Politi-
ker auf. Denn der Schutz dieses weltweit 
einzigartigen Ökosystems ist von existen-
zieller Bedeutung. Die Dokumentation 
SOS Amazonas beleuchtet die Hinter-
gründe der ökologischen und humani-
tären Katastrophe.  

 ab Do 23. Juli  02:00    

D O K F I L M   

Reise durch Nordkorea      
Die Filmemacher Gregor Möllers und 
Anne Lewald besuchten in den Jahren 
2013 und 2017 Nordkorea und machten 
das, was strikt verboten ist: Sie filmten 
heimlich ihre Reisen mit. Entstanden ist 
dabei ein außergewöhnlicher Einblick in 
eine der verschlossensten Gesellschaften 
der Welt. A postcard from Pyongyang – 
die Dokumentation auf DW.  

 ab So 12. Juli  02:00          

Enten der „Duck Academy“ in Thailand

Foto: Arte France / Cat & Dogs   

Foto: Gregor Möllers

Schülerinnen in Pjöngjang, Nordkorea

Ab 6. Juli halten Sie die Tagesschau 
in 100 Sekunden und heute Xpress
mit den wichtigsten Informationen 
aus aller Welt auf dem Laufenden. 
Bitte beachten Sie auch das neue 
Sendeschema. 

NEUE 

SENDEZEITEN 

AB DEM 

6. JULI 2020!
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D O K F I L M 

Einsam auf den Färöern     
Die Färöer haben ein Problem: Die Männer fahren zur See, während die jungen Frauen 
für Studium und Karriere ins Ausland ziehen – und meist nicht zurückkehren. Inzwi-
schen leben auf den Färöern deutlich mehr Männer als Frauen. Für ein Volk von gut 
50.000 Menschen ist das eine echte Herausforderung. Die Landesregierung versucht, 
dagegen zu steuern und die Färöer attraktiver zu machen: Neue Studiengänge und 
mehr Jobs sollen die Färöerinnen zurück auf die Inseln locken. Doch mittlerweile 
kommen immer öfter Frauen von den Philippinen und aus Thailand, um auf den 
Färöern zu leben. DW zeigt die Dokumentation Einsam auf den Färöern – Neue 
Frauen braucht das Land!

 ab Sa 18. Juli  15:03       

K U L T U R . 2 1  

Leben für den Film     
Diana stammt aus Afghanistan, Ines aus Israel und Laurentia ist Deutsche. Kennenge-
lernt haben sich die jungen Frauen während der Berlinale 2020, als Teilnehmerinnen der 
Nachwuchs-Plattform „BerlinaleTalents“. Kultur.21 stellt die Filmemacherinnen und ihre 
Arbeit vor: Diana Saqueb Jamal, die sich gegen das sichere Leben in Kanada entschieden 
hat und stattdessen in Afghanistan mit der Kamera für die Rechte von Frauen kämpft; 
Ines Moldavsky, die per App im Selbstversuch junge Palästinenser gedatet hat und 
zeigt, wie einfach es sein kann, Grenzen zu überwinden. Und Laurentia Genske, die das 
Leben sozial schwacher Menschen in einer Langzeitbeobachtung dokumentiert hat – 
mit Humor und einem liebevollen Blick auf Alltagstrott und Spleens. Drei junge Talente 
mit einer gemeinsamen Vision: Leben für den Film!   

 ab Sa 11. Juli  22:30          

D O K F I L M 

Fly Rocket Fly  
In privatwirtschaftlicher Mission den 
Weltraum erobern – vor Elon Musk hatte 
Lutz Kayser diese Idee. In den 1970er-
Jahren gründete der schwäbische Luft- 
und Raumfahrtingenieur mit der OTRAG 
das weltweit erste private Raumfahrt-
unternehmen. Doch was als waghalsiges 
Start-up-Abenteuer begann, stieß bald 
auf Unmut in der internationalen Politik. 
Schließlich hatten Kayser und seine Tüft-
ler sich mit Zaire (der heutigen Demokra-
tischen Republik Kongo) mitten im Kalten 
Krieg einen höchst brisanten Standort für 
ihre Raketentests ausgesucht. DW zeigt 
den Dokumentarfilm Fly Rocket Fly.

 ab Fr 17. Juli  02:00    

D O K F I L M   

Tanzania Transit      
Ein Massai, der die traditionelle Stammes-
kultur lebt, reist mit seinem Enkel im 
Zug durch Tansania. Mit ihnen unterwegs: 
eine Geschäftsfrau und ein dubioser 
Prediger. Die Dokumentation Tanzania 
Transit nimmt die Zuschauer mit auf eine 
Zugfahrt, die einen Mikrokosmos der 
Gesellschaft Tansanias offenbart – und 
Geschichten von Menschen, die in eine 
ungewisse Zukunft steuern. Ein Film zwi-
schen Tragik und Komik, voller Konflikte 
und Träume.     

 ab Do 30. Juli  02:00              

Foto: SNG Film

Foto: WDR / Alphacontainer

Abgelegen am Rande Europas erheben sich die Färöer aus dem Atlantik

Der Massai Isaya und sein Enkel William  
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Letzter BMW i8 in Leipzig vom Band gerollt
Leipzig (dpa) - Sechs Jahre nach 

seiner Markteinführung ist der 
letzte BMW i8 in Leipzig vom Band 
gelaufen. «Der Plug-in-Hybrid-
Sportwagen verkörpert wie kein 
anderes Automobil den Aufbruch 
in die Elektromobilität», sagte 
Werkleiter Hans-Peter Kemser am 
Donnerstag vor rund 150 Mitarbei-
tern, die den Wagen gebaut hatten. 
Der Hybrid-Sportwagen mit Elek-
tro- und Benzinmotor sei mit Ab-
stand der meistverkaufte Sportwa-
gen bei BMW. Insgesamt wurden 
im Leipziger Werk 20 488 dieser 
Baureihe produziert.

Mit dem Bau des i8 seien viele 
Erfahrungen gesammelt worden, 
die in andere Produkte eingeflos-

sen seien, erläuterte Kemser. Un-
ter anderem wurden in diesem bis 
zu 200 000 Euro teuren Fahrzeug 
erstmals im 3D-Verfahren gedruck-
te Teile eingebaut. Zudem besteht 
die Fahrgastzelle komplett aus car-
bonverstärktem Kunststoff (CFK). 
«Der Wagen ist ein Meilenstein für 
BMW in den Bereichen Material 
und Technologie». Der Sportwagen 
war unter anderem im Actionfilm 
«Mission: Impossible» mit Tom 
Cruise zu sehen und ist das Safety 
Car der Rennserie Formel E.

BMW baut in Leipzig neben 
Fahrzeugen mit Verbrennungsmo-
tor auch noch das Elektromodell 
i3. Nach Werksangaben wurden 
davon bereits 200 000 Stück ge-

baut. Alleine im vergangenen Jahr 
rollten 40 000 Stück vom Band. 
Derzeit werden in Leipzig im Ein-
Schicht-Betrieb täglich 116 BMW 
i3 gebaut. «Die Kapazität liegt bei 
250 Fahrzeugen pro Tag. Aber wir 
orientieren uns am Markt und pro-
duzieren nicht auf Halde», betonte 
Kemser. Er geht davon aus, dass 
dieses Fahrzeug noch mindestens 
bis 2024 in Leipzig gebaut wird.

BMW hat mehr als zwei Milliar-
den Euro in das Werk Leipzig in-
vestiert. Die 5400 Stammmitarbei-
ter bauen nun noch drei Modelle 
- die kleinen 1er- und 2-er sowie 
den i3. 2018 liefen in Leipzig rund 
245 000 Autos vom Band.
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Deutschland, Bundesliga, 31. Runde
1899 Hoffenheim : RB Leipzig 0:2
Fortuna Düsseldorf : Borussia Dortmund 0:1
Hertha BSC : Eintracht Frankfurt 1:4
SC Paderborn 07 : Werder Bremen 1:5
VfL Wolfsburg : SC Freiburg 2:2
1. FC Köln : 1. FC Union Berlin 1:2
Bayern München : Bor. Mönchengladbach 2:1
1. FSV Mainz 05 : FC Augsburg 0:1
FC Schalke 04 : Bayer Leverkusen 1:1

1 Bayern München 31 92:31 73
2 Borussia Dortmund 31 82:35 66
3 RB Leipzig 31 77:32 62
4 Bayer Leverkusen 31 57:41 57
5 Bor. Mönchengladbach 31 58:38 56
6 VfL Wolfsburg 31 44:38 46
7 1899 Hoffenheim 31 42:52 43
8 SC Freiburg 31 41:43 42
9 FC Schalke 04 31 36:48 39
10 Eintracht Frankfurt 31 53:56 38
11 Hertha BSC 31 44:55 38
12 1. FC Köln 31 48:59 35
13 FC Augsburg 31 42:57 35
14 1. FC Union Berlin 31 37:54 35
15 1. FSV Mainz 05 31 39:63 31
16 Fortuna Düsseldorf 31 33:61 28
17 Werder Bremen 31 35:64 28
18 SC Paderborn 07 31 34:67 20

FUSSBALL Resultate und Tabellen 

Deutschland, 2. Bundesliga, 31. Runde 
Dynamo Dresden : Hamburger SV 0:1
SV Sandhausen : Arminia Bielefeld 0:0
1. FC Heidenheim 1846 : Jahn Regensburg 4:1
VfL Osnabrück : VfL Bochum 0:2
1. FC Nürnberg : SpVgg Greuther Fürth 0:1
Holstein Kiel : SV Wehen Wiesbaden 1:2
Karlsruher SC : VfB Stuttgart 2:1
SV Darmstadt 98 : Hannover 96 3:2
FC St. Pauli : Erzgebirge Aue 2:1

1 Arminia Bielefeld 31 58:27 61
2 Hamburger SV 31 59:38 53
3 VfB Stuttgart 31 50:37 52
4 1. FC Heidenheim 1846 31 43:32 51
5 SV Darmstadt 98 31 42:40 46
6 VfL Bochum 31 49:46 42
7 SpVgg Greuther Fürth 31 43:41 42
8 Hannover 96 31 47:47 42
9 Erzgebirge Aue 31 41:44 41
10 SV Sandhausen 31 37:38 40
11 Holstein Kiel 31 49:51 39
12 Jahn Regensburg 31 46:52 39
13 FC St. Pauli 31 37:40 38
14 VfL Osnabrück 31 39:44 35
15 Karlsruher SC 31 39:50 33
16 1. FC Nürnberg 31 38:51 33
17 SV Wehen Wiesbaden 31 39:53 31
18 Dynamo Dresden 31 29:54 28

Schweiz:
Fortsetzung der Meisterschaft voraussichtlich ab  
19. Juni 2020

Weltrekord im dritten Anlauf:  
«Hurry Hary» und der irre Zürich-Abend

Berger gewinnt erstes Golf-Turnier der PGA 
Tour nach Corona-Pause

Von Ralf Jarkowski, dpa

Den 21. Juni 1960 wird Armin Hary nie vergessen: Mittags verkauft er bei «Kaufhof» noch  
Fernseher, am Abend sprintet er in Zürich als erster Mensch die 100 Meter in 10,0 Sekunden. 
Und 72 Tage später krönt der Saarländer in Rom sein Sportlerleben mit Olympia-Gold.

Ein missglückter Putt aus weniger als zwei Metern entscheidet das Comeback-Turnier der  
Profi-Golfer. Dem Gewinner bedeutet der Erfolg in Texas viel - auch wenn der übliche Jubel  
der Zuschauer ausbleibt.

Berlin (dpa) - Der Anruf kommt 
um halb zwölf. Das Telefon klin-
gelt in der Elektroabteilung vom 
«Kaufhof» in Frankfurt. Dort hat 
Armin Hary gerade einen Fernse-
her verkauft. Ahnungslos nimmt 
der junge Mann ab - und ist so-
fort elektrisiert. Denn mit dieser 
wundersamen Wendung hat der 
beste deutsche Sprinter gar nicht 
mehr gerechnet: Auf den letzten 
Drücker lädt Zürich den 23-Jähri-
gen zum Abend-Meeting ins Let-
zigrund-Stadion ein, obwohl der 
Deutsche Leichtathletik-Verband 
seinen Olympia-Assen ja eigent-
lich ein Startverbot erteilt hat. 
Hary entert eine Frachtmaschine, 
genehmigt sich am Nachmittag in 
Zürich noch ein Nickerchen - und 
rennt am Abend des 21. Juni 1960 
Weltrekord.

Als erster Mensch sprintet der 
explosive Schnellstarter die 100 
Meter in 10,0 Sekunden: mit 480 
Gramm schweren Spikes, auf einer 
gut gepflegten Aschenbahn, im 
ausverkauften Letzigrund. «Das 
war einer der aufregendsten Tage, 
die ich je erlebt habe», erzählt Ar-
min Hary in einem Gespräch der 
Deutschen Presse-Agentur. «Ich 
war heiß darauf. Ich wusste, dass 
Zürich eine schnelle Bahn hat 
und dass ich in Top-Form bin. Ich 
brannte!», sagt der bis dato letz-
te deutsche Weltrekordler in der 
prestigeträchtigsten Disziplin der 
Leichtathletik. Genau 72 Tage spä-
ter ist der Bergmannssohn aus 
dem saarländischen Quierschied 
auch Olympiasieger.

Hary erinnert sich auch 60 Jah-
re danach noch sehr gut an den 
Wahnsinns-Tag. «Das war eine 
Hetze und eine Nervosität. Aber 
meine Nerven waren damals so 
gut wie meine Beine», erzählt er 
lachend. Irre sechs Stunden liegen 
zwischen dem Go und dem Welt-
rekordrennen. «Die Flüge nach Zü-
rich waren alle total ausgebucht. 
Ich bin dann mit einer Frachtma-
schine mitgeflogen», schildert er.

Eigentlich sprach alles gegen 

Fort Worth (dpa) - Golfprofi Da-
niel Berger hat das erste Turnier 
der PGA Tour nach der dreimo-
natigen Corona-Pause gewonnen. 
Der 27 Jahre alte Amerikaner holte 
sich am Sonntag (Ortszeit) seinen 
dritten Karriere-Sieg im Stechen 
gegen seinen Landsmann Collin 
Morikawa. Ohne Zuschauer blieb 
der übliche Jubel bei der knappen 
Entscheidung aus.

Am vierten Tag der Charles 
Schwab Challenge im texani-
schen Fort Worth spielte Berger 
eine 66er-Runde und kam damit 
wie Morikawa auf insgesamt 265 
Schläge. «Als wir wieder spielen 
konnten, war ich stärker als je 
zuvor», sagte Berger. «Es war ein 
wunderbares Gefühl.» Morikawa 
verpasste seine Chance auf den 
Sieg bei einem missglückten Putt-
Versuch aus unter zwei Metern.

einen Weltrekord. Nicht nur die 
hektische Dienstreise von der ei-
nen in die andere Banken-Metro-
pole. Hary hatte am Vorabend be-
sonders hart trainiert - das ist Gift 
für einen Wettkampf am Folgetag. 
Das Kampfgericht reklamiert einen 
Fehlstart, doch der nervöse Starter 
schießt das Feld nicht einmal zu-
rück. «Das war kein Fehlstart - da 
bin ich ganz sicher!», meint Hary 
noch heute und verweist auf seine 
besonders schnellen Reaktionszei-
ten. So sind die handgestoppten 
10,0 Sekunden zunächst nichts 
wert. Der Sieger ist stinksauer und 
will schon einpacken.

Doch dann kommt ein deut-
scher Sportjournalist ins Spiel: 
Gustav Schwenk. «Du kannst einen 
zweiten Lauf verlangen, wenn Du 
zwei Läufer findest, die im ersten 
Rennen dabei waren», hat er mir 
fast beschwörend gesagt. Rund 30 
Minuten später wird das Rennen 
in einer Zeitplanlücke wiederholt, 
mit nur drei Sprintern in den Start-
blöcken.

Um 20.20 Uhr kracht der 
Schuss. Mit 45 schnellen Schritten 
- der längste ist 2,29 Meter lang - 
verewigt sich der «blonde Blitz» 
in den Leichtathletik-Annalen. 
«Zweimal 10,0 hintereinander - 
das ist schon verrückt», sagt Hary, 
der heute im bayerischen Adlhau-
sen lebt.

Vier Uhren lügen nicht: 10,0 - 
10,0 - 10,1 - 10,0. Diesmal steht der 
Weltrekord! Nicht im zweiten, son-
dern eigentlich erst im dritten An-
lauf ist er am Ziel: Denn schon am 
6. September 1958 zaubert «Hurry 
Hary» diese Traumzeit bei einem 
Provinz-Sportfest in Friedrichsha-
fen auf die Aschenbahn - doch die 
hat ein Gefälle von 10,9 Zentime-
tern. Neun Millimeter zu viel.

Antrittsprämie? Siegerpreis? 
Weltrekordbonus? Nichts da. 
«Geld war verboten! Es gab gar 
nichts. Geschenke bis zu 50 D-
Mark, die durften wir annehmen, 
eine Aktentasche zum Beispiel. 
Aber davon hatte ich schon 20...», 

Deutschlands Golf-Idol Bern-
hard Langer war auf dem Par-

sagt Hary, der über Nacht in Zürich 
bleibt und herrlich schläft - auch 
ohne Alkohol. «Getrunken habe 
ich nichts - aber die Nacht war 
kurz», erzählt er lachend.

Gut zwei Monate später be-
kommt der Frankfurter dann doch 
noch den Lohn für seine schnellen 
Beine und starken Nerven: Am 1. 
September 1960 schnappt er sich 
in Rom Gold im 100-Meter-Finale - 
vor allen Amerikanern. Als Zugabe 
gibt‘s eine Woche später Gold mit 
der DLV-Staffel über 4 x 100 Meter.

«Der Olympiasieg über 100 
Meter war die sportliche Krönung 
meines Lebens! Und in der Staffel 
bin ich dann wahrscheinlich das 
schnellste Rennen meiner Karrie-
re gelaufen - laut Stoppuhren und 
Statistik 9,0 Sekunden gelaufen, 
auf der Gegengeraden, fliegend», 
erzählt er stolz.

Schon mit 21 wird er Doppel-
Europameister, 1960 folgen Welt-
rekord und Olympiasiege. Doch 
Harys Karriere ist nach einer Ver-
letzung abrupt vorbei, ehe sie 
überhaupt voll in Fahrt kommt. 

70-Kurs nach zwei Tagen am Cut 
gescheitert und vorzeitig ausge-

schieden. 
Bis auf Ti-
ger Woods 
s c h l u g 
fast die 
komplette 
Welt-Elite 
beim mit 
7,5 Millio-
nen Dollar 
d o t i e r t e n 
Turnier ab: 
16 Spieler 
der Top 20 
der Welt-
r a n g l i s t e 
waren am 
Start.

G e -
spielt wer-
den durfte 

Andere hätten sich diese vier tol-
len Jahre, von 1957 bis Ende 1960, 
gewünscht.

Manfred Germar will seinen 
alten Freund am Sonntag mal an-
rufen. «Wir haben früher bei Län-
derkämpfen oder Meisterschaften 
immer ein Zimmer geteilt. Auch 
bei Olympia in Rom», sagt der 
gebürtige Kölner der dpa. Staf-
fel-Gold war 1960 eigentlich für 
Germar reserviert, doch der etat-
mäßige Schlussläufer musste sei-
nen Platz wegen einer Weisheits-
zahn-OP, Trainingsrückstands und 
Formschwäche für Martin Lauer 
frei machen. «Das war damals bit-
ter.»

Noch 60 Jahre nach seinem 
Triumph in der Ewigen Stadt be-
kommt Hary Autogrammpost, 
fast täglich, aus aller Welt, gerade 
kam ein dickes Paket aus China. 
«Da steht manchmal wirklich nur 
„Hary, Germany“ drauf. Oder „an 
den Olympiasieger Hary“. Nichts 
weiter. Das reicht, kommt alles 
an», schwört er.

unter Berücksichtigung eines 37 
Seiten umfassenden Hygiene-Kon-
zepts. Allerdings schienen sich den 
TV-Bildern zufolge einige Caddies 
und Spieler nicht dauerhaft an die 
Abstandsregeln zu halten.

Vor dem spannenden vierten 
Turniertag hatte der Amerikaner 
Xander Schauffele noch in Füh-
rung gelegen. Er musste sich am 
Ende mit dem geteilten dritten 
Rang begnügen. Noch während 
der letzten Stunde hatten ein hal-
bes Dutzend Golfer Chancen auf 
den Sieg.

Rory McIlroy erwischte einen 
schlechten Abschlusstag. Nach 68, 
63 und 69 Schlägen an den ersten 
drei Tagen stand bei dem Welt-
ranglistenersten aus Nordirland 
nach einer 74er-Runde am Ende 
der geteilte 32 Platz und ein Verlust 
von 23 Positionen.

Der deutsche Sprinter Armin Hary am 21. Juni 1960 beim zweiten Rekordlauf im Letzigrund-
Stadion in Zürich. Als erster Mensch lief Hary in glatten 10,0 Sekunden über 100 Meter und 
erreichte damit die magische Grenze der Sprinter. Die Wettkampfjury glaubte jedoch einen 
Fehlstart erkannt zu haben. Hary bestand auf der Wiederholung des Laufs und konnte noch 
einmal starten. Erneut lief er die Strecke in 10,0 Sekunden.

 Foto: Hans-Ueli Bloechliger/KEYSTONE/dpa

Daniel Berger aus den USA posiert mit dem Siegerpokal. 
Foto: David J. Phillip/AP/dpa

Österreich, Bundesliga, Meistergr. 26. Runde 
Rapid Wien : Wolfsberger AC 2:1
TSV Hartberg : Sturm Graz 1:2
RB Salzburg : LASK 3:1

1 RB Salzburg 26 90:28 36
2 Rapid Wien 26 54:29 29
3 Wolfsberger AC 26 58:37 23
4 LASK 26 55:29 22
5 TSV Hartberg 26 43:61 20
6 Sturm Graz 26 41:40 19

Ihre  
Unterstützung für 
unsere Inserenten  

ist eine 
Unterstützung für 

die deutschsprachige 
Gemeinde! 

Vielen Dank!
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Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

Does Your Doctor 
Have Harmful Bias?

This week, the first of a two-part column – this week from W. Gifford- 
Jones and next week from Diana Gifford-Jones – offering our perspectives on 
race relations and health.

Racial inequities have been 
a sore on society for as long as I 
remember. During my youth, ra-
cism was endemic, systematic 
and blatant. Two occasions stand 
out from my time at Harvard 
Medical School, where I had two 
black classmates. One lived in At-
lanta, and when planning a road 
trip to Florida, I said I’d drop by 
to see him. He replied, “Don’t do 
it. This will cause trouble for me.” 
On another occasion, travelling 
by train to Boston, I asked a black 
student to join me for lunch. He 
replied, “I’m not allowed to go to 
the dining car.” Both these fine 
men went on to illustrious medi-
cal careers.

But now years later, its clear 
we still have problems.  Not sur-
prisingly, the implications of raci-
al inequities extend to our health.  
Does race factor in medical decisi-
ons? Does it affect treatment?  You 
can bet it does.

The COVID-19 pandemic has 
shown that North American 
blacks have not fared well. Blacks 
have borne 35% of deaths, while 
they comprise 13.4% of the U.S. 
population.  

Dr. Elizabeth Chapman, Assis-
tant Professor of Medicine at the 
University of Wisconsin, wrote 
in the Journal of General Internal 
Medicine that implicit bias among 
physicians impacts clinical decisi-
onmaking that perpetuates dispa-
rities, even when they strive to 
deliver equal care.  Her research 
showed that unconscious judge-
ments built on negative stereo-
types affects diagnosis, treatment 
and patient follow-up.

Gender disparity in health-
care is also an issue.  One study, 
published in BMJ Open, reported 
women were significantly more li-
kely to require three or more pre-
referrals before they obtained a 
consultation for bladder or kidney 
malignancy as compared to men.

Chapman cites another case 
in the health journal Mind Over 
Matter of men suffering chronic 
obstructive lung disease as being 
more often correctly diagnosed. 
Women with the same problem 
were more likely to be labelled as 
having a psychiatric problem.

Chapman says autoimmune 
diseases, such as multiple sclero-
sis, rheumatoid arthritis and ce-
liac disease, affect women more 
than men. An American study 

showed it required 4.6 years be-
fore the diagnosis was made in 
women. During that time women 
visited 4.8 doctors and 46% were 
told that they were too concerned 
about their health and were chro-
nic complainers. Chapman says 
it’s a deep-seated bias that wo-
men’s symptoms are associated 
with stress and anxiety.

According to Chapman, it’s 
African American women who 
receive the worst treatment and 
that it’s unfortunately a common 
problem. 

Why does it happen? If the 
doctor has a racial bias, he or she 
will have a general impression 
that African American women are 
more likely to be uncooperative or 
less likely to do what the doctor 
has prescribed. Moreover, the gen-
der and race of patients influences 
whether these doctors follow the 
usual treatment guidelines.

But it’s not only African Ame-
ricans and women that face phy-
sician bias. Chapman points out 
that some doctors do not unders-
tand “normal aging”. This can lead 
to misdiagnosis for older people. 
For instance, they may diagno-
se Alzheimer’s disease when the 
trouble is a deficiency of vitamin 
B12.

To overcome bias, Chapman 
suggests doctors should take the 
Implicit Association Test, develo-
ped by psychologists at Harvard 
University, the University of Vir-
ginia, and the University of Wa-
shington.  You can try it online.

What can you do to protect 
yourself from medical bias? Be 
your own best advocate. You must 
never forget that you own your 
body.  Get a second, or even a third 
opinion. Talk with your doctor 
about your concerns and change 
doctors if necessary. 

I know from long experien-
ce that racial issues have staying 
power. We can see it in our socie-
ty today, just as evident as when 
I encountered it as a trainee more 
than 70 years ago.  And I’ll never 
forget not seeing my black class-
mate in Atlanta. 

Sign-up at  
www.docgiff.com  

to receive our weekly e-newsletter.  
For comments,  

contact-us@docgiff.com.

Bieten zugelassene Lebendimpf-
stoffe einen Schutz vor Covid-19?
Bis zur Zulassung eines Corona-Impfstoffs werden noch viele Monate 
vergehen. Derweil könnten bereits zugelassene Lebendimpfstoffe das 
Covid-19-Risiko senken, vermuten Forscher. Doch welche Vakzine böte 
sich an?

Berlin (dpa) - Weltweit wird 
intensiv nach einem Impfstoff ge-
forscht, der gezielt vor dem Coro-
navirus Sars-CoV-2 schützen soll. 
Bis es den gibt, könnten mög-
licherweise bereits existierende 
Lebendimpfstoffe einen gewissen 
Schutz gegen eine Infektion bie-
ten, glauben Forscher. Denn ge-
rade Lebendimpfstoffe, die funk-
tionsfähige, aber abgeschwächte 
Erreger enthalten, lösen eine be-
sonders robuste Antwort des Im-
munsystems aus.

«Bisherige Studien konnten 
Hinweise erbringen, dass diese 
Impfstoffe einen Effekt über ihre 
erregerspezifische Wirkung hinaus 
haben und den Schutz vor anderen 
Krankheiten erhöhen können», 
schreiben die Experten Melanie 
Brinkmann, Eva Kaufmann und 
Thomas Mertens in einer gemein-
samen Antwort auf eine Anfrage 
der Deutschen Presse-Agentur. 
Eine solche Stimulierung bewirke 
langanhaltende Veränderungen 
in Immunzellen oder deren Vor-
läuferzellen, die zu einer erhöhten 
Funktionsbereitschaft der Körper-
abwehr führten, betont die Immu-
nologin Eva Kaufmann von der 
McGill University in Montreal.

«Ganz generell gibt es aus epi-
demiologischen Studien Hinwei-
se darauf, dass Lebendimpfstof-
fe, wenn auch zu einem geringen 
Prozentsatz, einen „Kreuzschutz“ 
gegen nicht verwandte Erreger 
bieten könnten», bestätigt der Prä-
sident des Paul-Ehrlich-Instituts 
(PEI), Klaus Cichutek. Diese Stu-

dien seien aber noch kein Nach-
weis für einen solchen Schutz, 
betont er. Empfehlungen für den 
Einsatz eines bereits zugelassenen 
Lebendimpfstoffs gegen das Co-
ronavirus «würden in jedem Fall 
zunächst entsprechende, über-
zeugende Daten insbesondere zur 
Wirksamkeit gegenüber Covid-19 
erfordern». Solche Daten liegen 
nach Kenntnis des PEI derzeit 
weltweit nicht vor.

Melanie Brinkmann vom 
Braunschweiger Helmholtz-Zent-
rum für Infektionsforschung (HZI) 
verweist auf Hinweise dafür, dass 
der Tuberkulose-Impfstoff BCG 
gegen virale Infektionen bei Men-
schen schützen kann. Ob diese 
Immunantwort auch einen gewis-
sen Schutz gegen die Infektion mit 
SARS-CoV-2 vermittele, sei bislang 
nicht bekannt. «Es ist wichtig, dies 
nun in klinischen Studien zu un-
tersuchen», betont die Virologin. 
Nach PEI-Angaben prüfen derzeit 
zwei klinische Studien eine solche 
Wirkung des relativ neuen und 
bereits auf seine Sicherheit unter-
suchten BCG-Impfstoffs VPM 1002 
in bestimmten Risikogruppen. Er-
gebnisse werden im nächsten Jahr 
erwartet.

Im Fachblatt «Science» geht ein 
internationales Forscherteam in ei-
nem Diskussionsbeitrag ebenfalls 
auf die Frage ein, ob Lebendimpf-
stoffe einen Schutz vor Covid-19 
bieten könnten. Diese Forscher um 
Konstantin Chumakov von der US-
Arzneimittelbehörde FDA (Food 
and Drug Administration) spre-

chen sich für eine Studie aus, um 
insbesondere die Wirksamkeit des 
- von der Schluckimpfung bekann-
ten - oralen Polio-Impfstoffs OPV 
gegen das Coronavirus zu unter-
suchen.

Die in den 1950er Jahren ent-
wickelte Vakzine habe in frühe-
ren Studien auch einen gewissen 
Schutz vor anderen Viren wie etwa 
Grippeerregern gezeigt, schreiben 
die Forscher. «Wenn die Ergeb-
nisse der Studien mit OPV positiv 
sind, könnte OPV genutzt werden, 
um die verletzlichsten Bevölkerun-
gen zu schützen.»

Der Virologe Thomas Mertens 
von der Uniklinik Ulm, Vorsitzen-
der der Ständigen Impfkommis-
sion (STIKO) am Robert Koch-In-
stitut (RKI), sieht diesen Vorschlag 
allerdings skeptisch: Ein weltwei-
ter Einsatz des OPV-Impfstoffs 
gegen Sars-CoV-2 sei «kaum vor-
stellbar» - vor allem um mögliche 
Infektionen mit Erregern, die von 
solchen Impfviren abstammen, zu 
vermeiden.

Die aktuelle Strategie der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) 
sehe vor, weltweit alle OPV-Imp-
fungen zu stoppen und stattdessen 
zur Ausrottung des Poliovirus-Typs 
1 - des einzigen noch verbliebenen 
Polio-Wilderregers - Totimpfungen 
zu verwenden. «Eine durch Imp-
fungen mit OPV unvermeidbare 
erneute Freisetzung von Polio-
Impfviren erscheint äußerst frag-
würdig», betont Mertens.
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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

Continuation:  
Das Hansa Haus, home of the German-Canadian Club HANSA

The first Under group that formed in the newly founded club was 
the Ladies Auxiliary. This fine group of Ladies looked after the well 

being of the members at meetings and dances. They organized 
Christmas parties and Easter egg hunts, which are highlights of the 
club year for families, their children and grandchildren to this day.

In the early years, the GCC HANSA also became very active  
in community life. The club donated the proceeds of one dance  

a year to the Peel Memorial Hospital. They also sponsored  
Pee Wee Baseball and Minor Hockey teams and supported  

the Senators Drum and Bugle Corps.

The Hansa Club took active part in Brampton’s annual  
Flower Festival, winning a first prize at a parade.

The club was also the first to organize a Biergarten,  
much to the delight of the participant marchers.

Club Archives

Immobilienkäufer werden in Deutschland bei  
Maklerkosten entlastet

Berlin (dpa) - Wer in Deutsch-
land eine Immobilie kauft, muss 
künftig nur noch maximal die 
Hälfte der Maklerkosten überneh-
men. Dieser Neuerung hat nach 

dem Bundestag am Freitag nun 
auch der Bundesrat zugestimmt.

Bisher übernimmt in Deutsch-
land meist der Käufer komplett 
die Maklerprovision von bis zu 

sieben Prozent des Kaufpreises. In 
Zukunft muss der Käufer seinen 
Anteil auch erst dann überweisen, 
wenn der Verkäufer seine Zahlung 
nachgewiesen hat.
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Kreuzworträtsel Lösung

Problems 
with your 

German Pension
Taxation?

call 
Peter Stiegler 
416-261-1112

2462 Kingston Rd  
Toronto, ON M1N 1V3

• 15 years experience 
with German Taxation
• 45 years experience 

with  
Canadian Taxation

Kleinanzeigen

FOR SALE!
European Deli in Newmarket.
Looking for a new owner to carry 
on the tradition. Over 60 years in 
the same plaza.
Current owner ready to retire, but 
willing to train.
$100,000 plus Stock
Please call: 905-251-3256

Weisheit der 
Woche

Die besten  
Erinnerungen  

entstehen durch 
dumme Ideen mit 
besten Freunden.
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Ich würde ja  

gerne ein paar  

Kilos verlieren...

... aber ich bin 

nun mal ein  

Gewinnertyp!

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.
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Nach Zustimmung des Vatikans:  
Prag kauft Kirche für Konzerte

Prag (dpa) - Die tschechische 
Hauptstadt Prag kauft eine Kirche, 
um sie weiter für Konzerte nutzen 
zu können. Die Stadtverwaltung ei-
nigte sich darauf mit dem Besitzer, 
dem katholischen Orden der Barm-
herzigen Brüder, wie ein Sprecher 
am Montag mitteilte. Der Kaufpreis 
für die Kirche der Heiligen Simon 
und Judas beläuft sich auf umge-
rechnet knapp 3,8 Millionen Euro.

Das inzwischen entweihte Got-
teshaus gehörte ursprünglich zu 
einem größeren Kloster- und Kran-
kenhauskomplex in der histori-
schen Altstadt Prags. Es wird vom 
Prager Symphonieorchester FOK 

als Konzertsaal genutzt - bisher 
nur zur Miete. Die Verhandlungen 
gestalteten sich langwierig. Unter 
anderem musste die Zustimmung 
des Vatikans zum Verkauf des Kir-
cheneigentums eingeholt werden.

Die Kirche kann auf eine lange 
musikalische Geschichte zurück-
blicken. Schon Wolfgang Amadeus 
Mozart und Joseph Haydn sollen 
bei Prag-Besuchen auf dem bis 
heute erhaltenen Instrument des 
Orgelbauers Andreas Wambetsser 
gespielt haben. Der barocke Saal 
wird überwiegend für Kammer-
konzerte und Orchesterproben ge-
nutzt.
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Mia San Kitchener-Waterloo
Mia San Kitchener-Waterloo ist 

ein offizieller FC Bayern München 
Fanclub, der 2015 gegründet wur-
de. Der Clubpräsident und Grün-
der Thomas Drung befand sich in 
einem überwiegend deutschen Ge-
biet mit vielen deutschen Vereinen 
und dem zweitgrößten Oktoberfest 
der Welt und wusste, dass Interes-
se daran bestand, in Kitchener-Wa-
terloo einen offiziellen FC Bayern 
München Fanclub zu gründen. 

„Ich hatte viele Leute auf dem 
Oktoberfest oder in den deutschen 
Clubs gesehen, die FC Bayern 
Trikots trugen und leidenschaft-
liche Fans waren und es war ihr 
Wunsch, eine Stelle zu finden, an 
der sie Spiele mit anderen Fans 
zusammen sehen können“, sagt 
Thomas. Derzeitig benötigte man 
20 registrierte Bayern-München-
Fans, um einen offiziellen Verein 
zu gründen. 

Es begann bei Thomas zuhau-
se mit etwa 10 Leuten, die an Wo-
chenenden kamen, um Spiele 
anzusehen. „Ich hatte einen 
Projektor und eine Lein-
wand aufgestellt, um da-
durch das Seherlebnis 
zu verbessern“, sagt 
Thomas, dazu ser-
vierte er des öfteren  
Frühstück, beson-
ders an Samstag-
morgenden. Schnit-
zel, Weißwurst und 
Spätzle waren dabei 
meist verlangt. „Es 
hat viel Spaß gemacht, 
zusammenzukommen 
und FC Bayern München 
anzufeuern“, sagt Tho-
mas. Viele Mitglieder hatten 
großartige Erinnerungen und 
Geschichten über den Werdegang 
des FC Bayern München Clubs zu 

erzählen, übertönt von sichtlicher 
Leidenschaft. Mehr und mehr 

Fans erschienen bei Thomas und 
schon bald musste er sich 

nach größeren Räumlich-
keiten umsehen. Hierbei 

wandte Thomas sich an 
eine Reihe deutscher 
Clubs in der Region 
Kitchener, wobei der 
Schwaben Club zur 
neuen Heimat des 
nun offiziellen Fan-
clubs wurde, der in 
der Zwischenzeit auf 
20 Mitglieder gewach-
sen war. 

Der Schwaben Club 
war sehr daran interes-

siert, die Heimat von „Mia 
San Kitchener-Waterloo“ 

zu werden; denn das Poten-
zial zum Wachstum des Fanclubs 
schien offenbar. „Es war ein tolles 

Gefühl“, sagt Thomas. 
Der Fanclub ist mittlerweile auf 

über 70 Mitglieder angewachsen 
und gehört zu den größeren Fan-
clubs in Kanada. Der Club verlangt 
keinen Mitgliedsbeitrag, damit sich 
jeder willkommen fühlt und die 
Spiele miteinander verfolgen kann. 

Im Laufe der Jahre haben sich 
Mitglieder des Mia San Kitche-
ner-Waterloo-Fanclubs in der 
Community engagiert, indem sie 
versuchen, den Club bei verschie-
denen lokalen Veranstaltungen 
zu fördern, beispielsweise bei der 
jährlichen K-W Oktoberfestparade. 
Die Clubmitglieder hatten im letz-
ten Jahr sogar die Gelegenheit, die 
Bayern-Legende Bastian Schweins-
teiger in Toronto zu treffen. Weitere 
Informationen zum Fanclub finden 
Sie unter www.miasankw.ca.

Thomas Drung

Hinterlassen Sie ein Vermächtnis in Ihrem  
Testament und schenken Sie einem Kind  

dadurch eine bessere Zukunft! 
Ich habe selbst gesehen, wie vielen Kindern eine  
Chance in ihrem Leben gegeben wurde, indem sie in 
einer SOS Familie aufwachsen konnten. 

Was immer für diese Kinder in verschiedensten 
Ländern der Welt ermöglicht wurde, geschah nur 
durch die Hinterlassenschaft in einem Testament  
von Menschen wie Ihnen. 

Ich bin priviligiert zu sehen, dass ich durch mein 
Testament zugunsten SOS Kinderdorf Kanada ein 
Vermächtnis im Leben eines Kindes hinterlassen habe. 

Bitte folgen Sie meinem Beispiel und geben Sie durch 
Ihr Testament einem Kind ein liebevolles Zuhause. 
Egal wie groß oder klein, Ihre Unterstützung bedeutet 
Zukunft! 

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft!   

Maria Virjee

SOS Kinderdorf Kanada  
ehrenamtliche Mitarbeiterin mit Hinterlassenschaft  
in ihrem Testament

Um mehr über SOS Kinderdorf in 
Kanada zu erfahren, besuchen Sie 
unsere Webseite oder kontaktieren 
Sie uns telefonisch. 

Thomas Bauer  
President and CEO  
SOS Kinderdorf Kanada  
240-44 Byward Market Square,  
Ottawa, ON  K1N 7A2 
www.soschildrensvillages.ca 
1-800-767-5111 Ext. 511

Delightfully Delicious & 
Naturally Nutritious

Styrian Pumpkin Seed Oil

Made in Styria / AustriaMade in Styria / AustriaMade in Styria / Austria

www.styriangold.ca         705 - 435-2002

Award winning
100% pure
unrefined & 

extremly healthy
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Alt-68er Langhans wird 80 -  
Corona als «Meditationseinheit»
Von Sabine Dobel, dpa

«Make love, not war»: Sexuelle Revolution, freie Liebe, Kommune 1 - 
damit ist der Name Rainer Langhans verknüpft.  
Auch mit fast 80 überrascht der «Apo-Opa», wie ihn manche nennen, 
freilich mit provokanten Thesen.

München (dpa) - Er propagierte 
die sexuelle Revolution, schockte 
das Establishment mit freizügigen 
Posen, war mit dem schönen Foto-
modell Uschi Obermaier liiert - und 
überrascht heute mit Aussagen 
wie: Über das Internet entstehe 
mehr Kommunikation und damit 
mehr Liebe in der Welt denn je, der 
Zölibat sei als Weg zur Spirituali-
tät grundsätzlich richtig, und: «Ich 
hatte größte Probleme mit Frau-
en.» Rainer Langhans, Ikone der 
1968er, von Frauen umschwärmt 
und heute manchmal Apo-Opa ge-
nannt, ist mit fast 80 Jahren weiter 
auf dem Weg zu sich selbst. Am 19. 
Juni feiert der Grimme-Preisträger, 
Autor, Schauspieler und Filmema-
cher den runden Geburtstag.

Die Corona-Krise sieht Lang-
hans als Chance zur inneren Ein-
kehr und «Meditationseinheit» für 
die ganze Gesellschaft. Es sei klar, 
dass das Leben mit der «Wahn-
sinnsmobilität» und dem «Tiere 
fressen» nicht weitergehen könne. 
Für ihn persönlich habe aber die 
Krise nicht viel geändert - er lebe 
seit Jahrzehnten in seinem persön-
lichen Lockdown.

Weiß ist die Kleidung, weiß das 
Haar, weiß der Dreitagesbartan-
satz - er trage Weiß seit Jahrzehn-
ten, weil es alle Farben enthalte, 
sagt er.

Sparsam ist sein Lebensent-
wurf: Vegetarische Ernährung. 
Spaziergänge, Ein wenig Tisch-
tennis. Ein paar Liegestütze und 
Klimmzüge. Meditation. «Artge-
rechte Haltung» nennt Langhans 
das. «Ich bin ganz bewusst sehr 
arm, um nicht gezwungen zu sein, 
Geld zu verdienen.» Langhans lebt 
mit vier Frauen in einer Gemein-
schaft namens «Harem», jede aber 
in ihrer Wohnung. «Es ist eine 
Kommune, aber dadurch, dass 
die Körper nicht zusammenleben, 
können wir geistig zusammen-
kommen.»

«Make love, not war» - der 
Slogan gegen Kalten Krieg und 
Vietnamkrieg sei missverstanden 
worden, sagt er. Es sei schon in der 
Kommune 1 um geistige Verbin-
dung gegangen, Langhans spricht 
von «geistigem Sex». «Als das wie-
der wegging, habe ich mit der se-
xuellen Revolution versucht, mit 
Uschi Obermaier, wieder dahin 
zu kommen - aber es ging einfach 
nicht. Wir kamen nicht wieder da-

hin. Ich habe das abgebrochen», 
sagt Langhans, heute mit Ober-
maier zerstritten. «Man kann sich 
noch so viel aneinander reiben 
und Sex haben. Es bleibt immer 
ein Geschlechterkampf.» Wirklich 
freie Liebe sei von Sex und Körper 
befreit.

Freilich, das Image bleibt. Für 
ein vergoldetes Schamhaar von 
Langhans gab es vor zwei Jah-
ren einen mit 1968 Euro dotier-
ten Kunstpreis. 2011 nahm er am 
RTL-«Dschungelcamp» teil. Dafür 
habe er «mit einem Schlag einen 
Haufen Geld bekommen» - den 
er aber weitestgehend spendete. 
«Ich habe das „Dschungelcamp“ 
gemacht, weil ich es für ein Bei-
spiel halte, wie Kommune geht, ein 
Kommune-Trainingsprogramm.»

Schon in der K1 galt das Motto: 
«Das Private ist politisch.» Anstatt 
freizügiger Liebe propagiert Lang-
hans nun das freizügige Teilen per-
sönlicher Daten im Netz. «Ich gebe 
meine Daten freiwillig und bekom-
me dafür Eure», laute der Deal. Wer 
ängstlich über seine Daten wache, 
sei wie jemand, der auf seinem 
Geld sitze. «Gebt alle Daten frei.» 
Wer Anspruch auf Dateneigentum 
erhebe, führe das kapitalistische 
System in das postkapitalistische 
Internet ein.

Mit seinen Erkenntnissen und 
Ansichten bleibt er gelegentlich 
allein. «Ich habe versucht, die Er-
fahrung aufzuschreiben in einem 
kleinen Buch (#soists - Selfies von 
der Kommune bis zu Trump), aber 
es kauft niemand. Weil das keiner 
versteht - nicht mal übrigens die 
Frauen. Ich habe also alles richtig 
gemacht». «Die Frauen», das sind 
die Wegbegleiterinnen Christa Rit-
ter, Brigitte Streubel, Anna Werner 
und Gisela Getty, früher auch Jutta 
Winkelmann.

Unverstanden oder: nicht von 
dieser Welt - Langhans hat sein 
Lebensthema zum Markenzeichen 
ausgebaut. Er wurde als erstes von 
vier Kindern in Oschersleben bei 
Magdeburg geboren. «Ich konnte 
einfach nichts mit Menschen an-
fangen, ich wusste nicht, was das 
soll. Ich war völlig unglücklich», 
sagt er über die Kindheit. Sein Ge-
fühl: «Ich gehöre nicht hierher.» 
Erst spät habe er verstanden, was 
mit ihm nicht gestimmt habe, sagt 
er heute: Er sei ein Asperger-Autist, 
der in eine andere, eine neue Welt 

gehörte.
Die Eltern können damit nicht 

umgehen, geben ihn in ein strenges 
religiöses Internat. Danach geht 
Langhans erst einmal in die ent-
gegengesetzte Richtung: Er wird 
Zeitsoldat. Heute bekommt er eine 
kleine Rente daraus. Die Verpflich-
tung ermöglicht das Studium. In 
Berlin studiert er zuerst Jura und 
dann Psychologie, ohne Abschluss. 
Die Revolution sei dazwischen ge-
kommen, sagt er heute.

Im «Argumentclub» und im 
Sozialistischen Deutschen Studen-
tenbund (SDS) findet er Gleich-
gesinnte. «Ich war das erste Mal 
unter lauter Menschen, die alle 
waren wie ich: verrückt.» Er wird 
Mitbegründer der Kommune 1, 
entstanden aus der außerparla-
mentarischen Opposition (Apo).

Mit ihrem radikalen Gegenent-
wurf werden die Mitglieder zum 
Bürgerschreck. Sie wenden sich 
gegen die Nazi-Generation, den 
Schah und den Vietnam-Krieg. Ihre 
Aktionen vom Kaufhausbrand-
Flugblatt bis zum - gescheiterten 
- Pudding-Attentat auf den US-Vi-
zepräsidenten Hubert Humphrey 
machen Schlagzeilen. In der spi-
rituellen Verbindung der Kommu-
narden habe er «Großekstase» er-
lebt, sagte Langhans einmal.

Die Seligkeit währt ein Jahr. 
Niemand habe verstanden, warum 
das Glück so verschwand wie es 
auftauchte, sagt er. Es sei das Para-
dies gewesen - und wer das einmal 
erfahren habe, suche diese bessere 
Welt lebenslang. Immerhin, so sagt 
Langhans, sei er mit der fortgesetz-
ten Suche glücklicher denn je. «Ich 
fühle mich nicht alt, für mich ist 80 
eine völlig abstrakte Geschichte. 
Was ist 80? Mein Körper zeigt‘s mir 
noch wenig, mein Geist ist fröhli-
cher und jünger denn je.»

Der Geburtstag: «Der einzige 
Wunsch, den ich habe, ist weiter 
und weiter nach innen zu gehen 
und meinem Meister zu begeg-
nen.»

Jacques Casteredes 
Melodien

Patrick Smithers (Trompe-
te) aus der Klasse von Andrew 
McCandless spielte während sei-
nes Konzertes ein Musikstück von 
Jacques Casterede. Der begabte 
Student (The Royal Conservatory) 
spielte mit Begeisterung die Sona-
tine des französischen Komponis-
ten, die der Musikwissenschaftler 
Howard John Scheib (University 
of Rochester, 2006) zum Thema 
seiner Dissertation gewählt hatte. 
Früher mangelte es an Forschun-
gen, die dem Trompetenrepertoire 
gewidmet wurden. Etienne Denis 
Stoupy (University of North Te-
xas, 2011) setzte diese Arbeit fort. 
Es wurden die Musiksprache und 
melodisches Reichtum der Caste-
redes Werke analysiert.

Jacques Casterede wurde am 
10. April 1926 in Paris geboren. 
Nach der Absolvierung des Pa-
riser Konservatoriums erhielt er 
den Hauptpreis des Prix de Rome. 
Der Komponist schuf die Werke in 
verschiedenen Genren: Sonaten, 
Symphonien, Oratorien, Ballett 
and Kantaten. Es entstanden sei-
ne Konzerte für Klavier und Or-
chester, Klavierquartett, Konzert 
für Gitarre and Orchester, für Vio-
loncello und Streichorchester. Oft 
legte er Märchen oder Bilder sei-
nen Orchesterwerken zugrunde.

Neben Komponieren unter-
richtete Casterede Musikanalyse 
am Pariser Konservatorium. Seine 
Lehrtätigkeit, die er im Alter von 
34 Jahren begann, dauerte mehr 
als drei Jahrzehnte. Der Musiker 
war als Klaviervituose nicht nur 
in Frankreich, sondern und auch 
im Ausland anerkannt. Er besuch-
te mit seinen Konzerten Ägypten 
und Peru, Uruguay ind Argentina, 
Italien und USA. Jacques Castere-
de starb am 06. April 2014 in Dijon 
und wurde für seine mannigfalti-
ge Tätigkeit mit dem Großen Preis 
der Stadt Paris ausgezeichnet.

Dijon, die heute “die Stadt der 
Kunst und Geschichte” genannt 
wird, zählt zum UNESCO- Welt-
kulturerbe. Das ist das kulturel-
le and historische Zentrum von 
Burgund. Diese Musikstadt ist 
auch die Heimat von Alexandre 
Gustave Eiffel (1832-1923), des Au-
tors des berühmten Turmes, der 

heute seinen Namen trägt und 
zum Wahrzeichen von Paris wur-
de. Casteredes Landsmann Eiffel 
nahm auch an der Konstruktion 
der New Yorker Statue 1886 teil. 
100 Jahre später schrieb der Kom-
ponist sein Musikstück “Jusqu’a 
mon dernier soufflé” zum Jubi-
läumstag der Freiheitsstatue in 
1986.

 Jacques Casteredes Musik 
wird heute in Deutschland wie-
derentdeckt. Die Aachener Zei-
tung schrieb am Ende des vorigen 
Jahres über das Konzert des Flö-
tentrios AMI in Lammersdorf. Die 
Preisträger beim Internationalen 
Flötenwettbewerb in Uelzen An-
ne-Ruth Brockhaus, Marie-Luise 
Kerkau und Ingo Koch wählten für 
ihr Programm Casteredes Musik 
aus. Am 11. März 2020 berichtete 
die Zeitung Weser-Kurier über ein 
anderes Trio: Catharina Berg, Isis 
Kazmierczak und Lena Goralczyk, 
die den ersten Platz beim Wettbe-
werb “Jugend musiziert” erwor-
ben hatten. Dank der erfolgrei-
chen Aufführung der 16-jährigen 
Musikerinnen hatte das Publikum 
in Bremen die Möglichkeit, Musik 
des französischen Komponisten 
Jacques Casterede zu erleben.

Galina Vakhromova

Rainer Langhans (l), deutscher Autor, Filmemacher und ehemaliges Mitglied der Kommune 1, 
posiert mit Ex-Kommunardin Uschi Obermaier in der Fernsehsendung «Beckmann». Am 
19.06.2020 wird der Altkommunarde 80 Jahre alt.  Foto: picture alliance / dpa

Der Kommunarde Rainer Langhans wird nach seiner Festnahme von zwei Polizeibeamten abgeführt. Am 30. September 1967 versammelten 
sich mehrere Hundert Jugendliche und Studenten auf dem Kurfürstendamm, um für den in Untersuchungshaft sitzenden FU-Studenten Fritz 
Teufel zu demonstrieren. Langhans gilt als Symbolfigur der sexuellen Revolution und als einer der Pioniere des WG-Gedankens.

Foto: Chris Hoffmann/dpa
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BERLIN ENTDECKEN
Ob Zugspitze, Nordseeküste oder Berlin – das Reisemagazin 
Check-in präsentiert in jeder Ausgabe ein sehenswertes Stück 
Deutschland.

Wie Sie DW empfangen können, erfahren Sie unter 
dw.com/tv-kanada

Anz_DasJournal_CheckIn_10,45x7,5.indd   1 12.02.20   14:05

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung für die deutschsprachige Gemeinde!
Wenn das Corona-Virus Kanada resistent gemacht hat und die Gefahr vorüber ist, tun Sie eine gute Tat für den Rest des 

Jahres. Besuchen Sie die Clubs, Einkaufstellen, Restaurants, Volksfeste usw., die „Das Journal“ für Jahre unterstützt haben. 
Kaufen Sie dort ein; denn Sie helfen somit Betrieben, die es aufgrund fehlender Umsätze schwer haben.

Vielen Dank und bleiben Sie gesund! Stay safe, socially distant but spiritually connected!

“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!

UPCOMING EVENTS

664 Spring Gardens Road, Burlington, ON, L7T 1J3

AUSTRIAN

Tel. 905-527-1256    www.continentalaustrianclub.ca

Be sure to visit our website at www.continentalaustrianclub.ca  
for pictures of recent events and Club Information.

Saturday, December 8:  NIKOLOTANZ – Dance to the Music of the  
“TC Alpine Echo” band. Tickets for Members $12.00 - Guests $18.00 - Reserve 
both Dinner & Dance with Andrea Tel.289-280-0451 or anarszirtes@gmail.com  
Mon-Thur 8:00-10:00pm or Sunday 8:00-10:00am.

FILMNACHMITTAG – Mit Kaffee & Kuchen ab 14 Uhr.  
02. December: Hauptfilm: Oh Tannenbaum 
16. December: Hauptfilm: Um Himmels Willen – Weihnachten in Kaltenthal

Monday, December 31: SILVESTERTANZ – Dance to the Music of the 
“Europa” Band. Gourmet Dinner included. Members $75.00 & Guests $95.00.
Reserve Now with Andrea Tel. 289-280-0451. 

Join us for delicious home cooked meals in the Hubertuskeller  
every Friday: Menu is served from 5:00pm. The Hubertuskeller will be closed 
on December 21 and re-opens again January 4, 2019.

WISHING OUR MEMBERS AND GUESTS  
A VERY MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR !

664 Spring Gardens Road, Burlington, ON, L7T 1J3
Tel. 905-527-1256 • www.continentalaustrianclub.ca

664 Spring Gardens Road, Burlington, ON, L7T 1J3 
Tel. 905-527-1256 · www.continentalaustrianclub.ca

TO OUR MEMBERS AND GUESTS.
Better safe than sorry! That’s what we have been hearing from our 
Governments and Public Health Departments during these unusual 
times as we practice social and physical distancing. To do our part, 
the Austrian Club’s Board has decided to keep the Club closed until 
at least September. Unfortunately, this means no dances, Sunday 
afternoon movies, Strawberryfest and of course the closure of our  
Hubertus Keller! Our Gründungsfest (55th Anniversary Year) has 

been postponed.  
The Club’s Board has been holding virtual Zoom Meetings to keep 
in touch, hopefully some of you are also doing this with your fa-

mily and friends! As the rules regarding “distancing in person” are 
loosened, we will see how we can apply these to our gatherings.

Stay Safe, Enjoy the Summer Weather!
Michael Schuster, Vice President

Der Vorstand wünscht unseren Mitgliedern und Freunden 
einen gesunden und schönen Sommer!

Be sure to visit our website at www.continentalaustrianclub.ca 
for pictures of recent events, club info and further updates, as well as 

links to the latest issues of “das journal”.


