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Merkel und Macron demonstrieren Einigkeit bei Krisen-
bewältigung
Nach fast vier Monaten voller Videokonferenzen empfängt die Kanzlerin wieder einen Gast aus dem Ausland in Deutsch-
land. Na wen wohl? Den französischen Präsidenten Macron natürlich, ihren wichtigsten Verbündeten für die bevorste-
hende EU-Ratspräsidentschaft.

schaft aus der Corona-Krise zu 
bringen. EU-Kommissionschefin 
Ursula von der Leyen präsentier-
te anschließend einen schuldenfi-
nanzierten Wiederaufbauplan mit 
einem Volumen von 750 Milliarden 
Euro. Davon sollen 500 Milliar-
den Euro als Zuschüsse und 250 
Milliarden als Kredite an EU-Staa-
ten vergeben werden. Verhandelt 
wird der Plan zusammen mit dem 
nächsten siebenjährigen EU-Fi-
nanzrahmen, für den die Kommis-
sion 1,1 Billionen Euro ansetzt.

Merkel und Macron werben 
unter den anderen EU-Mitglieds-
staaten für diesen Plan. Die Kanz-
lerin betonte die Bedeutung des 
deutsch-französischen Zusam-
menhalts in dieser und in anderen 
Fragen. «Wenn Deutschland und 
Frankreich einig sind, ist nicht 
Europa sich einig. Aber wenn 
Deutschland und Frankreich sich 

uneinig sind, dann ist es mit der 
Einigkeit Europas nicht besonders 
gut bestellt.»

Österreich, die Niederlande, 
Schweden und Dänemark - die 
«Sparsamen Vier» - lehnen Zu-
schüsse, die nicht zurückgezahlt 
werden müssen, jedoch ab. Merkel 
warnte vor einer Verwässerung 
des Programms. «Für mich ist 
wichtig, dass wir zum Schluss mit 
einem starken Instrument aus der 
Debatte kommen», sagte die CDU-
Politikerin. Natürlich werde es 
Änderungen am Vorschlag der EU-
Kommission geben. «Aber es muss 
ein Fonds bleiben, der hilft, der 
wirklich auch den Ländern hilft, 
die sonst drohen, von der Krise 
sehr viel stärker betroffen zu sein.»

Auch Macron betonte: «Es ist 
wichtig, dass der Wiederaufbau-
fonds Wirkung zeigt.» Im Zent-
rum stünden Haushaltszuschüsse, 

denn diese zeigten Wirkungen auf 
die sehr stark von der Corona-Kri-
se betroffenen Volkswirtschaften. 
Darlehen und Kredite erhöhten 
nur die Verschuldung und hätten 
wenig Auswirkungen.

Einen gemeinsamen Vorschlag 
für den Finanzrahmen bis 2027 
wollen die beiden nicht vorlegen. 
Das überlassen sie dem EU-Rats-
präsidenten Charles Michel. Die 
nächste Gelegenheit für eine Ei-
nigung auf beide Finanzfragen ist 
der EU-Gipfel Mitte Juli in Brüssel.

Die Bundesregierung würde 
gerne bei diesem Gipfel mit einem 
Kompromiss den Grundstein für 
eine erfolgreiche Präsidentschaft 
legen, der ersten seit 13 Jahren. Für 
Merkel ist es etwa ein Jahr vor dem 
Ende ihrer Amtszeit noch einmal 
eine Chance, sich als große Euro-
päerin in die Geschichtsbücher 
einzutragen. Mit ihrem Agieren 

während der Euro-Krise und bei 
der Aufnahme hunderttausender 
Flüchtlingen 2015 hatte sie sich 
den Vorwurf eingehandelt, Europa 
auseinanderzudividieren.

Macrons Besuch war der erste 
eines ausländischen Staatschefs 
bei der Kanzlerin seit dem Aus-
bruch der Corona-Pandemie. Zu-
letzt war der portugiesische Mi-
nisterpräsident António Costa am 
11. März bei ihr im Kanzleramt. 
Seitdem gab es nur noch Video-
konferenzen und Telefonate. Aus-
landsreisen hat die Kanzlerin im 
Gegensatz zu Außenminister Hei-
ko Maas (SPD) bis heute nicht wie-
der unternommen.

Die Erwartungen an die deut-
sche Präsidentschaft sind hoch. 
Neben den Finanzfragen gilt es 
auch den Brexit zu regeln und bei 
den Themen Klimaschutz und Di-
gitalisierung voranzukommen.

Meseberg (dpa) - Kurz vor Be-
ginn der deutschen EU-Ratspräsi-
dentschaft haben Kanzlerin Angela 
Merkel und Frankreichs Präsident 
Emmanuel Macron Einigkeit bei 
der Bewältigung der Corona-Kri-
se demonstriert. Im Ringen um 
ein Programm für den wirtschaft-
lichen Wiederaufbau wolle man 
gemeinsam einen Beitrag dazu 
leisten, «dass wir einen positiven 
Impuls in die richtige Richtung für 
die europäische Zukunft geben», 
sagte Merkel am Montag bei einem 
Treffen mit Macron auf Schloss 
Meseberg bei Berlin. Der französi-
sche Präsident forderte eine Eini-
gung auf das Programm bereits im 
Juli. «Dies ist unsere oberste Prio-
rität.»

Macron und Merkel hatten im 
Mai einen Hilfsfonds in Höhe von 
500 Milliarden Euro vorgeschla-
gen, um die europäische Wirt-

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprechen während einer Pressekonferenz nach ihrem Treffen im Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung. Thema des Treffens ist unter 
anderem der europäische Wiederaufbauplan von 750 Milliarden Euro in der Corona-Krise. Foto: Kay Nietfeld/dpa-Pool/dpa
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Maas: Europa darf nicht zum Spielball von anderen wer-
den
Interview: Michael Fischer (Text) und Bernd von Jutrczenka (Foto und Video), dpa

Corona-Krise und Brexit, Nahost-Konflikt und Libyen-Krieg: Die Herausforderungen für den deutschen Doppelvorsitz in 
EU und UN ab 1. Juli sind groß, die Erwartungen sind es auch. Außenminister Heiko Maas erklärt im dpa-Interview, wie 
man damit umgehen will.

Berlin (dpa) - «Gemeinsam. Eu-
ropa wieder stark machen.» Das ist 
das Motto der deutschen EU-Rats-
präsidentschaft. Im Zentrum wird 
ab dem kommenden Mittwoch 
die Bewältigung der Corona-Krise 
stehen. Im Interview mit der Deut-
schen Presse-Agentur schildert 
Außenminister Heiko Maas (SPD), 
was sich die Bundesregierung 
sonst noch vorgenommen hat - 
auch für eine zweite, bisher weni-
ger beachtete Präsidentschaft, die 
zeitgleich beginnt.

Frage: Die Erwartungen an die 
deutsche EU-Ratspräsidentschaft 
sind sehr hoch. Wird es eine der 
wichtigsten Präsidentschaften der 
letzten Jahrzehnte?

Antwort: Es wäre auch ohne 
Corona eine sehr wichtigste Rats-
präsidentschaft geworden. Durch 
die Pandemie haben sich die Er-
wartungen der Mitgliedsstaaten 
und der Problemdruck noch ein-
mal erhöht – wir nehmen die Her-
ausforderung jedenfalls sehr ernst. 
Wir müssen die Europäische Uni-
on gestärkt aus der Krise heraus-
führen.

Frage: Welche drei Ziele muss 
Deutschland erreichen, damit man 
am Ende des Jahres sagen kann: 
Diese Präsidentschaft war ein Er-
folg?

Antwort: Wir müssen die Fi-
nanzfragen lösen, also das Coro-
na-Wiederaufbauprogramm und 
den mittelfristigen Finanzrahmen 
bis 2027 beschließen. Zweitens 
müssen wir den Brexit erfolgreich 
abschließen. Und drittens muss es 
uns gelingen, Europa in der globa-
len Großmächtekonkurrenz zwi-
schen den USA, China und Russ-
land, die immer unberechenbarer 
wird, als Einheit zu positionieren. 

Wir haben nur dann eine Chance, 
uns in diesem Umfeld zu behaup-
ten, wenn wir dies zusammen als 
Europäer tun. Sonst werden wir 
zum Spielball von anderen.

Frage: Die EU hat zu Beginn der 
Krise kein gutes Bild abgegeben. 
Grenzschließungen erfolgten ohne 
Absprachen, jedes Land hat sich 
zunächst einmal um sich selbst ge-
kümmert. Kann sich so etwas wie-
derholen?

Antwort: Europa hat in dieser 
Krise viel dazugelernt, über unse-
re Defizite aber auch über unsere 
Stärken. Wir haben die Koordinie-
rung verbessert und einander so-
lidarisch Hilfe geleistet, in einem 
Tempo und einer Dimension, die 
es so noch nie zuvor gegeben hat. 
Es ist nicht auszuschließen, dass 
man Grenzen wieder dicht ma-
chen muss, wenn das Infektions-
geschehen in einer bestimmten 
Region der EU deutlich höher ist 
als in einer anderen. Aber sie müs-
sen dann gesamteuropäisch abge-
stimmt und koordiniert werden.

Frage: Ein Höhepunkt der Prä-
sidentschaft sollte der EU-China-
Gipfel werden, der wegen Corona 
verschoben wurde. Es gibt jetzt 
einige, die sagen, er sollte wegen 
der Hongkong-Politik Chinas ganz 
abgesagt werden…

Antwort: Durch die Absage 
eines Gipfels wird sich nichts ver-
ändern, weder in Hongkong noch 
sonst irgendwo. China ist auf der 
einen Seite Systemrivale, auf der 
anderen Seite aber auch ein wirt-
schaftlicher Partner. Deshalb brau-
chen wir einen Dialog, der dann 
aber auch unbequem sein kann. 
Vor diesem Hintergrund halte ich 
es nach wie vor für richtig, diesen 
Gipfel stattfinden zu lassen, wenn 

die Rahmenbedingungen es er-
möglichen.

Frage: Die Beziehungen 
Deutschlands zu der mit China 
konkurrierenden Großmacht USA 
werden derzeit auch auf schwe-
re Belastungsproben gestellt. 
Stimmen sie denen zu, die sagen, 
die Beziehungen seien heute so 
schlecht wie noch nie?

Antwort: Die transatlantischen 
Beziehungen sind außerordent-
lich wichtig, sie bleiben wichtig 
und wir arbeiten auch dafür, dass 
sie eine Zukunft haben. Aber so, 
wie sie jetzt sind, erfüllen sie nicht 
mehr die Ansprüche, die beide Sei-
ten daran haben. Deswegen gibt es 
dort dringenden Handlungsbedarf.

Frage: Wird bei einer Abwahl 
von Präsident Donald Trump im 
November alles besser?

Antwort: Jeder, der meint, dass 
mit einem Präsidenten der Demo-
kratischen Partei wieder alles so 
wird in der transatlantischen Part-
nerschaft, wie es mal war, unter-
schätzt die strukturellen Verände-
rungen.

Frage: Deutschland übernimmt 
ab Juli auch den Vorsitz im UN-Si-
cherheitsrat. Wird die Corona-Pan-
demie dort ebenfalls ein bestim-
mendes Thema sein?

Antwort: Wir wollen einen 
weiteren Versuch starten, dort zu 
einer gemeinsamen Stellungnah-
me zur Corona-Pandemie zu kom-
men. Es ist ein Armutszeugnis für 
den Sicherheitsrat, dass das bisher 
nicht möglich war.

Frage: Woran liegt das bisheri-
ge Scheitern?

Antwort: Das liegt vor allem an 
einem amerikanisch-chinesischen 

Konflikt. Der kann vielleicht nicht 
unbedingt aufgelöst werden durch 
eine Resolution. Aber es gibt trotz-
dem viele Bereiche, in denen die 
Staatengemeinschaft die gleichen 
Ziele hat. China und die USA müs-
sen ihre Differenzen bei einem so 
globalen Thema zurückstellen. Es 
kann nicht sein, dass der Sicher-
heitsrat sprachlos bleibt, wenn die 
ganze Welt es mit einer solchen 
Pandemie zu tun hat.

Frage: Verdeutlicht der Fall 
nicht ein grundsätzliches Problem 
des Sicherheitsrats?

Antwort: Ja. Das ist ein weite-
res Beispiel dafür, dass der Sicher-
heitsrat kurz vor der Handlungs-
unfähigkeit steht. In den großen, 
aktuellen Krisen wie Syrien oder 
Corona wird der Sicherheitsrat 
nicht mehr den Ansprüchen ge-
recht, die man an ihn haben müss-
te. Es gibt eine dauerhafte Selbst-
blockade – mal von der einen, mal 
von der anderen Seite.

Frage: Trotzdem sind alle Ver-
suche einer Reform in den letzten 
zehn Jahren gescheitert…

Antwort: Wie der Sicherheits-
rat sich gerade präsentiert, zeigt, 
dass die Notwendigkeit einer Re-
form so dringend ist wie noch nie. 
Bei dem Thema kommt man aber 
nicht mehr mit Trippelschritten 
voran.

Frage: Strebt Deutschland im 
Zuge einer solchen Reform weiter-
hin einen ständigen Sitz im Sicher-
heitsrat an?

Antwort: Das ist für uns eines 
von mehreren Zielen.

Frage: Gleichzeitig mit dem Be-
ginn des deutschen Doppelvorsit-
zes könnte am 1. Juli die geplante 

Annexion palästinensischer Ge-
biete durch Israel beginnen. Was 
kommt da auf Deutschland zu?

Antwort: Mit dem Vorsitz in 
der EU und im Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen werden wir 
bei dem Thema eine moderieren-
de Rolle einnehmen. Wir müssen 
versuchen, sehr, sehr unterschied-
liche Positionen in beiden Institu-
tionen zusammenzuführen. Vom 
Vorsitz wird in solchen Situatio-
nen eine Mittlerrolle verlangt, aber 
eher in diesen Institutionen selbst, 
weniger vor Ort. Wir werden uns 
dennoch weiter auch um direk-
te Gespräche zwischen Israel und 
den Palästinensern bemühen. Das 
bleibt die einzige Möglichkeit, die 
Annexion noch zu verhindern.

ZUR PERSON: Heiko Maas (53) 
ist Saarländer, leidenschaftlicher 
Rennradler, SPD-Politiker und seit 
März 2018 deutscher Außenminis-
ter. «Ich bin wegen Auschwitz in 
die Politik gegangen.» Mit diesem 
Satz ist er in sein Amt gestartet, hat 
mit einer harten Haltung gegen-
über Russland Akzente gesetzt und 
eine Allianz der Multilateralisten 
gegründet. Mit der EU-Ratsprä-
sidentschaft und dem Vorsitz im 
UN-Sicherheitsrat steht ihm die 
wichtigste Phase seiner bisherigen 
Amtszeit bevor.

Polen bestimmen neuen Präsidenten in einer Stichwahl
Nach der Präsidentenwahl in Polen bleibt es spannend. Amtsinhaber Andrzej Duda hat die Abstimmung zwar gewonnen, 
die absolute Mehrheit jedoch verfehlt. In zwei Wochen muss er in einer Stichwahl gegen seinen Herausforderer Rafal 
Trzaskowski antreten.

Warschau (dpa) - Die Polen 
müssen in zwei Wochen in einer 
Stichwahl über ihren neuen Präsi-
denten entscheiden. In der ersten 
Wahlrunde sicherte sich keiner 
der Kandidaten die absolute Mehr-
heit. Amtsinhaber Andrzej Duda, 
der von der nationalkonservativen 
Regierungspartei PiS unterstützt 
wird, erhielt bei der Abstimmung 
am Sonntag laut Prognosen 41,8 
Prozent der Stimmen. Sein Her-
ausforderer, der Warschauer Ober-
bürgermeister Rafal Trzaskowski, 
kam auf 30,4 Prozent der Stimmen. 
Trzaskowski war für das liberal-
konservative Oppositionsbündnis 
Bürgerkoalition (KO) ins Rennen 
gegangen.

Die Wahlbeteiligung war trotz 

der Corona-Pandemie sehr hoch. 
Zum Sonntagnachmittag hatten 
laut Wahlkommission fast 48 Pro-
zent der Wahlberechtigten ihre 
Stimme abgegeben. Bei der Prä-
sidentenwahl 2015 hatte die Ge-
samtwahlbeteiligung am Ende des 
Tages bei rund 49 Prozent gelegen. 
Das amtliche Endergebnis soll spä-
testens am Mittwochmorgen be-
kanntgegeben werden.

Die Präsidentenwahl war ur-
sprünglich für den 10. Mai geplant. 
Sie wurde aber wegen der Coro-
na-Pandemie nach einem heftigen 
politischen Streit kurzfristig ver-
schoben. Im April und Mai konnte 
die PiS nach Meinungsumfragen 
noch davon ausgehen, dass Duda 
gleich im ersten Wahlgang mehr 

als 50 Prozent der Stimmen be-
kommt und sich eine zweite Amts-
zeit sichert.

Auch wenn das Ergebnis nun 
laut Prognosen deutlich schlechter 
ausgefallen ist, feierten die Anhän-
ger der PiS Duda am Wahlabend 
in Lowicz westlich von Warschau. 
Duda sagte, es sei wichtig, dass das 
Land so geführt werde, wie es die 
Mehrheit der Bevölkerung wolle. 
Er gratulierte seinem Herausforde-
rer Trzaskowski zu dessen Erfolg.

Trzaskowski war von der KO 
erst nach der Verlegung des Wahl-
termins als Präsidentschaftsbe-
werber nachnominiert worden. 
Der populäre Warschauer Stadt-
oberste wurde schnell zu Dudas 
gefährlichstem Herausforderer. 

Am Wahlabend sagte der 48-Jäh-
rige vor Anhängern in Warschau, 
das Ergebnis zeige, dass ein hoher 
Prozentsatz der Polen den Wech-
sel wolle. «Wir haben immer noch 
die Chance, zu siegen.» Die zweite 
Runde werde eine Wahl sein zwi-
schen denen, die in die Vergan-
genheit blickten, um Streit zu ent-
fachen, und jenen, die Polen eine 
bessere Zukunft bringen wollten.

Einen Ausschlag für den Aus-
gang der Stichwahl könnte ge-
ben, für wen sich die Wähler der 
jetzt ausgeschiedenen Bewerber 
entscheiden. Der auf dem drit-
ten Platz gelandete unabhängi-
ge Kandidat Szymon Holownia 
sagte, er selbst werde nicht für 
Duda stimmen, wolle seinen An-

hängern aber nichts vorschreiben. 
Mit Trzaskowski wolle er darüber 
reden, ob dieser wichtige Punkte 
seines Wahlprogramms unterstüt-
ze. Dann könnten die Wähler ihre 
eigene Entscheidung treffen. Ein 
Sprecher des Kandidaten Krzy-
sztof Bosak von der rechtspopulis-
tischen Konfederacja (7,4 Prozent) 
sagte, man werde keine Wahlemp-
fehlung aussprechen.

Nach zwei Meinungsumfragen 
im Auftrag des öffentlich-rechtli-
chen Senders TVP und der priva-
ten Fernsehstation TVN Info hätte 
Duda derzeit die besseren Chan-
cen, die Stichwahl zu gewinnen.
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Konjunkturpaket beschlossen: Familienbonus und we-
niger Mehrwertsteuer
Von Theresa Münch, dpa

Ein echter «Wumms» oder doch nur der ungezielte Schuss mit der Schrotflinte? Das große Corona-Konjunkturpaket soll 
dafür sorgen, dass die Verbraucher trotz Krise kräftig Geld ausgeben. Doch es gibt Zweifel an der Wirkung.

Berlin (dpa) - Vizekanzler Olaf 
Scholz (SPD) hat einen großen 
«Wumms» versprochen: Beim 
Einkauf zahlt man weniger Steu-
ern, außerdem fließt bares Geld 
in die Familienkasse. So will die 
Bundesregierung die Bürger in der 
Corona-Krise wieder in Kauflaune 
bringen. Bundestag und Bundesrat 
beschlossen am Montag wichtige 
Teile des 130 Milliarden schweren 
Konjunkturpakets, das den Kon-
sum wieder ankurbeln soll.

«Wir haben ein Kraftpaket für 
Deutschland geschnürt», betonte 
Wirtschaftsminister Peter Altmai-
er (CDU). Das größte Konjunktur-
paket in der deutschen Geschichte 
könne Millionen von Bürgern ent-
lasten und die Wirtschaft wieder 
auf Wachstumskurs bringen.

Allerdings gibt es Zweifel, 
ob die Hilfen überhaupt wirken. 
«Insgesamt sollten an Konjunk-
turprogramme nicht zu hohe Er-
wartungen gerichtet werden», 
warnte Ifo-Präsident Clemens Fu-
est. Die FDP kritisierte, die Regie-
rung packe mit einem «Wumms» 
die Schrotflinte aus - «aber ein 
lauter Knall ist eben noch kein 
Treffer». Der Präsident des Steuer-
zahlerbundes, Reiner Holznagel 
monierte im Interview des Re-
daktionsnetzwerks Deutschland 
(RND/Dienstag): «Die hohe Anzahl 
von 57 Einzelmaßnahmen macht 
deutlich, dass die Regierung lie-
ber mit der Gießkanne vorgeht, als 
sich auf konzentrierte und gezielte 
Wachstumsimpulse zu fokussie-
ren.»

Die Maßnahmen im Einzelnen:

SPAREN BEI JEDEM EINKAUF

Viele Einkäufe im Supermarkt, 
Möbelhaus oder Elektromarkt 

sollen für ein halbes Jahr billiger 
werden. Dafür sinkt der Mehrwert-
steuersatz vom 1. Juli bis zum 31. 
Dezember von 19 auf 16 Prozent. 
Der ermäßigte Satz, der für viele 
Lebensmittel und Waren des täg-
lichen Bedarfs gilt, wird von 7 auf 
5 Prozent reduziert.

Günstiger wird es für die Ver-
braucher jedoch nur, wenn der Ein-
zelhandel die Steuersenkung auch 
weitergibt und die Preise senkt. 
Viele Läden haben das angekün-
digt, teils waren schon am Montag 
niedrigere Preise ausgezeichnet. 
Trotzdem zweifelt die Opposition, 
dass genügend Einzelhändler mit-
ziehen. Die Linken-Politikerin Sah-
ra Wagenknecht zitierte im Bun-
destag Studien, nach denen nur 15 
Prozent der Steuersenkung wirk-
lich beim Verbraucher ankommen.

Einen Anschub für die Kon-
junktur bringt die Steuersenkung 
auch nur, wenn die Bürger mehr 
einkaufen und teure Anschaffun-
gen trotz Krise ein paar Monate 
vorziehen. Deshalb will Finanz-
minister Scholz auch unbedingt 
im Januar zum alten Steuersatz 
zurückkehren - sonst verpuffe der 
Effekt, befürchtet er.

Beim Lebensmitteleinkauf 
dürfte der neue Steuersatz nur 
wenige Cent Ersparnis bringen. 
Größer ist der Unterschied bei 
teuren Anschaffungen wie einer 
Waschmaschine. Nach Rechnung 
der FDP spart ein durchschnittli-
cher Haushalt aber nur 30 Euro im 
Monat. Die Mehrheit der Bürger (57 
Prozent) fühlt sich dadurch nicht 
zum Geldausgeben ermuntert, wie 
eine aktuelle Umfrage des Yougov-
Instituts ergab.

FÜR FAMILIEN

Familien bekommen zusätzlich 

einen Zuschlag aufs Kindergeld: 
Im September 200 Euro mehr pro 
Kind, im Oktober noch einmal 100 
Euro. Das gilt für alle Kinder, die 
irgendwann in diesem Jahr An-
spruch auf Kindergeld hatten oder 
haben - also auch solche, die erst 
im November geboren werden.

Der Zuschuss wird in der Steu-
ererklärung mit den Kinderfrei-
beträgen verrechnet, aber nicht 
auf Sozialleistungen angerechnet. 
Dadurch profitieren vor allem Fa-
milien mit weniger Geld: Je mehr 
man verdient, desto weniger Bo-
nus bleibt nach der Steuer übrig. 
Ab etwa 85 900 Euro Jahresein-
kommen haben die Eltern von 
dem Zuschuss nichts mehr.

Wie sinnvoll der Kinderbonus 
für die Wiederbelebung der Kon-
junktur ist, ist umstritten. Der Ein-
zelhandel setzt darauf, dass die Fa-
milien die 300 Euro pro Kind zum 
Shoppen nutzen. Doch zugleich 
wird der Bonus als Trostpflaster 
kritisiert.

FÜR ALLEINERZIEHENDE

Alleinerziehende, die in der Co-
rona-Zeit besonders belastet sind, 
bekommen zusätzliche Hilfe: der 
Entlastungsbetrag bei der Steuer 
wird in diesem und dem kommen-
den Jahr mehr als verdoppelt, von 
derzeit 1908 auf 4008 Euro. Diesen 
Betrag können Alleinerziehende 
bei der Steuererklärung von der 
Summe ihrer Einkünfte abziehen, 
so dass sie weniger Steuern zahlen.

FÜR FIRMEN

Vor allem viele kleine und mit-
telständische Firmen brauchen 
schnell Geld in der Kasse, um 
ausstehende Rechnungen zu be-
zahlen. Deshalb bekommen sie 

bessere Möglichkeiten, aktuelle 
krisenbedingte Verluste mit Ge-
winnen aus dem Vorjahr zu ver-
rechnen. Damit Unternehmen 
jetzt wieder investieren und An-
schaffungen nicht aufschieben, 
werden Abschreibungsregeln bis 
Ende 2021 verbessert. «Solche Im-
pulse brauchen unsere Unterneh-
men jetzt dringend - zumal die 
Finanzierungsprobleme gerade im 
Mittelstand zunehmen», erklärte 
der Präsident des Deutschen In-
dustrie- und Handelskammertags, 
Eric Schweitzer.

Doch auch die weiteren Punkte 
aus dem Konjunkturpaket müss-
ten schnell umgesetzt werden. 
Dabei geht es vor allem um Über-
brückungshilfen, damit kriselnde 
Firmen die Sommermonate über-
leben und überhaupt vom er-
warteten Wirtschaftsaufschwung 
profitieren können. Ohne schnelle 
Hilfe drohen Schausteller, Veran-
stalter, Messebauer oder Busunter-

nehmen vom Markt zu verschwin-
den.

WIE DAS BEZAHLT WIRD

Die Bundesregierung rechnet 
damit, dass in diesem Jahr durch 
das Konjunkturpaket fast 23,4 Mil-
liarden Euro weniger Steuern rein-
kommen. Den Großteil übernimmt 
der Bund. Um das zu stemmen, 
will Finanzminister Scholz noch 
einmal mehr Kredite aufnehmen. 
Inzwischen sind für 2020 Rekord-
schulden von 218,5 Milliarden Euro 
vorgesehen. So viel hat noch nie 
eine Bundesregierung in einem 
Jahr aufgenommen. Scholz plant, 
den größten Teil der Corona-Schul-
den innerhalb von 20 Jahren ab 
2023 wieder zu tilgen. Seinen zwei-
ten Nachtragshaushalt soll der 
Bundestag noch in dieser Woche 
beschließen.

FINE EUROPEAN LINGERIE
2912 Bloor St. W. (2 blocks West of Prince Edward Dr.)
416-233-2900 · www.simplychicfinelingerie.com

Serving the 
Kingsway for 

over 30 years.

ARE YOU READY?
For a great selection  

of European  
swim & cruise wear,

please come on in.

Our door is open 
Mo. - Sat.  

from 11 am - 5 pm.
We adhere to all Covid-19 

safety policies & procedures.

OPEN FOR 
BUSINESS!

WEST END HEATING 67 LTD.
50 years of experience • Serving the GTA since 1967

EMERGENCY INSTALLATIONS AVAILABLE!

Please Call Friedrich Bahr: 416-259-1109
905-274•3355 • 416-554-1156 • www.westendheating67ltd.ca

CENTRAL AIR CONDITIONERS SPECIAL
• High efficiency boilers for Radiator heating – up to 98% efficient

• Furnances variable speed – Modulating high efficiency 95% • KeepRite

• We service most Furnaces made by Carrier/Lennox and other Brands

• Meister License #H605  •  Member of HRAI  •  Member of TSSA

WIR SPRECHEN DEUTSCH!

US-Bundesstaat Mississippi trennt 
sich von umstrittener Flagge

Washington (dpa) - Inmitten 
der Rassismusdebatte in den USA 
haben sich beide Kammern des 
Parlaments in Mississippi mit gro-
ßer Mehrheit für eine Änderung 
der umstrittenen Flagge des süd-
lichen Bundesstaats ausgespro-
chen. Die seit 1894 gültige Fahne 
erinnert an die einstigen Sklaven-
halter im amerikanischen Süden, 
die sogenannten Konföderierten. 
US-Medienberichten zufolge war 
Mississippi der letzte Bundesstaat, 
dessen offizielle Fahne noch an die 
Konföderierten erinnerte. Der Tod 
des Afroamerikaners George Floyd 
bei einem brutalen Polizeieinsatz 
Ende Mai und die darauffolgenden 
Proteste gegen Rassismus hatten 
Gegnern der Flagge neuen Rücken-
wind verliehen.

Nach dem Repräsentanten-
haus des Bundesstaats stimmte 
am Sonntagabend (Ortszeit) auch 
der Senat für eine Abschaffung der 
derzeitigen Flagge. Die Senatoren 
stimmten mit einer Mehrheit von 
91 zu 23 Stimmen für die Ände-
rung, wie zahlreiche US-Medien 
übereinstimmend berichteten. Der 
republikanische Gouverneur Tate 
Reeves hatte bereits am Samstag 
angekündigt, dass er das entspre-
chende Gesetz unterschreiben 
werde, sobald es ihm vorliege.

Dem Gesetz zufolge soll nun 
eine Kommission bis Mitte Sep-

tember die neue Flagge ausarbei-
ten. Sie soll das Motto «Wir ver-
trauen auf Gott» enthalten und am 
3. November - parallel zur Präsi-
dentenwahl - den Wählern zur Ab-
stimmung vorgelegt werden.

Der örtliche Fernsehsender 
WLBT 3 berichtete, die Flagge über 
dem Parlament sei nur Minuten 
nach der Abstimmung eingeholt 
worden - trotz Demonstranten, die 
vor dem Gebäude für den Erhalt 
der Fahne warben. Der designierte 
Präsidentschaftskandidat der De-
mokraten, Joe Biden, bezeichnete 
die Abstimmungen in Mississipi 
als einen Sieg der Moral. Die bishe-
rige Flagge des Bundesstaates hat 
oben links eine Abbildung einer 
Kriegsflagge der Konföderierten, 
die häufig vereinfacht als Südstaa-
tenflagge bezeichnet wird.

Die in den südlichen Bundes-
staaten zum Teil immer noch be-
liebte Flagge des einstigen Unter-
drückerregimes kommt wegen 
ihrer rassistischen Vergangenheit 
zunehmend unter Druck. Die be-
liebte Motorsportserie Nascar 
etwa verbot wenige Wochen nach 
Floyds Tod den Zuschauern, die 
Flagge zu Rennen mitzubringen.

Ihre Unterstützung  
für unsere Inserenten  

ist eine 
Unterstützung für 

die deutschsprachige 
Gemeinde! 

Vielen Dank!
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Hubertus Liebrecht

Das Melderecht –  
Relevant im Ausland?

Das seit dem 01. November 
2015 in Deutschland geltende 
Bundesmeldegesetz vereinheit-
licht nicht nur die bisher in den 
Bundesländern unterschiedlich 
geregelte Materie. Vielmehr ent-
hält die Reglung auch relevante 
Neuerungen. 

Grundsätzlich besteht – wie 
bisher – die Verpflichtung sich am 
deutschen Wohnort an- und ab-
zumelden. Diese Verpflichtung ist 
nun unter Androhung eines Buß-
geldes von bis zu 1.000,00 Euro in-
nerhalb von 2 Wochen zu erfüllen. 

Für die Anmeldung gilt: Reist 
eine im Ausland lebende Person 
für einen lediglich vorübergehen-
den Aufenthalt nach Deutschland, 
muss sie sich erst ab einem Auf-
enthalt über 3 Monaten Dauer bei 
den Behörden anmelden. 

Relevant werden kann das 
neue Meldegesetz auch in einem 
anderen Bereich. Etwa dann, 
wenn Personen aus dem Ausland 
Wohnungen in Deutschland ver-
mieten oder auch nur unentgelt-
lich zur Verfügung stellen. Es wur-
de eine Mitwirkungsverpflichtung 
des Vermieters bzw. Wohnungsge-
bers (wieder) eingeführt. Zwar ist 
immer noch der Mieter selbst da-
für verantwortlich seine An- und 
Abmeldungen durchzuführen, der 
Wohnungsgeber/ -vermieter wird 
allerdings dazu herangezogen, 
Ein/ und Auszüge von Personen 
innerhalb der zweiwöchigen Mel-
defrist zu bestätigen. Kommt er 
dieser Verpflichtung nicht nach, 
droht ein Bußgeld von bis zu 
1.000,00 Euro. Höhere Bußgelder 
von bis zu 50.000,00 Euro können 
dann verhängt werden, wenn Ad-

ressen zur Verfügung gestellt wer-
den, ohne dass ein tatsächlicher 
Ein- bzw. Auszug vorliegt. 

Problematisch ist, dass der 
Vermieter nicht die bloße, für ihn 
leicht zu dokumentierende Ver-
mietung zu bestätigen hat, son-
dern den tatsächlichen Ein- bzw. 
Auszug. Dies ist schon für Vermie-
ter vor Ort eine schwierige Auf-
gabe; für abwesende Vermieter ist 
dies nahezu unmöglich.

Daher wird in dieser Angele-
genheit oftmals die Einschaltung 
eines Vertreters in Deutschland 
– wenn nicht schon aus anderen 
Gründen vorhanden – unumgäng-
lich. 

Relevant ist ein angemeldeter 
Wohnsitz in Deutschland auch 
für im Ausland lebende Deutsche, 
denn wenn ein neuer Pass be-
antragt wird, muss das deutsche 
Konsulat eine zusätzliche Ge-
bühr (Unzuständigkeitsgebühr) 
erheben, da die Meldebehörde in 
Deutschland kontaktiert werden 
muss.

Die Kanzlei  
HUBERTUS LIEBRECHT – 

 GERMAN LAWFIRM  
steht Ihnen bei allen  

deutschen Rechtsfragen  
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Airbus drosselt Produktion um 
40 Prozent -  
Entlassungen drohen

EU: Einreisebeschränkungen für 
die meisten Ausländer sollen 
bleiben

Die Corona-Krise hat die Luftfahrtbranche in ihre schlimmste Krise ge-
stürzt. Maschinen bleiben am Boden, der Bedarf nach neuen Flugzeu-
gen ist begrenzt. Das geht auch am Luftfahrtgiganten Airbus nicht spur-
los vorbei.

Reisende aus Kanada sollen dürfen, US-Amerikaner nicht: Die EU-Staa-
ten treffen eine heikle Entscheidung über die wegen der Corona-Pande-
mie verhängten Reisebeschränkungen. Droht ein Sturm der Empörung?

Berlin (dpa) - Dem Flugzeug-
bauer Airbus droht ein drastischer 
Stellenabbau. Als Reaktion auf die 
Luftfahrt-Krise will der Konzern 
für zwei Jahre seine Produktion 
und seine Auslieferungen um 40 
Prozent kürzen, wie Airbus-Chef 
Guillaume Faury der «Welt» am 
Montag sagte. «Wir können uns 
von der Entwicklung bei den Air-
lines nicht abkoppeln», so Faury. 
Die IG Metall warnt vor einem 
Kahlschlag und schlägt vor, die 
wenige Arbeit auf mehrere Köpfe 
zu verteilen.

Diese Krise ist in ihrem Aus-
maß und ihrer Dauer beispiellos, 
so Airbus. Der Luft- und Raum-
fahrtkonzern geht davon aus, dass 
vor Ende Juli weitere Einzelheiten 
über die Maßnahmen mitgeteilt 
werden. Zunächst müsse aber mit 
den Sozialpartnern kommuniziert 
werden. Zu Spekulationen im Zu-
sammenhang mit internen Sit-
zungen äußere man sich generell 
nicht. In Deutschland beschäftigt 
Airbus Zehntausende Mitarbei-
ter und hat zahlreiche Standorte 
- etwa in Hamburg-Finkenwerder.

Trotz der Drosselung des Ge-
schäftes werde aber keine End-
montagelinie geschlossen, betonte 
Faury. Alle Modelle würden weiter 
produziert, «aber in langsamerem 
Tempo». An jedem Standort werde 
nach Möglichkeiten zur Kosten-
senkung gesucht. «Wir drehen je-
den Stein um.» Der Konzern hatte 
bisher von einer Produktionskür-
zung um rund 30 Prozent gespro-

Brüssel (dpa) - Die EU-Länder 
wollen die wegen der Corona-
Pandemie verhängten Einreisebe-
schränkungen für Menschen aus 
den USA und zahlreichen ande-
ren Drittstaaten vorerst aufrecht-
erhalten. Lediglich Menschen aus 
14 Ländern sollen vom 1. Juli an 
wieder normal in einreisen dürfen, 
wie die Deutsche Presse-Agentur 
am Montag nach Einleitung eines 
entsprechenden Beschlussverfah-
rens von EU-Diplomaten erfuhr.

Konkret sind das Algerien, Aus-
tralien, Georgien, Japan, Kanada, 
Marokko, Montenegro, Neusee-
land, Ruanda, Serbien, Südkorea, 
Thailand, Tunesien und Uruguay. 
China soll nur dann berücksich-
tigt werden, wenn es im Gegenzug 
auch Einreisebeschränkungen für 
Europäer aufhebt.

Mit einer offiziellen Bekannt-
gabe des Beschlusses wird am 
Dienstag gerechnet. Dass die erfor-
derliche Mehrheit der EU-Staaten 
zusammenkommt gilt als sicher, 
weil sonst das schriftliche Verfah-
ren für den Beschluss nicht einge-
leitet worden wäre.

Entscheidend für die Locke-

chen. Jetzt ist von 40 Prozent die 
Rede, weil sich die Differenz zum 
zuvor geplanten Produktionsaus-
bau in 2020/21 vergrößert.

Von der meistverkauften Bau-
reihe A320 sollen nur noch 40 
Maschinen pro Monat gefertigt 
werden. Derzeit seien viele ferti-
ge Flugzeuge geparkt, sagte Faury. 
Die Airlines nehmen sie wegen des 
Einbruchs im Markt durch die Co-
rona-Krise zunächst nicht ab. Es 
werde bis Ende 2021 dauern, bevor 
Produktion und Auslieferungen 
wieder im Einklang stehen, sagte 
der Airbus-Chef dem Blatt.

Spekuliert wird, dass bis zu 15 
000 Stellen in der Zivilflugzeug-
sparte mit 90 000 Beschäftigten 
betroffen sind. «Es geht um die 
notwendige Anpassung an die 
massiv gesunkenen Produktions-
zahlen. Es geht darum, unsere Zu-
kunft zu sichern», betonte Faury. 
Der Airbus-Chef will dabei Kün-
digungen nicht grundsätzlich aus-
schließen, zumal sich durch eine 
zweite Corona-Welle die erhoffte 
Belebung wieder verschlimmern 
könnte.

Die Gewerkschaft IG Metall 
schlägt Alarm. «Kurzarbeit allei-
ne reicht nicht aus, um diese Lage 
zu überbrücken», warnte Jürgen 
Kerner, geschäftsführende Vor-
standsmitglied der IG Metall und 
Airbus-Aufsichtsrat. Er hatte in der 
«Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung» vorgeschlagen, die 
wenige Arbeit auf mehrere Köp-
fe zu verteilen - eine «kollektive 

rung der Einreisebeschränkun-
gen ist nach der Beschlussvorlage 
künftig vor allem die Zahl der Co-
vid-19-Neuinfektionen in den zwei 
Wochen zuvor. Zudem sollen unter 
anderem der Trend im gleichen 
Zeitraum sowie der Umgang des 
jeweiligen Staates mit der Pande-
mie eine Rolle spielen.

Konkret ist vorgesehen, dass 
die Zahl der Neuinfektionen in-
nerhalb der vergangenen zwei 
Wochen pro 100 000 Einwohner 
«nahe an oder unter 16» liegen soll 
- also so wie der EU-Durchschnitt. 
Der Trend neuer Fälle im gleichen 
Zeitraum soll im Vergleich zu den 
vorherigen 14 Tagen «stabil oder 
abnehmend» sein. Beim Umgang 
der Staaten mit Covid-19 sollen 
Maßnahmen zur Kontaktverfol-
gung von Infizierten, die Zahl von 
Tests und Eindämmungsbemü-
hungen eine Rolle spielen.

Bürger aus stark von der Coro-
na-Pandemie betroffenen Ländern 
wie den USA und Russland wür-
den demnach erst einmal außen 
vor bleiben. In ihnen gab es zuletzt 
in 14 Tagen 60 bis 120 Fälle pro 100 
000 Einwohner. Für Länder wie 

Arbeitszeitverkürzung» nach dem 
Vorbild von VW. «Wir müssen al-
les tun, um ohne einen harten 
Personalabbau durch die Krise zu 
kommen», sagte Kerner. Das Virus 
dürfe nicht als Vorwand für Ein-
schnitte auf Kosten der Beschäftig-
ten dienen.

Der Luftfahrt- und Rüstungs-
konzern Airbus ist wie die gesamte 
Luftfahrtbranche wegen der Co-
vid-19-Pandemie in eine schwere 
Krise geraten. Frankreichs Präsi-
dent Emmanuel Macron hatte vor 
einigen Wochen ein 15 Milliarden 
Euro schweres Rettungspaket für 
die Luftfahrtindustrie angekün-
digt. In Frankreich arbeiten allein 
bei Airbus mit Schaltzentrale in 
Toulouse knapp 50 000 Menschen.

Gute Nachrichten gibt es unter-
dessen beim Erzrivalen Boeing. 
Nach dem mehr als einjährigen 
Startverbot für den Mittelstre-
ckenjet Boeing 737 Max kann der 
US-Flugzeugbauer Testflüge star-
ten. Die US-Luftfahrtbehörde FAA 
gab am Sonntag grünes Licht für 
den Start entsprechender Flüge 
mit Testpiloten. Bis zu einer Wie-
derzulassung des Modells für den 
Flugverkehr wären aber auch dann 
noch mehrere Hürden zu nehmen. 
Nach zwei Abstürzen mit insge-
samt 346 Toten hatten Aufsichts-
behörden in aller Welt im März 
2019 ein Startverbot für die 737 
Max verhängt. Zudem darf Boeing 
neue Maschinen der Reihe seitdem 
nicht ausliefern.

Brasilien und Saudi-Arabien ist in 
einer Übersicht der EU-Gesund-
heitsbehörde ECDC vom Sonntag 
sogar ein Wert von 120 oder mehr 
Fällen angegeben. Angaben zum 
Trend macht die Übersicht nicht.

Um die Entwicklung der Infek-
tionszahlen zu berücksichtigen, 
sollen die Einreisebeschränkungen 
kontinuierlich überprüft werden. 
Einbezogen werden soll auch die 
Frage, ob EU-Bürger in den jeweili-
gen Drittstaat reisen dürfen. So gilt 
in China zum Beispiel trotz ver-
gleichsweise geringer Infektions-
zahlen noch immer eine Einreise-
sperre für Ausländer.

Zur Eindämmung der Corona-
virus-Pandemie hatten sich Mitte 
März alle EU-Staaten außer Ir-
land sowie die Nicht-EU-Staaten 
Schweiz, Norwegen, Liechtenstein 
und Island darauf geeinigt, nicht 
zwingend notwendige Reisen in 
die EU zunächst zu verbieten. Der 
Einreisestopp war mehrfach ver-
längert worden und gilt derzeit bis 
Ende Juni.
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Financial Planing
Steve Lockner

Avoiding the 
OAS Clawback

One of my favourite presenta-
tions to do is talking to retirees 
about the OAS clawback.  It’s not 
that getting clawed back typically 
has a significant impact on life-
style, but it’s a situation that up-
sets people when they have to pay 
it back.

In 2020, the point at which 
you begin to be clawed back is 
$79,054 in personal income.  For 
2019 income, the number was 
$77,580 The government uses your 
income, before certain deductions 
that might otherwise be benefici-
al, to test this threshold.

Types of income  
are important.

The types of income you earn 
are important to this calculation.  
Pension income and interest in-
come from things like GIC’s and 
bonds are fully taxable.  Figure 
out what your income is from 
CPP, OAS, company pensions, and 
income from your RRIF or RRSP.  
Income splitting now allows you 
to share income from CPP and 
pension income.

Non-registered investments 
are a great place to look for more 
tax efficiency.  Investments that 
produce capital gains are taxed 
on only 50% of the gain.  Dividend 
income is more tax efficient than 
interest income, but you need to 
be careful.  Although the dividend 
tax credit provides preferential 
tax treatment, the grossed-up 
amount exaggerates the total in-
come reported on Line 234 of your 
tax return.  Line 234 is where your 
OAS qualification is calculated.  
The dividend income calculation 
is grossed up by 38% before you 
get your dividend tax credit, mea-
ning this can push you further to-
ward the OAS clawback.

Make sure you work with your 
tax and investment advisors as 
part of your strategy.

Consider some simple stra-
tegies to avoid  

the OAS clawback.  

• Insurance strategies can be 
helpful.  The use of life annuities 
can help provide guaranteed 
monthly income for life and 
reduce taxable income.   If your 
goal is to preserve your invest-
ments for your estate, it may 
be possible to add an insu-
rance guarantee to replace the 
annuity investment which will 
ultimately be used up.

• Consider using RRSP’s earlier.  
By waiting until age 71 when 
you have to take income, your 
minimum income may be 
higher at that point from your 
RRSP investments.

 • If your spouse is younger, you 
can use their age to calcula-
te your RRIF payment, ma-
king your minimum required 
amount lower.

• Beware of capital gains from the 
sale of things such as a cottage 
or rental property.  Also, giving 
them to your children or selling 
them below market value does 
not avoid the capital gain.

• Make use of your TFSA.  Income 
and capital gains generated in-
side this type of account are not 
taxable.

Success  
comes from planning.  

Work with your professional 
advisors to determine if some of 
these strategies might be helpful 
to your individual situation.

Steve Lockner is an Investment 
Advisor and Portfolio Manager with 
JMRD Watson Wealth Management 

Team at National Bank Financial.

Mehrwertsteuersenkung  
heizt Preiskampf im  
Lebensmittelhandel an
Von Erich Reimann, dpa

Erst zog Lidl die Preissenkung um mehr als eine Woche vor.  
Jetzt schlagen Aldi und Rossmann zurück und legen bei vielen  
Produkten noch ein Prozent Rabatt auf die Steuersenkung drauf.  
Und das ist vielleicht nur der Anfang.

Düsseldorf (dpa) - Die Mehr-
wertsteuersenkung ist schon 
da - zumindest bei Lidl. Seit An-
fang der Woche hat der Discoun-
ter die Preise reduziert - mehr als 
eine Woche vor dem eigentlichen 
Stichtag am 1. Juli. An den Rega-
len in den Filialen prangt seitdem 
für jedes Produkte ein großes rote 
Schilder mit dem alten und dem 
neuen Preis und einem markanten 
«Billiger!». Konkret: Dosentomaten 
kosten jetzt 38 statt 39 Cent, Fisch-
stäbchen 3,42 statt 3,49 Euro. Doch 
das letzte Wort im Preiskampf im 
deutschen Lebensmittelhandel 
hatte Lidl damit noch nicht ge-
sprochen.

Denn der Erzrivale Aldi kün-
digte inzwischen an, noch eine 
Schippe draufzulegen. Der Dis-
count-Erfinder senkt die Lebens-
mittelpreise von diesem Samstag 
an nicht wie vom Gesetzgeber 
vorgegeben nur um zwei, sondern 
sogar um drei Prozent. Dies koste 
Aldi einen dreistelligen Millionen-
betrag, betonte das Unternehmen. 
Doch will der Konzern offenbar 
sein Preisimage stärken.

Und die Drogeriemarktkette 
Rossmann kündigte weniger spä-
ter an, diesem Beispiel zu folgen. 
«Die Mehrwertsteuersenkung soll 
für unsere Kunden klar und un-
kompliziert sein, daher gehen wir 
auf 3 Prozent Rabatt und unter-
scheiden nicht zwischen dem Nor-
mal- und ermäßigten Steuersatz», 
sagt Raoul Roßmann, Geschäfts-
führer Einkauf und Marketing.

Auch die anderen großen Le-
bensmittelhändler stehen auf 
dem Sprung, die Mehrwertsteuer-
senkung umzusetzen. Alle haben 
angekündigt, sie komplett an die 

Kunden weiterzugeben. Und jeder 
versucht, dabei eine gute Figur zu 
machen. Edeka etwa will ab Mon-
tag die Preise senken. Für eine 
Vielzahl der Produkte runde man 
dabei die Verkaufspreise - nach 
Abzug der steuerlichen Vorteile - 
zugunsten der Kunden ab, erklärt 
der Handelsriese, und die Edeka-
Discount-Tochter Netto runde so-
gar alle Preise zugunsten der Kun-
den.

Konkurrent Rewe hat zwar 
ebenfalls angekündigt, die Mehr-
wertsteuersenkung komplett wei-
terzugegeben, hält sich mit Details 
aber noch zurück. Abseits des Le-
bensmittelhandels wollen auch 
Deutschlands größter Schuhhänd-
ler Deichmann und die Elektronik-
ketten Media Markt und Saturn die 
Steuersenkung eins zu eins an die 
Kunden weitergeben.

Für den Handelsexperten Ste-
phan Rüschen von der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg 
in Heilbronn kommt es nicht über-
raschend, dass sich der Preiskampf 
im deutschen Handel ausgerech-
net jetzt zuspitzt. Er warnte schon 
frühzeitig: ««Die Mehrwertsteuer-
senkung erhöht die Gefahr eines 
Preiskrieges im Einzelhandel.» 
Denn sie biete den Händlern eine 
fast einzigartige Möglichkeit, sich 
zu profilieren.

Dass der Preis plötzlich wieder 
ein heißes Thema im Lebensmittel-
handel ist, hat aber nicht nur mit 
der Mehrwertsteuersenkung zu 
tun. «Die Händler rücken den Preis 
wieder stärker in den Vordergrund, 
weil sie damit rechnen, dass die 
Verbraucher aufgrund der wirt-
schaftlichen Verwerfungen beim 
Einkauf schon bald wieder stärker 

auf den Cent achten», erklärt Ro-
bert Kecskes von der Gesellschaft 
für Konsumforschung (GfK).

Eigentlich ist es kein Muss, 
dass Händler, Friseure, Handwer-
ker oder Gastronomen die Mehr-
wertsteuersenkungen an die Kun-
den weitergeben. «Im Rahmen 
der üblichen Preisgestaltung steht 
es Unternehmen, Dienstleistern 
und Geschäftstreibenden frei, ihre 
Preise beizubehalten und dadurch 
ihre Gewinnspanne zu erhöhen», 
räumt die Verbraucherzentrale 
Nordrhein-Westfalen ein.

Doch der harte Wettbewerb be-
sonders im Lebensmittelhandel 
lässt den großen Ketten kaum eine 
andere Wahl. Das ist allerdings 
nicht überall so. Bei einer Umfrage 
der Handelsberatung BBE, an der 
vorwiegend kleinere und mittlere 
Unternehmen abseits des Lebens-
mittelhandels teilnahmen, gab 
immerhin jeweils rund ein Fünftel 
der befragten Händler an, die Steu-
ersenkung nicht oder nur teilwei-
se an die Kunden weitergeben zu 
wollen. Ein weiteres Fünftel war 
noch unsicher über das weitere 
Vorgehen.

Grundsätzlich sei im Textil-, 
Sport und Schuhhandel die Zu-
rückhaltung am Größten, die 
Mehrwertsteuersenkung voll-
ständig weiterzugeben berichtete 
BBE. Der BBE-Experte Sebastian 
Deppe sieht allerdings große Risi-
ken bei einem solchen Vorgehen. 
Denn die Kunden erwarteten beim 
Mehrwertsteuer-Thema Bewegung 
von den Händlern. «Die Gefahr ist 
sonst, dass die Leute sich betrogen 
fühlen», warnte er.
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Frankreichs Ex-Premier Fillon zu Haftstrafe verurteilt
Paris (dpa) - Der ehemalige 

französische Präsidentschafts-
kandidat François Fillon ist we-
gen einer Scheinbeschäftigung 
seiner Frau zu einer Haftstrafe 
verurteilt worden. Ein Pariser Ge-
richt verhängte am Montag fünf 
Jahre Gefängnis, davon drei auf 
Bewährung, wie mehrere franzö-
sische Medien übereinstimmend 
berichteten. Auch seine Ehefrau 
Penelope ist für schuldig befunden 
worden, sie wurde zu drei Jahren 
auf Bewährung verurteilt. Beide 
müssen außerdem eine Geldstrafe 
zahlen.

Fillon erschien am Montagmit-

tag gemeinsam mit seiner Frau im 
Gericht, wie auf Fernsehbildern 
zu sehen war. Beide trugen eine 
Schutzmaske gegen Corona. Fillon, 
Regierungschef unter Präsident 
Nicolas Sarkozy, hatte jahrelang 
seine Frau Penelope als Mitarbei-
terin angestellt. Sie war als parla-
mentarische Mitarbeiterin für ih-
ren Mann und dessen Nachfolger 
Marc Joulaud in der Nationalver-
sammlung tätig. Dabei hat es sich 
nach Auffassung des Gerichts um 
eine Scheinbeschäftigung gehan-
delt. Joulard wurde nun ebenfalls 
zu einer Bewährungsstrafe ver-
urteilt.

Die Richterin erklärte, dass 
Penelope Fillons Vergütung in 
keinem Verhältnis zu ihren Akti-
vitäten gestanden habe, wie der 
Sender Franceinfo berichtete. Sie 
habe hauptsächlich Post übermit-
telt. Die Fillons hatten die Vorwür-
fe mehrfach zurückgewiesen. Me-
dien hatten Penelopes jahrelange 
Anstellung auf Parlamentskosten 
kurz vor der Präsidentschaftswahl 
2017 enthüllt. Die Vorwürfe hatten 
Fillons letztlich erfolglose Kandi-
datur schwer belastet. 
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Trotz und Trauer wegen Trump: Kommunen fürchten 
Abzug von US-Soldaten
Von Wolfgang Jung und Ute Wessels, dpa

Mit 35 000 US-Soldaten gilt Deutschland als wichtigster Stützpunkt der USA in Europa. Nun kündigt Präsident Trump 
einen Teilabzug an. Das hätte auch massive wirtschaftliche Folgen. Wie sehen die Menschen an den Stationierungsorten 
das?

Ramstein/Grafenwöhr (dpa) 
- US-Präsident Donald Trumps 
Ankündigung eines drastischen 
Abbaus der Militärpräsenz in 
Deutschland wirkt wohl in keinem 
Ort so weltfremd wie in Weiler-
bach. In der Kommune in Rhein-
land-Pfalz entsteht zurzeit das 
größte US-Militärhospital außer-
halb der USA. Für das Megapro-
jekt stellt der US-Kongress rund 
990 Millionen Dollar bereit, der 
Bund beteiligt sich mit 151 Mil-
lionen Euro. Inmitten der Dis-
kussion, Deutschland mit einem 
Truppenabzug für mangelnde Ver-
teidigungsausgaben zu bestrafen, 
vermitteln die mächtigen Bauma-
schinen in der Westpfalz gerade 
ein völlig anderes Bild.

«Flugzeugträger der Amerika-
ner in Deutschland»: Diesen Ruf 
brachten Areale wie Weilerbach 

dem Bundesland Rheinland-Pfalz 
ein. Oder Büchel: Hier sollen etwa 
20 US-Atombomben lagern. Oder 
Ramstein: Seit 2011 ist die Air Base 
mit rund 8000 US-Soldaten sowie 
Kampfjets und Granaten die Zent-
rale der umstrittenen Drohnenein-
sätze der USA.

Insgesamt sind in Rheinland-
Pfalz dem Landesinnenministe-
rium zufolge rund 18 500 US-Sol-
daten stationiert. Hinzu kommen 
12 000 US-Zivilbeschäftigte und 25 
000 Familienangehörige. Außer-
dem werden 7200 deutsche Zivil-
angestellte von den US-Streitkräf-
ten beschäftigt.

Macht es Sinn, diese oft über 
Jahrzehnte gewachsenen Struktu-
ren zu zerstören? Nein, sagte der 
pensionierte Dreisterne-General 
Ben Hodges jüngst der Deutschen 
Presse-Agentur. Der 62-Jährige 

sollte es wissen: Hodges war von 
2014 bis 2017 Kommandeur aller 
US-Landstreitkräfte in Europa.

Die USA schwächten sich 
selbst, wenn sie Kapazitäten in 
Deutschland reduzierten, mein-
te er. «Offensichtlich ist das nicht 
das Resultat strategischer Ana-
lysen, sondern hundertprozentig 
ein politisches Kalkül, das wahr-
scheinlich auf manche US-Wähler 
abzielt.»

Alles also zum Teil bloß Wahl-
kampf vor der US-Präsidentenwahl 
am 3. November? «Es ist recht ein-
deutig, dass es sich um ein politi-
sches Signal handelt und nicht um 
eine strategische Entscheidung», 
so David Sirakov, Direktor der At-
lantischen Akademie in Kaisers-
lautern. Ähnlich sei Trump bereits 
gegen Südkorea und Japan vorge-
gangen. «Auch dort wurde die US-
Präsenz dazu benutzt, die Gastlän-
der zu einem größeren finanziellen 
Beitrag zu bewegen.»

In Ramstein-Miesenbach ver-
folgt Bürgermeister Ralf Hechler 
die Diskussion mit einer Mischung 
aus Spannung und Gelassenheit. 
Die US-Armee hat allein in der Mi-
litärgemeinde Kaiserslautern eine 
Wirtschaftskraft von jährlich gut 
2,3 Milliarden Euro. Natürlich wäre 
ein Teilabzug schmerzhaft, sagt 
der CDU-Politiker. «Aber wir wer-
fen uns niemandem an den Hals. 
Wir sind gute Partner und erwar-
ten gleichberechtigten Umgang.»

Schon vor Jahren hat die Ge-
meinde ein Gewerbegebiet als 
weiteres wirtschaftliches Stand-
bein geschaffen. «Wir fallen bei 
einem Abzug nicht ins Bodenlo-
se», betonte Hechler. In einigen 
Kommunen herrsche angesichts 
der Ankündigung von Trump Trotz 
und Trauer - in anderen wiederum 
Unverständnis und Kopfschütteln, 
meint der Bürgermeister.

US-Medien hatten zuletzt 
Spangdahlem als Stützpunkt ge-
nannt, vom dem Soldaten abge-
zogen werden könnten. Nahe dem 
Ort in der Eifel ist eine F-16-Kampf-
jet-Staffel mit mehr als 20 Flugzeu-
gen stationiert.

Rund 4000 US-Soldaten gehö-
ren zur Base - mit Angehörigen le-
ben fast 11 000 Menschen dort. Der 
Flugplatz ist Arbeitgeber für weit 
mehr als 800 Deutsche. Firmen 
setzten Aufträge von etlichen Mil-
lionen Euro pro Jahr um. Im März 

war bekannt geworden, dass die 
US-Luftwaffe die Verlegung von 
Einheiten aus dem britischen Mil-
denhall nach Rheinland-Pfalz vor-
erst gestoppt hat - war das schon 
ein Hinweis?

Auch der Verbandsbürgermeis-
ter in Baumholder, Bernd Alsfas-
ser, nimmt die Berichte ernst. «Das 
wäre für die ganze Region hier 
schlecht», sagte er kürzlich. Viele 
Arbeitsplätze hingen an der US-
Garnison, viele Firmen bekämen 
ihre Aufträge von dort, es gebe vie-
le Freundschaften. Ein neuer US-
Schulkomplex ist in Planung, und 
es gebe momentan Verhandlungen 
über eine Wasserversorgung durch 
die Gemeinde.

Die rheinland-pfälzische Mi-
nisterpräsidentin Malu Dreyer 
(SPD) hat für den Fall eines Abzugs 
Unterstützung von der Bundes-
regierung gefordert. Dies habe sie 
gegenüber Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel (CDU) deutlich gemacht, 
erklärte Dreyer. Auch der rhein-
land-pfälzische Innenminister Ro-
ger Lewentz (SPD) sagte dem SWR: 
«Wenn man sich vorstellt, was in 
die Braunkohlegebiete an staatli-
cher Hilfe seitens des Bundes ge-
richtet wurde, so etwas bräuchten 
wir dann auch.»

Der europaweit größte Stand-
ort der US-Armee liegt in der Ober-
pfalz: In Grafenwöhr und der un-
weit gelegenen Gemeinde Vilseck 
sind nach US-Angaben insgesamt 

etwa 10 000 Armeeangehörige sta-
tioniert. Ein Abzug der Truppen 
würde für die Region in Bayern 
einen enormen Verlust bedeuten, 
wie Edgar Knobloch (CSU) betonte, 
Bürgermeister der 6500-Einwoh-
ner-Stadt Grafenwöhr. Die immer 
wiederkehrende Diskussion um 
einen möglichen Teilabzug von US-
Truppen aus Deutschland findet er 
«ärgerlich», wie er jüngst der Deut-
schen Presse-Agentur sagte.

Die US-Soldaten seien gesell-
schaftlich in der Region fest ver-
wurzelt. Der Standort sei technisch 
auf neuestem Stand und zudem 
ein enormer Wirtschaftsfaktor und 
wichtiger Arbeitgeber auch für 
Einheimische.

Sirakov hält es für naiv, zu glau-
ben, die Streitpunkte zwischen 
Deutschland und den USA wür-
den nach der Präsidentschaft von 
Trump verschwinden. Auch Hod-
ges warnte Deutschland vor über-
triebenen Hoffnungen bei einem 
möglichen Wechsel im Weißen 
Haus. «Deutschland sollte aus ei-
genem Antrieb in Verteidigung in-
vestieren - nicht, weil ein anderer 
sagt, es sollte das tun», sagte der 
langjährige Befehlshaber der US-
Truppen in Europa. Er hofft, dass 
Washington und Berlin wieder zu 
einem freundschaftlichen Umgang 
kommen - möglicherweise erst 
unter einer neuen US-Administra-
tion.

US-Soldaten stehen nach ihrer Ankunft auf der US-Airbase in Wiesbaden-Erbenheim vor 
einer US-Flagge. Mit 35 000 US-Soldaten gilt Deutschland als wichtigster Stützpunkt der USA 
in Europa. Nun droht Präsident Trump mit einem Teilabzug. Das hätte auch massive wirt-
schaftliche Folgen. Foto: Frank May/dpa

Eine US-Militärmaschine startet von der US-Airbase Ramstein.  Foto: Boris Roessler/dpa

Die undatierte Computer-Darstellung zeigt das geplante US-Militärkrankenhaus im westpfälzischen Weilerbach (Rheinland-Pfalz).
Foto: ./HDR Gmbh/dpa
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Corona krempelt die Arbeitswelt 
um - Sieger ist das Homeoffice
Von Alexia Angelopoulou, dpa

Zu den Risiken und Nebenwirkungen von Corona gehört, dass viele Be-
schäftigte im Homeoffice arbeiten. Das sollte Unternehmen und Füh-
rungskräften zum Nachdenken bringen, finden Fachleute.

Stuttgart/Wiesbaden (dpa) - 
Die Katze tapst über die Tastatur, 
die Waschmaschine läuft, auf dem 
Küchentisch steht der Laptop - 
Corona hat viele Menschen über 
Nacht ins Homeoffice geschickt. 
Die Bürobedarf- und Büromöbel-
branche stellt sich längst darauf 
ein - aber: «Das Umdenken muss 
aber zuallererst in den Köpfen der 
Führungskräfte stattfinden», sagt 
Ard-Jen Spijkervet, Chef des Bü-
robedarfsspezialisten Leitz. Viele 
der Beschäftigte selbst sind der-
weil längst von der Heimarbeit 
überzeugt - am liebsten hätten die 
meisten wohl einfach die Möglich-
keit, abzuwechseln.

«Zwei von drei Angestellten 
arbeiten lieber zu Hause als im 
Büro» - das ist das Ergebnis einer 
aktuellen Untersuchung der Süd-
deutschen Krankenversicherung 
(SDK). «Viele Stressfaktoren fallen 
weg wie zum Beispiel lärmende 
Kollegen oder ein anstrengender 
Arbeitsweg», sagt Oliver Schwab 
von der SDK. Darüber hinaus ge-
ben 57 Prozent der rund 1500 Be-
fragten an, zu Hause besser kreativ 
arbeiten zu können - bei der Arbeit 
im Büro sagen das nur 18 Prozent, 
die übrigen machten in Sachen 
Kreativität keinen Unterschied 
aus.

Nur noch zu Hause bleiben 
wollen hingegen die wenigsten - 
das ergab eine Forsa-Umfrage, die 
der Industrieverband Büro und 
Arbeitswelt (iba) mit Sitz in Wies-
baden im April in Auftrag gegeben 
hatte. Die Menschen vermissten 
nicht zuletzt die gute Ausstattung 
ihrer Arbeitsplätze im Büro, sagt 
iba-Chef Hendrik Hund. Es müsse 
noch Einiges getan werden, damit 
die notdürftig eingerichteten Ar-
beitsplätze zu Hause zu nutzbaren 
Büros würden.

Der Wandel hat jedenfalls dank 
Corona längst begonnen. «Die 
starren Strukturen gehören der 
Vergangenheit an», sagt Carola 
Burrell, Marketingleiterin des Bü-
romöbelherstellers Interstuhl. Das 

wirke sich auch auf die Anbieter 
von Büromöbeln aus. «Wir haben 
Großkunden, die für ihre Beleg-
schaft Homeoffice-Produkte anbie-
ten. Die Beschäftigten können zum 
Beispiel den Stuhl mit nach Hause 
nehmen oder die Möbel innerhalb 
eines Rahmenvertrags kaufen.» 
Die Hersteller müssten sich jedoch 
auch auf den neuen Markt einstel-
len. «Wir werden einen Teil des 
Sortiments mit anderen Oberflä-
chen und Farben anbieten, weil es 
zu Hause meist kuscheliger ist als 
in der cooleren Büro-Atmosphäre.»

Diesen Trend bestätigt auch 
Leitz-Chef Spijkervet. «Büroartikel 
in schwarz und grau passen oft 
weniger gut zu Hause. Die Produk-
te sind zum Teil wirklich unattrak-
tiv in einer privaten Umgebung.» 
Leitz bringt jetzt eine neue Serie 
auf den Markt, die genau auf den 
Homeoffice-Bereich abzielt - mit 
besonderer Haptik und Optik, mit 
ansprechendem Design. Als Bei-
spiel dazu nennt Spijkervet einen 
Papier-Shredder, der jetzt in weiß 
verkauft wird und enorm hohe Ab-
satzzahlen verzeichnet. «Bei uns 
hat Corona für extrem schnelle 
Innovationsimpulse gesorgt», sagt 
er.

Stellt sich die Frage, ob der 
Trend zum Homeoffice auch nach 
Corona erhalten bleibt. Die Exper-
ten sehen hier vor allem das Ma-
nagement in der Verantwortung 
- es müsse ein Umdenken statt-
finden, fordern sie. «Wir arbeiten 
immer noch als Wurmfortsatz der 
Industrialisierung - dieses hierar-
chische Modell ist das Problem», 
sagt Spijkervet. Arbeitgeber und 
Betriebsräte seien für die starren 
Strukturen gleichermaßen ver-
antwortlich. «Die klassische Den-
ke, dass man immer vor Ort sein 
muss, ist tief verwurzelt - das ist 
schade, denn ich glaube, die Men-
schen arbeiten effektiver von zu 
Hause aus.»

«Der Arbeitgeber muss mehr 
Vertrauen in seine Leute haben 
und Freiräume ermöglichen», sagt 

auch Carola Burrell. Ein neuer, ko-
operativer Führungsstil sei gefragt, 
eine neue Arbeitskultur. Allerdings 
müsse auch beides möglich sein - 
Homeoffice und Büroarbeit - weil 
die Heimarbeit nicht für jeden 
taugt. «Es gibt Leute, die sind di-
gital, die haben erstmal kein Prob-
lem. Und es gibt solche, die ticken 
völlig analog oder brauchen mehr 
persönlichen Kontakt», ist auch 
Spijkervets Erfahrung.

Das bestätigen die Umfrageer-
gebnisse der SDK: Die Produktivi-
tät im Homeoffice wird von jedem 
zweiten Befragten als Schwach-
punkt eingestuft. «Menschen 
brauchen das Arbeitsumfeld im 
Büro mit Kollegen und Führungs-
kräften, um sich gut organisieren 
zu können», bestätigt iba-Chef 
Hendrik Hund. Zudem bestehe bei 
dauerhafter Arbeit zu Hause die 
Gefahr, die Bindung zum Unter-
nehmen zu verlieren - ein weiteres 
Argument dafür, den Beschäftig-
ten zwei Arbeitsplätze zu ermög-
lichen.

Denn die Vorteile von mehr Ho-
meoffice gehen weit über die Ar-
beit an sich hinaus. «Wenn nur die 
Hälfte der Menschen künftig zu-
hause arbeiten würde, würde der 
CO2-Abdruck schon auch entspre-
chend reduziert», sagt Spijkervet. 
«Es wäre schön, es gäbe weniger 
Autos auf der Straße, die Men-
schen hätten mehr Zeit, anstatt zu 
pendeln», sagt auch Carola Burrell 
mit Blick auf die Lebensqualität.

Bis dahin muss am Vertrau-
en gearbeitet werden. Das einzig 
negative Ergebnis der SDK-Um-
frage ist bedrückend: «Die beruf-
liche Freiheit wird teuer erkauft: 
41 Prozent der Befragten gehen 
davon aus, dass sich ein regelmä-
ßiges Homeoffice nachteilig auf 
die Karriere auswirkt», sagt Oliver 
Schwab. Was hingegen die Doppel-
belastung von Beruf und Familie 
angeht, glauben rund 80 Prozent 
der Befragten, sie lasse sich mit 
der Homeoffice-Möglichkeit viel 
besser gestalten.

Boykott weitet sich aus: Unilever und Honda stoppen 
Facebook-Werbung
Facebook und Twitter stehen wegen einer Flut an Hasskommentaren, Propaganda, Spam und Fake News schwer in der 
Kritik. Ein Werbeboykott soll die Online-Plattformen zu entschlossenerem Handeln drängen.

London/New York (dpa) - Face-
book gerät wegen seines umstrit-
tenen Umgangs mit rassistischen, 
hetzerischen und manipulativen 
Inhalten immer stärker unter 
Druck. Der Konsumgüterriese Uni-
lever und der Autobauer Honda 
gaben am Freitag bekannt, in den 
USA vorerst keine Werbeanzeigen 
mehr bei dem Online-Netzwerk 
und seiner Tochter Instagram zu 
schalten. Damit erhält eine in der 
Vorwoche gestartete Boykottak-
tion gegen die Plattform bedeuten-
den Zulauf.

Honda teilte mit, im Juli keine 
Anzeigen mehr bei Facebook und 
Instagram zu platzieren, um ein 
Zeichen gegen «Hass und Rassis-
mus» zu setzen. Unilever will so-
gar das ganze restliche Jahr auf be-
zahlte Werbung verzichten - nicht 
nur bei Facebook, sondern auch 

bei Twitter. Der Kurznachrich-
tendienst, auf dem US-Präsident 
Donald Trump mit Vorliebe seine 
häufig umstrittenen Botschaf-
ten veröffentlicht, steht ebenfalls 
schon länger in der Kritik.

Unilever begründete die Ent-
scheidung mit der Verantwortung 
der Unternehmen im Umgang mit 
kontroversen Beiträgen im Netz - 
speziell angesichts der angespann-
ten politischen Atmosphäre in den 
USA. Facebook und Twitter müss-
ten mehr tun, besonders bei Hass-
kommentaren und spalterischen 
Beiträgen während des US-Wahl-
kampfes. Sein US-Werbebudget 
will der niederländisch-britische 
Konzern indes nicht kürzen, son-
dern nur auf andere Unternehmen 
umverteilen.

Facebook betonte in einer 
Stellungnahme, jährlich Milliar-

den Dollar in die Sicherheit seiner 
Community zu investieren. Der 
Konzern arbeite kontinuierlich mit 
externen Experten zusammen, um 
seine Richtlinien zu überprüfen 
und zu aktualisieren. Dank dieses 
Engagements würden fast 90 Pro-
zent der Hasskommentare gefun-
den, bevor Nutzer auf sie aufmerk-
sam machten. «Wir wissen, dass 
wir mehr zu tun haben», erklärte 
ein Unternehmenssprecher. Face-
book werde deshalb noch weitere 
Instrumente, Technologien und 
Richtlinien entwickeln.

Facebook-Chef Mark Zucker-
berg kündigte zudem in einem 
Livestream an, dass sein Unter-
nehmen stärker gegen Hass-
nachrichten vorgehen und 
Falschmeldungen vor den US-Prä-
sidentschaftswahlen im November 
löschen werde. Außerdem würden 

die Standards für Werbung erhöht, 
um auch dort abwertende und 
hasserfüllte Botschaften bezüglich 
ethnischer Zugehörigkeit, Religion 
oder sexueller Vorlieben zu blo-
ckieren. «Ich stehe gegen Hass und 
alles, was zu Gewalt anstachelt», 
so Zuckerberg.

US-Bürgerrechtsorganisatio-
nen hatten Firmen in der vergan-
genen Woche zu dem Boykott 
gegen Facebook aufgerufen. So 
soll der Konzern an einer emp-
findlichen Stelle getroffen werden 
- Facebook macht fast seinen gan-
zen Umsatz mit Werbeerlösen. Die 
US-Protestwelle gegen Rassismus 
und Polizeigewalt hat die Kritik an 
Facebook, zu nachlässig mit kon-
troversen Beiträgen umzugehen, 
wieder stark aufflammen lassen. 
Dazu trug auch Konzernchef Mark 
Zuckerberg wesentlich bei, der 

sich weigerte, gegen umstrittene 
Aussagen von US-Präsident Do-
nald Trump einzuschreiten. Dafür 
gab es sogar Kritik von eigenen 
Mitarbeitern.

Zuvor hatten sich bereits et-
liche andere Unternehmen, da-
runter der US-Mobilfunk-Gigant 
Verizon und die bekannten Out-
door-Marken The North Face und 
Patagonia der Initiative #StopHa-
teForProfit angeschlossen. Unile-
ver - dessen Eiscreme-Marke Ben 
& Jerry‘s ebenfalls schon mit dabei 
war - geht nun aber noch einen 
Schritt weiter - denn eigentlich 
ging es bei der Aktion zunächst 
nur um einen Werbe-Boykott im 
Juli. An der Börse gerieten Face-
book und Twitter nach der Mit-
teilung des Konsumgüterkonzerns 
stark unter Druck. 
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Monterrey (dpa) - «Fulgencio, 
du bist hübsch geworden. So taufe 
ich dich: Fulgencio.» Diese Worte 
von Carlos Elizondo Frías richten 
sich an einen Pfannkuchen, dem 
er mit Speck und Würstchen ein 
Gesicht verpasst hat. Mit kurzen 
Koch-Videos wie diesem ist der 78 
Jahre alte Elizondo Frías - besser 
bekannt als Tito Charly - während 
der Corona-Krise in Mexiko zum 
YouTube-Star geworden.

Sein Kanal, in dem erst vor 
einem Monat das erste Video er-
schien, hat jetzt schon mehr als 
400 000 Abonnenten. «Das boomt 
richtig», sagt er der Deutschen 
Presse-Agentur von zu Hause in 
der nördlichen Stadt Monterrey. 
Er nutzt seine Beliebtheit auch, 
um Lebensmittelprodukte seiner 
eigenen Marke über Facebook zu 
verkaufen. «Zu unterhalten, ist mir 
am wichtigsten», betont der sanft-
mütige, kleine Brillenträger.

Tito Charly hatte früher eine 
Spedition, dann eine Firma für die 
Elektrifizierung von neu gebauten 
Häusern. Als der inzwischen ver-
witwete Vater dreier Töchter und 
Großvater von sechs Enkeln schon 
im Ruhestand war, entschied er 
sich, noch einmal in einem Super-
markt als Einpacker von Einkäu-

Internet-Star mit 78:  
Tito Charlys Koch-Videos sind in Mexiko ein Hit

fen anzuheuern. Das machen viele 
Rentner in Mexiko, um ein biss-
chen dazu zu verdienen und nicht 
allein zu sein.

Dann kam die Corona-Pande-

mie. Ältere Menschen wurden als 
Risikogruppe aufgefordert, zu Hau-
se zu bleiben. Tito Charly hatte auf 
einmal nichts mehr zu tun. «Ich 
bin sehr aktiv. Nach kurzer Zeit 

hatte ich schon das ganze Haus 
geputzt», erzählt er. Seine jüngste 
Tochter, Verónica Elizondo, habe 
bemerkt, dass er immer mehr zu 
altern schien. Gegen die Langewei-

le Koch-Videos zu drehen, sei ihre 
Idee gewesen.

Sieben solcher Videos haben 
sie inzwischen hochgeladen. Tito 
Charly zaubert darin am heimi-
schen Herd Gerichte mit Zutaten 
wie Grillkäse, Trockenfleisch, Chi-
lis oder Garnelen. Immer wieder 
tauchen Smileys im Bild auf. Sei-
ne Tochter filmt und kommentiert 
dabei, wie lecker das Essen riecht, 
oder scherzt einfach mit ihrem Va-
ter. «Es gefällt ihm, das Leben zu 
leben», erzählt die 47-Jährige im 
Interview.

Auch ihre zwei Schwestern und 
die Kinder sind in das neue Fa-
miliengeschäft eingebunden. Sie 
helfen, Produkte wie Wurst, Käse, 
Kaffee und Marmelade, die von 
Freunden selbst gemacht werden, 
unter der Marke Tito Charly zu ver-
packen und verschicken.

Im Moment gibt es neue Videos 
nur jeden Sonntag, aber die Fami-
lie überlegt, auf Wunsch der Fans 
auf zwei pro Woche aufzustocken. 
Was er nach der Corona-Krise ma-
chen will, weiß Tito Charly noch 
nicht. Dass sein neues Geschäft 
weiter wächst, interessiere ihn 
nicht sehr, sagt er. «Wichtig ist mir, 
dass ich Spaß habe.»

 Der Mexikaner Tito Charly zeigt Produkte, die seinen Namen tragen.  Foto: ---/Tito Charly/dpa

«Eigentlich wären wir jetzt auf Mallorca» - Corona und 
die Reeperbahn
Von Christopher Hirsch, dpa

Der Kiez um die Hamburger Reeperbahn erwacht langsam aus dem Corona-Schlaf.  
Doch wie vertragen sich die Corona-Regeln mit einem Viertel, das für Sünde und Ekstase steht?

Hamburg (dpa) - Eigentlich will 
Lea tanzen. Doch in «Susis Show 
Bar» am Beatles-Platz zwischen 
Hamburger Reeperbahn und Gro-
ßer Freiheit ist nichts mit Show. 
Statt Tabledance, serviert die groß 
gewachsene Blondine Getränke - 
in Dessous und mit Mundschutz. 
«Natürlich wünscht man sich, 
auf die Bühne zu gehen», sagt sie. 
«Deswegen sind wir ja auch ei-
gentlich hier.» Doch mehr als eine 
kleine Drehung beim Servieren ist 
gerade nicht drin.

Viele Besucher kommen auf 
den Kiez, weil sie hier über die 
Stränge schlagen können. Die co-
ronabedingten Vorsichtsmaßnah-
men und Sicherheitsabstände tref-
fen das Viertel deshalb besonders 
hart. Doch der Kiez kämpft.

«Wir sind der erste Laden auf 
der Freiheit, und wir müssen na-
türlich auch ein bisschen Flagge 
zeigen», sagt Christian Schnell, 
Geschäftsführer von «Susis Show 
Bar». Wirtschaftlich rentiere sich 
die Wiedereröffnung vor rund vier 
Wochen nicht. Maximal 35 Gäste 
dürften sich in der Bar aufhalten - 
ein Drittel der eigentlichen Kapazi-
tät. Aber es fehlten ohnehin noch 
die Gäste, vor allem die Touristen. 
Etwa ein Fünftel des üblichen Um-
satzes mache er. Statt 20 arbeiten 
aktuell nur fünf Frauen. Es sei ein 
Kampf, den sie aufgenommen hät-
ten, sagt Schnell. «Und den wer-
den wir auch durchziehen.»

Seitdem Mitte Mai Restaurants 
und Kneipen unter Auflagen wie-
der öffnen konnten, kommen zu-
mindest allmählich wieder mehr 
Menschen und auch Touristen auf 
den Kiez. Das bestätigt auch die 
Polizei. Die Besucherzahlen seien 
aber im Vergleich zur Zeit vor Co-
rona niedriger. Und so schlendern 
zwar Pärchen und kleinere Grup-
pen über die Reeperbahn, norma-

lerweise wären die Bürgersteige an 
einem lauen Sommerabend aber 
wesentlich voller.

150 Meter weiter befindet sich 
das «Pink Palace» auf der Reeper-
bahn. Die 55 Zimmer des Bordells 
sind seit Mitte März verwaist. 
Er komme nur vorbei, etwa um 
die Post durchzugehen, sagt Ge-
schäftsführer Thorsten Eitner. 
«Momentan ist einfach nur Ab-
warten.» Zu Anfang habe er die 
Entwicklung rund um die Corona-
Pandemie noch ständig im Fernse-
hen verfolgt, mittlerweile mache er 
das aber nicht mehr. Selbst wenn 
eine Öffnung wieder erlaubt sein 
sollte, wolle er nichts überstürzen. 
Zurzeit fehlten ohnehin noch die 

Club-Gänger und Touristen.
Um die Ecke in der Kultkneipe 

«Zur Ritze» sitzen Kirsten Mark-
graf und Andreas Wegenhoff am 
Tresen. Sie sind für drei Tage in 
Hamburg und kommen aus dem 
Ruhrgebiet. «Da darf man zum Bei-
spiel gar nicht am Tresen sitzen», 
sagt Wegenhoff. Sie seien froh, 
dass das hier zumindest mit Ab-
stand möglich sei. In dem Lokal 
hängen signierte Fotos von Kiez-
größen und Prominenten dicht an 
dicht - neu sind die Absperrungen 
aus rotem Flatterband und die mit 
Folie improvisierten Trennwände. 
Wegenhoff scheint das nicht zu 
stören. «Sehr, sehr schön», finde er 
es. «Eigentlich wären wir jetzt auf 

Mallorca», sagt Kirsten Markgraf. 
Hamburg sei der Ersatzurlaub.

Im Ersatzurlaub sind auch 
Frank und Viola Meyer aus der 
Nähe von Heidelberg. Sie hatten 
eigentlich nach England reisen 
wollen. Stattdessen lassen sie 
sich nun hinter der «Ritze» von 
Michael Gremliza die Geschichte 
des Lokals erzählen - früher ein 
Treffpunkt von Rotlichtgrößen. 
Gremliza bietet zusammen mit 
seinem Partner Sven Jakobsen als 
«Kiezjungs» Touren über die Ree-
perbahn an. Seine anderen beiden 
Kunden - Michael Fechtner und 
Heike Koch aus Essen - wären jetzt 
eigentlich auf Fuerteventura. Bei-
de seien auch schon vor Corona 

auf dem Kiez gewesen. Was jetzt 
anders ist? «Ist total leer», sagt 
Heike Koch.

Das bekommt auch «Kiezjung» 
Gremliza zu spüren. «Wenig Gäste, 
aber die waren zufrieden», sagt er 
nach der Tour. Statt vier Teilneh-
mern, hätten die «Kiezjungs» vor 
Corona auch Touren mit 100 Leu-
ten gehabt. Seit rund vier Wochen 
sind Stadtführungen in Hamburg 
wieder erlaubt. Es kämen mehr 
Anfragen, aber aufholen können 
man die Verluste nicht mehr. «Das 
Jahr ist kaputt, völlig», sagt Grem-
liza. Bei unter zehn Prozent des üb-
lichen Umsatzes seien sie aktuell. 
Von unter zehn Prozent Umsatz 
im Vergleich zum Vorjahresmonat 
spricht auch Uwe Schindzielorz, 
Geschäftsführer von «Unser Ham-
burg», das Stadtführungen in ganz 
Hamburg anbietet.

Während Bars und Kneipen 
unter Auflagen wieder geöffnet ha-
ben, ist das Tanzen in Clubs weiter 
untersagt. «Das trifft einen natür-
lich total ins Mark», sagt Sebastian 
Rübsam, genannt Baster. Er ist 
Inhaber der «Komet Musik Bar» 
in einer Parallelstraße der Reeper-
bahn, wo er normalerweise auch 
Platten auflegt. Stattdessen emp-
fängt er mit Mundschutz die Gäste 
und reicht ihnen Listen für deren 
Kontaktdaten. Gut ein Dutzend Be-
sucher haben sich auf die Sitzplät-
ze verteilt. Die Tanzfläche ist leer.

Seit Anfang Juni hat der «Ko-
met» mit Barbetrieb wieder geöff-
net. Gefragt nach der schwierigs-
ten Corona-Auflage, nennt Baster 
wie andere Barbetreiber auch, die 
Regel, dass sich nur Personen 
zweier Haushalte treffen dürfen. Er 
hoffe, dass diese Auflage wie zuvor 
schon in anderen Bundesländern 
bald auch in Hamburg falle.

Die meisten der Geschäfte auf der von nur wenigen Touristen besuchten Reeperbahn sind geöffnet. Nach dem Lockdown durch Corona läuft 
der Unterhaltungsbetrieb auf dem Hamburger Kiez langsam wieder an.  Foto: Axel Heimken/dpa
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dafür.»
Fahnen wirken nicht nur op-

tisch, sondern auch akustisch. Mit-
unter mit Folgen: Flocke berichtet 
von einem Fall am Niederrhein, wo 
sich Nachbarn eines Doppelhauses 
wegen der Geräuschentwicklung 
einer Fahne «total entzweit» hät-
ten. «Die Fahne knatterte und flat-
terte.»

Mit Problemen wegen um-
strittener oder verbotener Flag-
gen musste sich der Stadtverband 
noch nicht herumschlagen. «Wenn 
etwas war, ist es in den Vereinen 
geregelt worden. Ich habe das Ge-
fühl, dass die Vorsitzenden das 
im Griff haben.» Klaus Wiemer 
vom KGV Essen-Kray weist darauf 
hin, dass auch beim Hissen der 
Deutschlandfahne Regeln gelten. 
So seien Deutschlandfahnen mit 
Bundesadler nicht erlaubt, son-
dern nur ohne. Die mit Adler seien 
die offiziellen Flaggen. «Es ist das 
Privileg des Staates, die zu hissen», 
sagt der 68-Jährige.

Auch im KGV «An der Boye» 
sieht Rosowski kein Problem mit 
Fahnen. «Da ist nichts, worüber 
man sich aufregen könnte.» Sollte 
es Probleme geben, gebe es eine 
Vorstandssitzung. «Die kann ich 
innerhalb von Stunden einberu-
fen. Und dann haben wir eine Re-
gelung.» Wichtig sei ihr aber, bei 
Schwierigkeiten erstmal mit den 
Leuten zu reden.

Kleingärtner zeigen gern Flagge - 
«Manchmal sehr bunt»
Von Helge Toben, dpa

Nicht wenige Kleingärtner haben einen Fahnenmast im Garten.  
Dann wehen Länderflaggen oder Vereinsfahnen über der Parzelle. 
Manchmal gibt es auch Streit.

Bottrop (dpa) - Bei den Klein-
gärtnern wehen viele Fahnen. 
«Ruhrpott» steht auf einer, «Bay-
ern München» auf einer anderen. 
In rund der Hälfte aller 109 Gärten 
ihres Vereins steht ein Fahnen-
mast, schätzt Vereinsvorsitzende 
Jutta Rosowski in Bottrop. Über 
ihrer Parzelle weht gerade die Eu-
ropaflagge. Warum die? «Eigent-
lich sind wir Europäer», meint die 
73-Jährige. «Für alles offen, jeder 
ist gern gesehen. Für uns ist es die 
richtige Fahne.»

Im Bundesverband Deutscher 
Gartenfreunde sind rund 900 000 
Kleingärtner organisiert. Nicht 
wenige von ihnen haben einen 
Fahnenmast in ihrem Schreber-
garten. Nicht immer unwiderspro-
chen: Neulich wehte in einem Gar-
ten in Mülheim an der Ruhr eine 
Reichskriegsflagge, die zwar nicht 
verboten ist, aber als Nazi-Symbol 
gewertet wurde. Der Kleingärtner-
Kreisverband änderte daraufhin 
kurzerhand die stadtweit gültige 
«Garten- und Bauordnung» für 
Kleingärten: Seitdem sind in ganz 
Mülheim keine Fahnenmasten 
mehr erlaubt.

In Bottrop schon. In Rosowskis 
Verein «An der Boye» weht an die-
sem Tag etwa eine Schrebergar-
tenfahne in grün-weiß-gelb oder 
eine Piratenfahne. Am 1. Mai, dem 
Tag der Arbeit, gebe es eine be-
sondere Tradition: «Da haben wir 
die Deutschlandfahne hängen», 
erzählt sie. Alle, die eine haben, 
machen mit. «Das hat sich so ein-
gespielt.» Am Tag der Deutschen 
Einheit, dem 3. Oktober, wird es 
nicht gemacht. Warum, weiß Ro-
sowski auch nicht.

Doch warum hissen die Rosow-
skis überhaupt eine Fahne? «Das 
kann ich gar nicht beantworten», 
sagt die Vorsitzende. «Es war für 
uns eine Selbstverständlichkeit, 
einen Fahnenmast zu haben, wo 
eine Fahne dran hängt», sagt sie. 
Und dann fallen ihr doch noch 
Gründe ein: Die Fahne zeige die 
Zugehörigkeit zum Kleingarten-
verein. Und: «Früher war die Fah-
ne oben, wenn jemand im Garten 
war. Wenn keiner im Garten war, 

war die Fahne unten.»
Mittlerweile haben Rosow-

skis fünf Fahnen. Eine haben sie 
aus einem Urlaub in Bayern mit-
gebracht. Sie zeigt König Ludwig 
vor der weiß-blauen Rautenflagge. 
«Einmal im Jahr hängen wir die 
auf. Es kann sein, dass das zusam-
menfällt mit dem Oktoberfest.»

Besuch im Stadtverband Essen 
der Kleingärtnervereine. Fast 9000 
Gartenpächter sind hier organi-
siert. Der Vorsitzende Holger Lem-
ke (66) hat selbst einen Fahnen-
mast - doch schon länger nichts 
mehr gehisst. «Im Augenblick 
muss ich nicht unbedingt meine 
Schalke-Fahne aufhängen», sagt 
er seufzend mit Blick auf die Sieg-
Flaute des Fußball-Bundesligisten 
aus der Nachbarstadt Gelsenkir-
chen. «Eine NRW-Fahne habe ich 
auch.» Und eine Ferrari-Fahne aus 
Zeiten, in denen Michael Schuma-
cher noch Siege einfuhr.

Gerd Flocke ist Vorsitzender 
eines Vereins im Essener Stadtteil 
Altendorf, in dem Menschen aus 
vielen Nationen leben. Ein Viertel 
der Vereinsparzellen sei an aus-
ländische Mitbürger verpachtet, 
sagt der 64-Jährige. Es gebe etwa 
Spanier, Italiener oder Polen, die 
meistens eine Nationalflagge auf-
hängten. Die Zahl der Fahnen habe 
in den vergangenen Jahren zuge-
nommen. «Das ist schon manch-
mal sehr bunt.» Er selbst hat kei-
nen Mast. «Ich bin nicht der Typ 

Auf dem Gelände des Kleingartenvereins „An der Boye“, wehen auf den Kleingarten Parzellen 
Fahnen. In der Anlage mit rund 110 Parzellen haben etliche Hobbygärtner ihre ganz persön-
lichen Fahnen aufgehängt.  Foto: Roland Weihrauch/dpa
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Beyoncé erhält Auszeichnung für humanitäres  
Engagement

Berlin (dpa) - Sängerin Beyoncé 
(«Halo») ist bei den diesjährigen 
BET Awards für ihr humanitäres 
Engagement ausgezeichnet wor-
den. Die Laudatio auf die 38 Jah-
re alte Musikerin bei der Verlei-
hung am Sonntag (Ortszeit) hielt 
die ehemalige First Lady Michelle 
Obama. In ihrer Dankesrede rief 
Beyoncé ihre Fans - wohl auch 
mit Blick auf die bevorstehenden 

Präsidentschaftswahlen im No-
vember - dazu auf, ihre Stimme 
abzugeben. «Wir müssen wählen, 
als würde unser Leben davon ab-
hängen, weil es das tut», wurde 
Beyoncé in mehreren US-Medien 
zitiert. Demnach soll die Sängerin 
den Preis unter anderem für ihre 
Initiative «BeyGOOD» erhalten ha-
ben, mit der Studentinnen unter-
stützt werden.

Mit den BET Awards werden 
alljährlich neben Musikern auch 
Schauspieler und Sportler aus-
zeichnet, die einer ethnischen 
Minderheit angehören. In diesem 
Jahr gehörten neben Beyoncé un-
ter anderem die Sängerin Lizzo, die 
Gruppe Migos und Musiker Chris 
Brown zu den Gewinnern. Bester 
Schauspieler war erneut Michael 
B. Jordan («Black Panther»).

Neuer Trailer zeigt Jennifer Hudson als Soulikone  
Aretha Franklin

Berlin (dpa) - Aretha Franklin 
hatte sie sich noch zu Lebzeiten 
als Darstellerin gewünscht, ein 
neuer Trailer zum Film «Respect» 
zeigt nun Schauspielerin Jennifer 
Hudson in der Rolle der legendä-
ren Soulsängerin. Dort singt die 
38-Jährige den titelgebenden Hit 
von Aretha Franklin aus dem Jahr 
1967. Dazu sind weitere Szenen aus 
dem Biopic zu sehen, das Frank-

lins Anfänge als Kind im Kirchen-
chor bis zum Grammy-gekrönten 
Superstar verfolgen und im De-
zember 2020 in die Kinos kommen 
soll.

Die «Queen of Soul» Aretha 
Franklin war im August 2018 im 
Alter von 76 Jahren an Bauchspei-
cheldrüsenkrebs gestorben. Neben 
Oscar-Gewinnerin Hudson spielen 
unter anderem Forest Whitaker 

und Sängerin Mary J. Blige mit. 
Regie führte die gebürtige Südaf-
rikanerin Liesl Tommy. Der Trailer 
wurde bei den diesjährigen BET 
Awards am Sonntag (Ortszeit) ge-
zeigt, mit denen alljährlich neben 
Musikern auch Schauspieler und 
Sportler auszeichnet werden, die 
einer ethnischen Minderheit an-
gehören.

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
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LANGUAGE, QUALITY AND ACHIEVEMENT MATTER!

Deutschunterricht 
an Sonnabenden

Wir bieten

Dear Members and Friends of the Germania Club: 
We are pleased that some of our members are getting to enjoy 

the summer in their trailers in our beautiful Germania Park.  
As of June 2nd our Camper group has been allowed  
to go camping and enjoy nature, while maintaining  

social distancing and a few other restrictions.
Our board of directors virtually meets each week  

and we just had a successful online member’s meeting. 
Keeping our members safe is a top priority  

and it turns out to be fun in the process and of course  
a little challenging too!

Bis wir uns wieder im Club treffen,

Heidemarie (Heidi) Frank
Vice President, Germania Club of Hamilton

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

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

Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. 
Eintritt $5 
· Freitag, 10. Juli, - - -   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, 5. Juli, - - -   C A N C E L L E D   - - -  
· Sonntag, 12. Juli, - - -   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
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Zutaten
• 200 g Tomatenmark
• 150 g Tomatenketchup
• 50 g scharfer Senf
• 250 g Honig
• 5 TL Kräuter der Provence
• 1 TL Salz
• 1 Prise Pfeffer
• 1 EL Essig
• 1 EL Sojasauce
• 4 Zehen Knoblauch
• ¼ Liter Öl

Zubereitung:
Tomatenmark mit Ketchup, Senf und Honig verrühren. Nun die Kräuter, Gewürze, 
Essig, Sojasoße, feingehackte Knoblauchzehen und Öl unterrühren.
In einem Schraubglas im Kühlschrank aufbewahrt, hält sie sich viele Wochen.

Zutaten
• 1 Bund Frühlingszwiebel
• 2 Zehe/n Knoblauch
• 2 große rote Paprikaschoten
• 2 m.-große Auberginen
• ½ TL Rosmarin, getrocknet
• 250 g Rohrzucker
• 200 ml Essig (Weißweinessig)
• 250 ml trockener weiß Wein
• 500 g Tomaten, passiert
• Salz und Pfeffer, weißer Cayennepfeffer

Zubereitung:
Das Gemüse waschen und putzen. Die Frühlingszwiebeln in Ringe, Paprika und 
Auberginen in kleine Würfel schneiden. Knoblauch sehr fein schneiden oder 
pressen. Sofort mit den übrigen Zutaten in einem großen Topf mischen. 
Aufkochen und min. 30 Min. sprudelnd einkochen lassen, dabei ab und zu 
umrühren. Mit Salz, weißem Pfeffer und Cayennepfeffer abschmecken.
Heiß in Twist-off-Gläser füllen, verschließen und kurz auf den Deckel stellen. Ergibt 
4-5 Marmeladengläser. Die Soße ist ca. 3 Mon. haltbar.
Gut zu Fleisch und Fisch.

Grillsoßen

Grillsoße #1

Grillsoße #2

Chef ‘s Corner 
Andreas Kirschner, Graystones Restaurant

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

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

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

Versüsst das Leben

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

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

Eat Healthy – Eat Locally

Newmarket
18025 Yonge St. 

Unit 4
(905) 895-0437

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

Saturday 9–5

Aurora
220 Industrial Pkwy S. 

Unit 9
(905) 841-6679

Where Quality & Tradition Continue…

Treat yourself 
to the best with 
Gerhard’s

Gerhard’s Cafe

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

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

Take out/Curbside Pick-up only!
Fri-Sat-Sun 11am-1pm
Pre-order 2-3 days in advance:   
416-438-9800
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Feinste Fleisch- & 
Wurstwaren für 
jeden Geschmack
Probieren Sie unsere 
preisgekrönten Wurstwaren. 
Unser Fleisch wird ganz nach 
Wunsch geschnitten. Ausserdem 
führen wir eine Riesenauswahl an 
europäischer Feinkost.

Besuchen Sie unseren 
beliebten Schnellimbiss. 

Wir offerieren auch “Catering” für jeden Anlass!

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

Wir wünschen allen Lesern 
einen schönen CANADA-DAY!
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Pommes: Warum kriegt man im 
Freibad Heißhunger drauf?

Von Caroline Bock, dpa

Im Flugzeug trinken alle Tomatensaft, im Schwimmbad sind Pommes 
der Klassiker. Ein Kiosk ohne den Dreiklang Eis-Süßigkeiten-Pommes 
hätte es sehr schwer. Auf den Spuren eines Sommerphänomens.

Berlin (dpa) - Sommer im Frei-
bad, das klingt nach spielenden 
Kindern und Beckenplanschen. 
Und es riecht nach Pommes. Selbst 
Menschen, die sie sonst nie es-
sen, bekommen im Schwimmbad 
Hunger darauf. Kinder holen sich 
tropfnass und bibbernd eine Por-
tion. Die kommt klassischerweise 
in einer Pappschale, rot-weiß mit 
Piksern.

Im Idealfall: Man hat dafür 
nicht zu lange angestanden, die 
Pommes sind außen kross und 
innen weich. Ein Essen, das man 
sich halbnackt bestellt, mehr oder 
weniger gern auf dem Handtuch 
liegend teilt, manchmal auch mit 
Ameisen. Kurz, Pommes im Frei-
bad sind ein echtes Sommerphä-
nomen. Warum eigentlich?

Nele Heinevetter kennt das 
Thema gut. Sie hat im Sommer-
bad im Humboldthain im Berliner 
Wedding einen Imbiss, der gleich-
zeitig ein Ort für Kunstausstellun-
gen, Kinderworkshops und Perfor-
mances ist. Der Betrieb im Bad ist 
wegen der Corona-Einschränkun-
gen gerade sehr ruhig. Während 
die Kunsthistorikerin vom «Tro-
pez» erzählt, vom Alltag im Kiosk, 
von Kunst und Pommes, kommen 
Durchsagen mit Abstandsregeln 
wie: «Überholen Sie ausschließlich 
am Beckenrand.»

Warum müssen es Pom-
mes sein? «Ich glaube, weil man 
von Kind auf lernt, dass es zum 
Schwimmbadbesuch gehört», sagt 
Heinevetter. Es fallen ihr noch an-
dere Argumente ein, sich eine Por-
tion zu bestellen: «Pommes sind 
vegan» und «Pommes mit Salat 
sind ein super Mittagessen». Ihr 
Tipp: Mal eine Portion mit einer 
Spalte Zitrone versuchen.

Im Imbiss gibt es frische Pom-
mes im Sonnenblumenöl frittiert, 
die kleine Schale für 2,50 Euro. Im 
Internet zeigt das «Tropez» diese 
Saison auch passende Kunst: ein 
Videospiel, bei dem eine dänische 
Künstlerin die Fritten in den Ra-
chen wandern lässt. Heinevetter 
und ihr Team haben das Ganze 
noch nicht über: «Wir essen selber 
jeden Tag Pommes.»

Gerade ist früher Mittag im 
Schwimmbad. Eine Mutter drückt 
einem kleinen Mädchen eine gro-
ße Portion in die Hand, zum Teilen 
mit den anderen Kindern, statt 
eines Brötchens vom Bäcker. Für 
sie ist das was Besonderes. «Sonst 

kriegen die das nicht.»
Ähnliches erzählt Mathias 

Kaucha, einer der Betreiber des 
Imbisses im Berliner Prinzenbad. 
Pommes sind dort «Grundausstat-
tung». Sie essen dort selbst Leute, 
die sie sonst nie essen. «Irgendwie 
kommt der Sommerflair den Pom-
mes zu Gute.» Schwimmen mache 
hungrig. Zu Spitzenzeiten wurden 
im Prinzenbad schon 2000 bis 
3000 Portionen am Tag verkauft.

Matthias Oloew, Sprecher der 
Berliner Bäderbetriebe, sagt zum 
Thema Pommes: «Das hat nicht so 
sehr mit dem Schwimmen, son-
dern etwas mit dem Sommer zu 
tun.» Es ist heiß, man schwitzt, der 
Körper hat einen Bedarf nach Koh-
lehydraten und Salz, sagt Oloew. 
«Man hat einen Appetit darauf.» 
Pommes im Freibad, das sei seit 
den 50er Jahren in Deutschland 
verbreitet.

Eine Portion hat je nach Grö-
ße bis zu 490 Kalorien, ist auf der 
Internetseite einer Fastfood-Kette 
zu lesen. Sie sind fettig und die rei-
ne Sünde. Oder etwa nicht? Es gibt 
Stimmen, die sagen, man soll das 
essen, worauf man Lust hat und 
was der Körper gut verträgt.

Andere sind da skeptisch. «Das 
ist schwierig, da etwas Gutes dran 
zu finden», sagt der Ernährungs-
forscher Stefan Kabisch (Deut-
sches Institut für Ernährungsfor-
schung in Potsdam). «Man kann 
sich definitiv etwas Gesünderes 
vorstellen.» In Pommes stecken 

demnach zu viel Salz, gesättigtes 
Fett und schnell-verdauliche Koh-
lenhydrate. Die Kartoffeln sind als 
frittierter Snack zu sehr verarbei-
tet, um noch richtig gesund zu 
sein.

Es ist laut Kabisch ein Essen, 
das ein kurzes Glücksgefühl be-
schert, aber nicht lange satt macht. 
Vier oder fünf Mal im Jahr Pom-
mes, das findet Kabisch nicht so 
schlimm. Aber bei einmal die Wo-
che: Da kann es je nach Typ schon 
anders sein, mit Blick auf Überge-
wicht oder drohenden Diabetes. 
Isst er selbst Pommes? «Spora-
disch».

Bei den Spitzenköchen gibt es 
durchaus eine Pro-Pommes-Frak-
tion: Der aus dem Fernsehen be-
kannte Koch Alexander Herrmann 
hat im bayerischen Wirsberg einen 
Schwimmbad-Kiosk. Das Wald-
schwimmbad kenne er seit seiner 
Kindheit; den Kiosk zu überneh-
men war «absolute Herzenssa-
che», heißt es in der Mitteilung 
Hermanns dazu. Sein Urgroßvater 
habe damals die Talwiese verkauft, 
um 1955 überhaupt das Schwimm-
bad zu ermöglichen. Deshalb heiße 
der Kiosk auch «Kiosk 1955». Eine 
der häufigsten Jugend-Erinnerun-
gen spiele im Freibad. «Nie mehr 
war das Wetter besser, das Wasser 
klarer und das Leben schöner - und 
die knusprigen Pommes waren 
nie besser als auf der Wiese in der 
Sonne.» So werden natürlich auch 
in Wirsberg Pommes verkauft.

Foto: Christoph Soeder/dpa

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung für die 

deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 

Glogowski Euro Food
403 Highland Rd W 
Kitchener, ON
519-584-7190

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

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

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

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

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

519-743-6481

A SI TR RO ET ECI TV

Fresh Meats, Deli Meats, 
Cheeses and so much more!

Quality Foods and Superb 
Customer Service! 

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

www.victoriastreetmarket.com

„Welcome  
to  

Germany  
where  

everybody 
sticks  

to  
the  

rules“

China: Freilassung von  
Huawei-Finanzchefin gut für 
zwei Kanadier

Peking (dpa) - Im Fall zweier 
in China wegen Spionagevorwür-
fen angeklagter Kanadier hat die 
Regierung in Peking nun einen 
möglichen Handel in Aussicht ge-
stellt. Michael Kovrig und Michael 
Spavor würden davon profitieren, 
wenn die Finanzchefin des chine-
sischen Telekom-Riesen Huawei, 
Meng Wanzhou, freigelassen und 
nach China zurückgeschickt wer-
de, sagte Außenministeriumsspre-
cher Zhao Lijian am Mittwoch. Die 
geplante Auslieferung Mengs in 
die USA zu stoppen, wäre recht-

mäßig und «hilfreich, um das Pro-
blem der beiden kanadischen Bür-
ger zu lösen», sagte der Sprecher.

Der ehemalige Diplomat Kov-
rig und der Geschäftsmann Spavor 
waren im Dezember 2018 in China 
festgenommen und inhaftiert wor-
den - nur wenige Tage nach der 
Festnahme Mengs im kanadischen 
Vancouver. Nach monatelanger 
Einzelhaft, während der ihnen Zu-
gang zu ihren Anwälten und Fami-
lienangehörigen verweigert wor-
den war, wurden die beiden am 
vergangenen Freitag wegen Spio-

nagevorwürfen angeklagt.
Die in Kanada festgehaltene 

Meng Wanzhou hatte zuvor im 
Rechtsstreit um ihre Auslieferung 
in die USA Ende Mai eine emp-
findliche Niederlage erlitten. Ihr 
Antrag auf eine Einstellung des 
Verfahrens wurde abgelehnt. Di-
plomaten und Kritiker hatten 
Vergeltung vermutet und China 
«Geiseldiplomatie» vorgeworfen. 
China hat derartige Vorwürfe stets 
abgewiesen.
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ROLL SHUTTERS 
FOR SECURITY • COMFORT 
ENERGY EFFICIENCY • ELEGANCE

WINDOWS
INSTALLATION OF ANY STYLE,  

INCL. CASEMENT • TILT/TURN
GERMAN ENGINEERED

ROLLEX ROLL SHUTTERS LTD. 905-847-7480 • 647-892-7480
Serving from Niagara Falls to Ottawa to Northern Ontario. No job too big or too small. Commercial • Residential • Cottages

SINCE 1982

DEUTSCHES  RAD IO
1540 AM (Toronto)

97.9 FM (Ottawa)

622 College St. Toronto, ON - M6G 1B6
Phone: (416) 531-9991 · Fax: 531-5274

Hotline sonntags: (416) 870-1540

Jeden Sonntag von 7 bis 8 Uhr  
morgens über CHIN Toronto 1540 AM 
oder jeden Sonntag von 16 bis 17 Uhr
nachmittags über CHIN Ottawa 97.9 FM
Studio Telefon: (416) 870-1540
· Immer aktuell!
· Neuigkeiten, Informationen, Klub Mitteilungen
· Begebenheiten, Berichte und Erlebnisse,  
 die von Herzen kommen
· Nachrichten und natürlich nette Melodien
· Die „Worte der Besinnung” zum Wochenende
· Und für Senioren die „Musik von früher aus 
 der guten alten Zeit”, 
 dazu klassische Lieder und Klänge.
Kurzum, ein Radioprogramm für jedermann.

Bitte sponsoren Sie 15 Minuten Sendezeit.

Für Hörerwünsche schreiben Sie am besten an:
Ulrich Jeschke, 79 Waterford Drive, P.O. Box 366, Erin, Ontario N0B 1T0 / E-Mail: ullijes@hotmail.com

Ulrich (Ulli) Jeschke
Produzent und Radiosprecher

Tel.: (519) 833-9959 (Res.)

Auch im Internet:

www.chinradio.com

Toronto 1540 anklicken  

"listen live"

«Eine andere Welt war möglich»: Es lebe die  
Lockdown-Nostalgie?
Von Marco Krefting und Gregor Tholl, dpa

Kurze Wege zur Arbeit, Ruhe selbst mitten in der Stadt und Rücksicht bei den Mitmenschen: Angesichts der Lockerungen 
und des wieder anschwellenden Alltagslebens sehnt sich mancher zurück in die Zeit der großen Corona-Beschränkun-
gen. Ein Tabu?

Berlin (dpa) - Plötzlich ist sie bei 
vielen wieder da, diese innere Un-
ruhe. Und mancher denkt still und 
heimlich: Was waren das damals 
- also vor ein paar Wochen - noch 
für Zeiten, als in der Corona-Krise 
fast alles stillstand! «Ich mochte 
die Ruhe», bekennen manche jetzt 
freimütig unter engen Freunden 
oder in sozialen Netzwerken. Die 
weit verbreitete Rücksicht der 
Mitmenschen sei schön zu erleben 
gewesen, insgesamt das Gefühl, 
dass es doch auch ganz anders 
ginge, nicht für alle natürlich, aber 
doch für viele. «Eine andere Welt 
war möglich.»

Der Schauspieler Mark Wasch-
ke («Tatort») sagte den Zeitungen 
der Funke Mediengruppe, «das 
Anhalten des Kapitalismus, das 
Ausbremsen des Einfach-weiter-
so-Konsumierens» habe ihn in-

spiriert. «Wir haben uns alle be-
sonnen und konnten schauen, was 
uns im Leben wirklich wichtig ist. 
Und das ist auch kein Kitsch im 
Angesicht der gesellschaftlichen 
Herausforderungen, die uns ge-
genüber stehen.»

Natürlich gehört es nicht zum 
guten Ton, ein Hoch auf die Co-
rona-Beschränkungen zu singen. 
Und so bemühen sich alle auch, zu 
betonen, dass der persönliche Ein-
druck das Leid der vielen, die un-
ter der Krise gelitten haben, nicht 
mindern solle.

«Jetzt weiß ich, dass ich vor Co-
rona zuweilen doch recht gestresst 
war - auch wenn mir das eigentlich 
nie bewusst gewesen ist», bekennt 
ein Youtuber aus Hamburg - und 
freut sich im Nachhinein über das 
gesellschaftlich heruntergefahrene 
Leben, auch wenn der sogenann-
te Lockdown in Deutschland nie 

so streng war wie etwa in einigen 
Nachbarländern. «Man ist halt 
normalerweise in so etwas drin, 
das keinen Ausbruch zulässt.» Er 
fühle sich fast geheilt von der so-
genannten FOMO, der Fear of mis-
sing out, der Angst, etwas zu ver-
passen, die in der Social-Media-Ära 
oft herrsche.

Corona hat dazu geführt, dass 
«Cocooning» zum Standard wur-
de. Wer sich zurückziehen wollte, 
gewissermaßen in einen Kokon 
(daher der Begriff), brauchte keine 
faule Ausrede mehr: Ohne «trif-
tigen» Grund durfte man etwa in 
Bayern das Haus zu Beginn der 
Anti-Pandemie-Maßnahmen nicht 
verlassen - selbst auf einer Bank 
sitzen in der Sonne werteten man-
che Polizisten als «nicht triftig». 
Überall galten Kontaktverbote - 
mal für Leute außerhalb des eige-
nen Hausstands, mal außerhalb 

der Familie.
Damit einhergehend wurde ein 

weiterer Trendbegriff zur Norm: 
hyggelig. Das aus dem Dänischen 
stammende Wort für Gemütlich-
keit erhielt im wörtlichen Sinne 
Einzug in die heimischen vier 
Wände oder auch den Garten: Wie 
die Weltmeister machten es sich 
die Leute schön und entrümpelten 
ihre Wohnungen. Viele entdeck-
ten - womöglich auch beim Auf-
räumen - alte Kochbücher wieder. 
Passend, wo Restaurants doch ge-
schlossen hatten.

Da zudem zwischenzeitlich 
Lebensmittelmärkte mehr oder 
weniger die einzigen geöffneten 
Läden waren, gerieten einige in 
einen regelrechten Kaufrausch 
und zauberten daheim Gerichte 
aus exotischen Zutaten, die sie 
nie probiert hatten. Der einstige 
Twitter-Trend, sein Mittagessen zu 
fotografieren und der Welt zu prä-
sentieren, wurde wiederbelebt.

Wer arbeiten konnte bezie-
hungsweise musste - und das von 
zu Hause aus und im Idealfall ohne 
parallele Kinderbetreuung - lernte 
das Homeoffice schätzen: aufste-
hen, frisieren, ein paar Schritte 
zum Arbeitsplatz. Abends abmel-
den - und zack auf der Couch.

Zum Abschalten blieb nicht viel 
mehr übrig, als vor der eigenen 
Haustür seine Runden zu drehen. 
Spaziergehen in der Natur wurde 

kurzerhand neuer Volkssport und 
viele entdeckten die Heimat - erst-
mals oder wieder. Sie schwärm-
ten von den Ausflugszielen in der 
nahen Umgebung, als hätte es die 
Felder und Wälder, die Seen und 
das Meer oder die Berge vorher 
nicht gegeben.

Angesichts von soviel Zeitver-
treib mit Flora und Fauna mutierte 
mancher zum Naturkundler und 
kann nun Bäume anhand der Rin-
de unterscheiden oder Asiatische 
von heimischen Marienkäfern.

Im Corona-Fragebogen der 
«NZZ» (Neuen Zürcher Zeitung) 
antwortete Entertainer Harald 
Schmidt Ende April auf die Frage, 
was ihm gar nicht fehle: «Besuche, 
Umarmungen, Küsschen links/
rechts, spontane Nackenmassage 
im Vorbeigehen.» Und auf die Fra-
ge, ob die Krise auch gute Seiten 
habe? «Jede Menge. Flugscham 
überflüssig, Heizöl billig, Solidari-
tät groß. Und wir kennen endlich 
den Grund für die leeren Kirchen.» 
Der Koch und Autor Vincent Klink 
meinte Ende Mai zu den guten Sei-
ten der Krise: «Lehrreich ist auch 
die Widerlegung zeitgeistiger Hy-
bris, des „anything goes“.» Und zu 
der NZZ-Frage, ob die Welt nach 
der Pandemie eine andere sein 
werde: «Für Leute mit genügend 
Hirnschmalz ja, der Rest ist nach-
weislich sehr vergesslich.»

Auf einer Anzeigetafel im Universitätsviertel steht die Aufschrift „Lass dir Zeit!“ während auf 
den Straßen kaum Verkeher herrscht. Kurze Wege zur Arbeit, Ruhe selbst mitten in der Stadt 
und Rücksicht bei den Mitmenschen: Angesichts der Lockerungen und des wieder anschwel-
lenden Alltagslebens sehnt sich mancher zurück in die Zeit der großen Corona-Beschränkun-
gen. Ein Tabu? Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa
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Sommertrends 2020:  
Von Goldener Milch bis Visier-Sonnenbrillen
Von Gregor Tholl, dpa

Der Sommer 2020 verspricht goldgelbe Eiscreme, besonders schützende Sonnenbrillen, Bandanas und luftigen Kaffee-
schaum. Ein Trend-Ausblick - fast ohne Corona.

Berlin (dpa) - Selbstverständ-
lich ist es nach wie vor erlaubt, 
Würstchen zu grillen und Aperol 
Spritz zu trinken. Doch wer be-
sonders auf der Höhe der Zeit sein 
will, sollte im Sommer 2020 viel-
leicht etwas Neues ausprobieren. 
Eine Auswahl von Trends im Co-

rona-Sommer - mit dem Versuch, 
das Virus möglichst außen vor zu 
lassen:

GOLDGELBES EIS: Letzten En-
des bestellen in der Eisdiele viele 
doch nur wieder Vanille, Schoko-
lade, Erdbeer oder Stracciatella. 
Doch Eishersteller probieren es 

jedes Jahr auch mit neuen Ge-
schmacksrichtungen. Nachdem 
es im vergangenen Jahr die Eis-
sorte Bienenstich war, hat der Ver-
band Uniteis diesmal die «Goldene 
Milch» zum Eis des Jahres ge-
kürt. Dabei handelt es sich um ein 
Milcheis (Fior di Latte) mit den Ge-
sundheit versprechenden gelben 
Gewürzen Ingwer und Kurkuma. 
Die in jüngster Zeit gehypte ayur-
vedische Goldene Milch (auch Kur-
kuma Latte) soll nun auch eiskalt 
im Trend liegen. Die Marke Möven-
pick kürte derweil Lemon Cheese-
cake inklusive Zitronensoße und 
Gebäckstückchen zum «Eis des 
Jahres 2020».

DALGONA COFFEE: Dalgona-
Kaffee ist das Trendgetränk des 
Jahres aus Asien und soetwas wie 
ein umgekehrter Cappuccino. Der 
Name stammt von einer südko-
reanischen Süßigkeit mit Kaffeege-
schmack. Andere Bezeichnungen 
sind Phenti-Hui-Kaffee und Whip-
ped Coffee (geschlagener Kaffee). 
Die meist kalte Milch ist unten und 
der cremige Schaum liegt oben auf. 
Für Liebhaber der Schaumlöffelei 
ideal. Während der Corona-Pande-
mie verbreitete sich das fotogene 
Getränk via TikTok und Instagram. 
Das Rezept ist simpel: Wasser, Zu-
cker und (Instant-)Kaffeepulver 
mit einem Handrührgerät zu luf-
tigem Schaum aufschlagen und 
kurz kalt stellen. Eiswürfel und 
Milch ins Glas geben und mit dem 
Schaum toppen. Nach Belieben 

mit Schokoraspel garnieren.
SÜSSES: Nach Porridge und 

Granola werden nun - folgt man 
den Web-Trends - klitzekleine Eier-
kuchen (so groß wie ein Ein-Euro-
Stück oder holländische Poffertjes) 
mit Früchten, Quark, Joghurt oder 
anderen Toppings zum Frühstück 
oder Dessert aufgetischt. Das Gan-
ze nennt sich dann Pancake Cereal 
(Pfannkuchen-Müsli). Außerdem 
etabliert sich der Keksteig zum 
Naschen mehr und mehr. «Cookie 
Dough» (sprich: Kucki Dau) gibt 
es nun auch in Supermärkten und 
nicht mehr nur in hippen Ladenlo-
kalen. «Im Sommer 2020 sprechen 
alle über einen Keksteig in golde-
nen Bechern unter dem Namen 
Cookie Bros.», meint der «Nasch-
kater.com»-Süßwarenblogger Oli-
ver Numrich aus Berlin.

MODE: Modedesigner Michael 
Michalsky sieht in Bandanas (von 
Hindi für «binden») das Must-
have-Zubehör des Sommers. Die 
quadratischen Tücher «dienen als 
Mundschutz, können aber auch 
lässig um den Hals hängen - am 
besten in vielen Farben anschaf-
fen, passend zum Look». Bei Ta-
schen sind jetzt wohl Rucksack, 
Hipster-, Jute- und Turnbeutel out. 
Angesagt ist dagegen die Gürtelta-
sche, auch Bauchtasche genannt. 
«Die muss unbedingt quer über 
der Brust getragen werden. Wer 
sie wirklich als Belt-Bag trägt, hat 
verloren.» Darüber hinaus meint 
Michalsky: «Der Trendartikel des 

Sommers ist ein „Kagool“, ein Ano-
rak mit halbem Reißverschluss 
und Kapuze.» Den gebe es von 
preiswert bis super-luxuriös.

SONNENBRILLEN: In der Coro-
na-Krise dürften besonders große, 
augenschützende Visor- oder Vi-
sier-Sonnenbrillen ein Comeback 
erleben. Die «Vogue» machte alles 
in allem fünf Sonnenbrillen-Trends 
aus für den Sommer 2020. Erstens: 
Oversize-Sonnenbrillen, wie man 
sie auch in den 70ern trug (zum 
Beispiel von Gucci). Zweitens: 
Schwarze Sonnenbrillen mit ex-
trabreitem Bügel (etwa von Balen-
ciaga). Drittens: die stets aktuelle 
Pilotenbrille (also Modell Aviator/
beliebte Marke Ray Ban). Viertens: 
die Flat-Top-Brille (bei der der obe-
re Rand eine Gerade bildet; streng 
aber auch modisch-individuell). 
Und fünftens: die kleine Schwarze 
(am besten in Cat-Eye-Form).

SOUND: «Der Offizielle Deut-
sche Sommerhit steht üblicher-
weise erst im Hochsommer fest», 
sagt Hans Schmucker vom Char-
termittler GfK Entertainment in 
Baden-Baden. «„Señorita“, der 
Sommerhit 2019, stieg beispiels-
weise erst Ende Juni in die Single-
Charts ein. Deswegen ist es aktuell 
noch zu früh, eine Prognose abzu-
geben. Das Rennen um den neuen 
Sommerhit ist aber eröffnet - und 
erste Kandidaten werden sich si-
cherlich auch in diesem Jahr nach 
und nach abzeichnen.»

Goldgelbe Eiscreme, die «Goldene Milch», vom Verband Uniteis zum Eis des Jahres gekürt, 
liegt in der Auslage einer Gelateria. Dabei handelt es sich um ein Milcheis (Fior di Latte) mit 
den Gesundheit versprechenden gelben Gewürzen Ingwer und Kurkuma.

Foto: Gregor Tholl/dpa

Erstes Albino-Seebärenbaby im Tierpark Hagenbeck  
geboren
Das ist im Tierpark Hagenbeck in 100 Jahren noch nicht passiert: Mitten am Tag und vor den Augen der Besucher ist ein 
Albino-Seebärenbaby geboren worden.  
Das könnte sogar weltweit einzigartig sein. Der Vater starb mittlerweile an Altersschwäche.

Hamburg (dpa) - Kleine Sen-
sation im Hamburger Tierpark 
Hagenbeck: Vor wenigen Tagen 
ist dort ein schneeweißes Seebä-
renbaby auf die Welt gekommen. 
Das Tier sei eigenen Recherchen 
zufolge das einzige in einem Zoo 

geborene Albino-Seebärenbaby 
weltweit, wie eine Tierpark-Spre-
cherin am Montag der Deutschen 
Presse-Agentur in Hamburg sagte. 
Die Geburt des Seebärenmädchens 
sei Mitte Juni problemlos und so-
gar vor den Augen der Besucher 

abgelaufen. Dem noch namenlo-
sen Baby gehe es sehr gut.

Gemeinsam mit seiner Mutter 
Lucy verbringt es die ersten Wo-
chen in einem abgetrennten Ge-
hegebereich des Eismeers. Durch 
eine Sichtscheibe kann das Albi-

noweibchen zeitweise beobach-
tet werden. Vater des auffälligen 
Jungtieres war Seebärenmänn-
chen Gringo, der 2019 an Alters-
schwäche gestorben war. Die Trag-
zeit bei Seebären beträgt etwa ein 
Jahr.

Albinismus ist eine Genmuta-
tion, die sehr selten vorkommt. Sie 
geht mit weißer Haut und roten 
Augen einher. Es ist eine Störung 
bei der Bildung von Farbstoffen, 
die Haut, Haare, Federn und Augen 
färben.

In der freien Wildbahn hät-
te das Albino-Junge nur geringe 
Überlebenschancen, weil es wegen 
der auffälligen Fellfarbe schneller 
von Feinden gesehen wird. Und 
ohne Tarnung kann es selbst auch 
nicht so gut Beute machen. «Ein 
Problem, das dem Albinomädchen 
im Tierpark erspart bleibt», wie 
der Tierpark schreibt.

Südamerikanische Seebären 
stehen den Angaben zufolge auf 
der roten Liste gefährdeter Arten 
der Weltnaturschutzunion. Im 
Freiland - vor den Küsten von Uru-
guay, Peru, Chile und Argentinien 
- sollen noch etwa 400 000 von ih-
nen leben. 19 Tiergärten und Zoos 
halten dem Zoological Informa-
tion Management System zufolge 
Seebären. Der Tierpark Hagenbeck 
beheimatet mit seinen nun sie-
ben Tieren (einem Männchen und 
sechs Weibchen) Europas größte 
Gruppe.

Ein weißes Südamerikanisches Seebärenbaby liegt in einem abgetrennten Gehegebereich des Eismeers im Tierpark Hagenbeck. Das Albino-
Seebärenbaby wurde am 15. Juni geboren.  Foto: ---/Hagenbeck/dpa

Ein medizinischer 
Noir-Thriller

Besuchen Sie  
www.petertinits.com

Erhältlich bei
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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

Fitte Fahrer, aber ein Problem bleibt:  
Formel-1-Start nach Pause

Das bringt die Fußball-Woche: Pokalfinale, 
Relegation, Klopp-Ehrung

Von Jens Marx, dpa

Die 20 Fahrer hatten viel Zeit zur Vorbereitung auf den verspäteten Saisonstart der Formel 1.  
Sie haben sie genutzt und viel trainiert. Doch auf Schmerzen müssen sie sich gefasst machen, 
nicht nur auf einen kleinen Muskelkater. Der Nacken ist das Problem.

Ein Pokalfinale ohne Zuschauer - so stimmungslos wurde in Deutschland noch kein Cupsieger 
geehrt. Am Samstag ist Berlin wieder Schauplatz des Endspiels zwischen den Bayern und Lever-
kusen. In der Relegation zwischen Bremen und Heidenheim geht es um das letzte Liga-Ticket.

Berlin (dpa) - Lewis Hamilton 
brachte seinen muskulösen Kör-
per in Form für den Angriff auf 
den Titelrekord von Michael Schu-
macher. Sebastian Vettel genoss 
ein verlängertes Wintertraining 
im Warmen für seine womöglich 
letzte Saison. 31 Wochen lagen 
zwischen dem Formel-1-Finale der 
Saison 2019 in Abu Dhabi und dem 
Auftakt der Corona-Saison 2020 
am kommenden Sonntag in Ös-
terreich. Lediglich unterbrochen 
durch ein paar Testrunden im Fe-
bruar bei Barcelona. Viel Zeit zum 
Trainieren, selbst wenn das beim 
empfindlichen Punkt der Piloten 
nur schwer möglich ist.

DER NEURALGISCHE PUNKT

Der Nacken ist das Problem. 
Besser gesagt, die Extrembelas-
tung für den Bereich in den weit 
über 300 Stundenkilometern 
schnellen Rennwagen. Durch die 
verbesserte Aerodynamik haften 
die Autos auch in den Kurven noch 
besser, was nichts anderes heißt, 
als dass auch dort noch schneller 
gefahren wird. Die Fliehkräfte aber 
zerren an den Piloten: 10 Kurven 

Berlin (dpa) - Nach dem 34. 
Spieltag fallen im deutschen Fuß-
ball die letzten Entscheidungen. 
Holen sich die Bayern im Pokal-
Endspiel gegen Leverkusen jetzt 
auch das Double? Wer sichert sich 
in der Relegation den letzten Platz 
für die Bundesliga-Saison 2020/21? 
Entspannter läuft es für Jürgen 
Klopp, der sich bei Manchester 
City die Gratulationen nach dem 
gewonnenen Titel abholen kann.

POKALFINALE I: Zeit zur Er-
holung haben die Bayern nach der 
Meister-Gala von Wolfsburg nicht, 
erst nach dem Pokalendspiel ist 
Zeit zum Durchschnaufen. «Zuerst 
aber ist der Pokal im Fokus», sagte 
Trainer Hansi Flick. Nach seinem 
Comeback könnte der Brasilianer 
Philippe Coutinho auch eine Alter-
native für das Endspiel im Berli-
ner Olympiastadion am Samstag 
sein. Die Leverkusener schleppen 
die Enttäuschung der verpassten 
Champions-League-Qualifikation 
in die Pokalwoche, wollen aber 
unbedingt ihren ersten Titel seit 
27 Jahren. «Wir wollen den Bayern 
einen großen Fight liefern», sagte 
Sportchef Rudi Völler: «In einem 
Spiel können wir versuchen, den 
Pokal zu gewinnen.»

POKALFINALE II: In der Bun-
desliga sind die Frauen des VfL 
Wolfsburg mit dem überragenden 
Torverhältnis von 93:8 bei nur 
zwei Unentschieden ungeschlagen 
Meister geworden. Nun peilen sie 
am Samstag im Köln nicht nur das 
vierte Double in Serie an, sondern 
auch den sechsten Pokalsieg hin-
tereinander. Gegner ist SGS Essen, 

sind es auf dem 4,3 Kilometer lan-
gen Red Bull Ring, hängende Kur-
ven, steigende Geraden, heiß es 
auf der Homepage der Rennstre-
cke, auf der es nun losgeht. Von 
weit über 300 Stundenkilometer 
auf 60, dann wieder beschleuni-
gen auf über 300.

Die ständigen Wechsel belasten 
den Nacken besonders, die Fahrer 
neigen den Kopf meist leicht ent-
gegen der G-Kräfte. Erholungsmo-
mente haben sie in den Rennen 
über anderthalb bis auch mal zwei 
Stunden praktisch keine. «Am 
Sonntag zum Rennende könnte 
manch einer Probleme bekom-
men», sagte der ehemalige Welt-
meister-Trainer Daniel Schlösser 
(44) in einem Gespräch mit der 
Deutschen Presse-Agentur und 
meint damit einen schmerzenden 
Nacken.

DAS PROBLEM  
MIT DEM TRAINING

Michael Schumacher baute 
sich einst eine spezielle Maschine 
zum Nackentraining. Sohn Mick, 
der mit der Formel 2 ebenfalls 
am Wochenende in Österreich in 
die Saison startet, zeigte jüngste, 

das nur mit Außenseiterchancen 
anreist.

RELEGATION: Kein Nordder-
by zwischen Werder Bremen und 
dem Hamburger SV in der Relega-
tion: Der 1. FC Heidenheim kämpft 
am Donnerstag und am 6. Juli 
gegen Werder um den erstmaligen 
Aufstieg in die Bundesliga. Da der 
HSV sich am Sonntag eine 1:5-Bla-
mage gegen den SV Sandhausen 
leistete, behielt Heidenheim Rang 
drei trotz einer 0:3-Niederlage am 
34. Spieltag bei Zweitliga-Meister 
Arminia Bielefeld. Bremen hatte 
am Samstag Fortuna Düsseldorf 
von Rang 16 in der Bundesliga 
verdrängt. Das Hinspiel findet am 
Donnerstag an der Weser statt, im 
Rückspiel hat Heidenheim dann 
Heimrecht.

ENDSPURT: Die 3. Liga geht 
in ihre letzte Saison-Woche, zwei 

wie auch Nackentraining ziem-
lich unplugged geht: Mit einem 
Baum und einem Gummiband. 
Den Baum ersetzte Renault-Pilot 
Daniel Ricciardo durch einen Hel-
fer «um meinen Nacken groß und 
schön zu machen», kommentierte 
der australische Formel-1-Pilot bei 
Instagram. Die Schwierigkeit be-
steht aber darin, die sich ständig 
wechselnde Dauerbelastung zu si-
mulieren.

DIE SCHMERZEN DANACH

Die Fahrer seien in der Lage, 
durch das Adrenalin auch unter 
solchen Schmerzen ein Rennen zu 
fahren, meinte Schlösser. Was sie 
danach spüren würden, sei «kein 
normaler Muskelkater mehr», son-
dern mitunter auch schon leichte 
Zerrungen. Der 44 Jahre alte Di-
plom-Sportwissenschaftler und 
Physiotherapeut betreute unter 
anderem Nico Rosberg sieben Jah-
re und machte ihn fit für den WM-
Triumph 2016.

WAS TUN?

Sieben Monate kein Rennen, 

Spieltage stehen noch aus. Am 
Mittwoch könnte bereits die end-
gültige Entscheidung im Abstiegs-
kampf fallen, wenn Zwickau (ge-
gen Chemnitz) und Münster (gegen 
Meppen) ihre Spiele verlieren. Am 
oberen Ende der Tabelle wird es 
bis zum Schluss spannend blei-
ben. Realistisch gesehen kämpfen 
vom Zweiten Würzburg (63 Punk-
te) bis zum Sechsten Rostock (56 
Punkte) noch fünf Mannschaften 
um Aufstieg und Relegation. Ganz 
entspannt kann es Spitzenreiter 
Bayern München II angehen. Sie 
dürfen nicht aufsteigen.

MEISTEREHREN: In der eng-

dann drei an drei aufeinander-
folgenden Wochenenden. Nach 
dem Auftakt in Spielberg geht es 
an gleicher Stelle bereits fünf Tage 
später mit dem nächsten Training 
weiter. Die Tage sollten aber zur 
Erholung ausreichen, sagte Schlös-
ser. Massagen und manuelle Thera-
pien sind dann angesagt.

DIE GENERELLE FITNESS  
SOLLTE TOP SEIN

Nicht nur Sechsfach-Weltmeis-
ter Hamilton schwitzte mächtig in 
den zurückliegenden Wochen und 
Monaten. Mercedes-Teamkollege 
Valtteri Bottas spulte auf Korsika 
Kilometer mit dem Rad ab und 
verlegte den Gym jüngst kurzer-
hand auf die Strandpromenade 
von Monte Carlo. WM-Herausfor-
derer Max Verstappen von Red Bull 
trimmt sich auf dem Balkon seines 
Apartments in Monaco gemäß dem 
Motto: Essen, schlafen, trainieren. 
«Die Cardio-Fitness sollte bei allen 
gegeben sein», meinte Schlösser. 
Dennoch dürfte es für alle heißen: 
Vorsicht Nackenschmerzen.

lischen Premier League kommt 
es am Donnerstag in Manchester 
zum Aufeinandertreffen des alten 
Meisters Man City gegen die neuen 
Champions vom FC Liverpool. Ci-
ty-Coach Pep Guardiola kündigte 
an, dem Team von Coach Jürgen 
Klopp einen würdigen Empfang 
zu bereiten. «Wir werden natür-
lich die Ehrengarde übernehmen», 
sagte Guardiola. «Wir werden das 
machen, weil sie es verdienen.» 
Liverpool war am vergangenen 
Donnerstag Meister geworden, 
weil City beim FC Chelsea verloren 
hatte und den Rückstand von 23 
Punkten auf die Reds nun endgül-
tig nicht mehr aufholen kann.

Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool Foto: Richard Sellers/PA Wire/dpa

DFB-Pokal Foto: Jan Woitas/zb/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

What Needs to 
Change for Society’s 
Health?

This week, the second of a two-part column. Last week W. Gifford-Jones 
shared his perspective on race relations and health and this week are the 
view of his daughter, Diana Gifford-Jones.

Last week’s column focused 
on how racial and gender inequi-
ties can impact medical access, 
diagnosis, treatment and follow 
up – even when the health profes-
sional involved is deliberately in-
tending to offer high quality care 
equally to every patient.  Implicit 
bias, built on unconscious racial 
and gender judgments, continue 
to shape the medical care people 
receive.

But it is not just the health-
care system that determines our 
health.  It is every other aspect of 
society as well.  Where we live.  
Where we work.  How much we 
earn.  How much our food costs.  
How we get around.  How well 
our schools serve us.  How we 
are treated before the law.  How 
we feel about ourselves.  All these 
things are powerful drivers of our 
health and well-being.

If you want to understand why 
Blacks are dying at twice the rate 
of Whites from COVID-19, or why 
women receive different treat-
ment than men, even when pre-
senting identical symptoms and 
having the same scores on stan-
dardized tests, then you need to 
take a hard look at society, not 
just the bias of doctors and the 
failures of access to the healthcare 
system. 

What’s striking is how little has 
changed despite decades of acti-
vism, significant improvement of 
laws, and genuine social change. 
Today, there are more interracial 
families. More communities are 
mixed. Many people have diverse 
groups of friends.  Yet, too many 
of us are still puzzled by why sig-
nificant and often growing inequi-
ties exist between racial groups.

It’s because of those harder-
to-see and glass ceilings, employ-
ment boundaries, public service 
disparities, lack of access to pro-
fessional services, and more.  The-
se things are also much harder for 
well-minded citizens to adjust to-
wards more equitable policies and 
practices.  

Take education for a start. Whi-
le we all may want every child to 
access the same high quality tea-
chers and facilities, with equi-
table resources and challenging 

peer groups, unless we all come 
together, organize, enact policy 
change, and accept a reallocation 
of funds and effort, then little ac-
tually changes.  

Take employment as another. 
While the well-to-do quibble ab-
out their benefit packages and va-
cation days, who is thinking about 
the career progression of the low-
wage earners in meat-packing 
plants, or the retraining needs of 
redundant workers, or the youth 
who needs a first job? Some acti-
vists are, yes.  But they know, from 
decades of trying, progress comes 
slowly to those in most need.

Like a rising tide lifts all ships, 
so too a strong economy can bring 
more wealth to all.  But the evi-
dence suggests the waves can be 
discerning and favour those who 
float well.

The racial unrest in the streets 
as a result of George Floyd’s mur-
der is nothing new. Tragically, like 
gun violence, racial discrimina-
tion persists and follows predicta-
ble patterns. 

If we really want an end to ra-
cial and gender inequity, then we 
all have a lot more work to do.  We 
need to start taking much more 
concerted action on the social and 
economic determinants of well-
being.

If we want fair access to good 
health outcomes for every mem-
ber of our society, then we need 
to address the foundations of 
our education system.  We need 
to make all our neighbourhoods 
more resilient.  We need to ensure 
quality, nutritious, affordable food 
is accessible to all.  We need to ad-
dress employment systems and 
practices that suit the privileged 
and ignore the poor.  All this and 
more.  There is work to do.

Hats off the to tireless activists 
who have, for decades, been ma-
king the case.  Time now for ever-
yone else to get on board.

Sign-up at  
www.docgiff.com  

to receive our weekly e-newsletter.  
For comments,  

contact-us@docgiff.com.

Lesen, radeln oder gammeln:  
Für Erholung gibt es  
kein Patentrezept
Von Corinna Schwanhold, dpa

Der Sommerurlaub steht vor der Tür und angesichts der vergangenen 
Monate mit Corona-Pandemie haben viele Arbeitnehmer Erholung in 
diesem Jahr besonders verdient. Aber wie erholt man sich am besten?

Berlin (dpa) - Kontaktbeschrän-
kungen, Homeoffice, womöglich 
mit kleinen Kindern wochenlang 
daheim - die Corona-Pandemie hat 
den Alltag gehörig umgekrempelt 
und vielen Arbeitnehmern in die-
sem Jahr große Kraftanstrengun-
gen abverlangt. Nun steht für viele 
endlich Urlaub an. Und dann das: 
Statt im Meer zu schwimmen oder 
Cocktails am Strand zu schlür-
fen, kratzt der Hals, die Stirn wird 
warm. «Dass Arbeitnehmer im 
Urlaub krank werden, ist ein weit 
verbreitetes Phänomen», sagt die 
Arbeitspsychologin Anja Gerlmai-
er von der Universität Duisburg-
Essen.

Ein Zufall sei Krankheit in den 
Ferien meist nicht, sondern habe 
körperliche Ursachen: In der Ar-
beitszeit stehen viele Arbeitneh-
mer unter Strom, ihr Adrenalin-
spiegel ist erhöht. Oft schlägt das 
Herz schneller, Stresshormone wie 
Kortisol aktivieren den Körper. 
Nach stressreichen Arbeitspha-
sen sinke der Adrenalinspiegel im 
Urlaub und sorge dafür, dass das 
Immunsystem schwächer wer-
de, sagt Gerlmaier. «Jede Bakterie 
springt einen förmlich an.» Anders 
gesagt: Der Körper kann mit dem 
plötzlichen Wechsel von Stress 
zu vermeintlicher Erholung nicht 
umgehen.

Dabei brauche der Mensch 
regelmäßig Phasen der Regene-
ration, in denen er sich anderen 
Aktivitäten zuwende und die Ak-
tivierung des Körpers herunter-
gefahren werde, sagt der Arbeits- 
und Organisationspsychologe 
Oliver Weigelt von der Universität 
Rostock. «Dies muss nicht immer 
bedeuten, auf dem Sofa zu liegen, 
sondern kann auch in Hobbys 
liegen, die einen körperlich oder 

mental herausfordern.»
Wie man sich am besten erholt, 

dafür gibt es laut Gerlmaier kein 
Patentrezept. «Das hängt ganz 
davon ab, welcher Tätigkeit man 
nachgeht und ob man eher geistig 
oder körperlich beansprucht ist.» 
Oft helfe es, das Gegenteil von dem 
zu machen, was man im Alltag ge-
wöhnt sei. Wer den ganzen Tag an 
einer Maschine stehe und abends 
zu müde zum Lesen sei, entspanne 
sich womöglich mit einem guten 
Buch. Wer hingegen am Schreib-
tisch arbeite und ständig geistig 
beansprucht sei, solle erst einmal 
den Adrenalinspiegel senken, etwa 
indem man sich erst einmal kör-
perlich beansprucht und zum Bei-
spiel eine Fahrradtour macht.

Doch wie lang muss ein Urlaub 
sein, damit man Erholung findet? 
Laut Studien sind elf Tage per-
fekt, um Tiefenentspannung zu 
erreichen. Alle weiteren Tage sei-
en für die meisten Arbeitnehmer 
zwar nett, aber nicht unbedingt 
notwendig, meint Gerlmaier. Bei 
starken Erschöpfungssymptomen, 
die sich etwa durch extreme Mü-
digkeit und mangelnde Konzentra-
tionsfähigkeit bemerkbar machen, 
müssten es aber teilweise auch 
mehr sein.

Allerdings können offenbar 
auch Kurzurlaube etwa über ein 
verlängertes Wochenende eine po-
sitive Wirkung auf das Stressemp-
finden haben. Das zeigt eine öster-
reichische Studie, an der Manager 
aus mittleren Führungspositionen 
teilgenommen haben. Das Wohl-
befinden und Belastungsgefühl 
der Probanden waren nach einer 
viertägigen Pause deutlich besser, 
die Wirkung hielt bis zu 45 Tage an. 
Ein möglicher Grund: Wer nur kurz 
fehlt, muss keine Angst vor großen 

Arbeitsbergen bei seiner Rückkehr 
haben.

Urlaub funktioniert aber an-
scheinend nicht für alle Arbeit-
nehmer. Laut einer Studie, die im 
«Journal of Occupational Health 
Psychology» veröffentlicht wurde, 
verzichten Menschen auf Urlaubs-
tage, weil sie fürchten, sich nicht 
von der Arbeit lösen zu können 
oder keine Entspannung erwarten. 
Ein weiterer Faktor beim Verzicht 
auf Urlaub ist die Erwartung von 
negativen finanziellen Auswirkun-
gen durch Ferien.

Das Bundesurlaubsgesetz ist 
bei der Trennung von Arbeit und 
Freizeit deutlich: «Während des 
Urlaubs darf der Arbeitnehmer 
keine dem Urlaubszweck wider-
sprechende Erwerbstätigkeit leis-
ten», heißt es in Paragraf acht. 
Dennoch nimmt der Anteil der 
Menschen, die im Urlaub für ihren 
Chef erreichbar sind, zu: Laut einer 
repräsentativen Umfrage im Auf-
trag des Digitalverbands Bitkom 
waren 70 Prozent derjenigen, die 
im Sommer 2019 verreisten, wäh-
rend dieser Zeit dienstlich erreich-
bar. 2018 lag der Anteil noch bei 64 
Prozent.

Und wie schafft man es, das Ur-
laubsgefühl nachhaltig in den All-
tag zu tragen? Anja Gerlmaier emp-
fiehlt, sich die Reise an den ersten 
Arbeitstagen ins Gedächtnis zu 
rufen. «Man kann zum Beispiel lo-
kale Spezialitäten wie einen schö-
nen Rotwein oder Gebäck vom 
Urlaubsort mitbringen und diese 
in den ersten Tagen etwa mit dem 
Partner oder den Freunden genie-
ßen.» Dann erinnere man sich an 
die schönen gemeinsamen Tage 
und fühle sich ein wenig dahin zu-
rückversetzt.

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

In the Spring of 1962, the club acquired 19 acres of Farmland  
including the present Heritage House on Hurontario Street.  

The purchase was financed by selling 5year debentures  
to the members.  

After changes to the interior of the Heritage House,  
socializing and formal get-togethers now took place there.

A red-letter day in the History of the G.C.C.Hansa was the opening  
of the Hansa Haus in November1973.  

It was also the beginning of a changed structure of the club.  
Gradually the social club became a combination of club and  

business but the main purpose of the club was and is to keep the 
German tradition and culture alive and share with our  
Canadian friends of non-German origin our traditions.

In this trying time,“ Stay Healthy and Safe“

Club Archives

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

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

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

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

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

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

erhalten nach Zahlungseingang vom Finanzamt eine schriftliche Bestätigung.
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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

Wer etwas will,  
der findet Wege. 
Wer etwas nicht 
will, der findet 

Gründe.



17Das Journal, 1. Juli 2020

Das Journal Subscription Form

Name

Street, Suite

City, Province Postal Code

Telephone E-mail

Date Signature

Name

Street, Suite

City, Province Postal Code

Telephone E-mail

Card number

Exp. dateSend to:

Bill to:

for myself as a gift

Canada, 1 year, 25 issues $89 (Tax incl.)

12 issues $49 (Tax incl.)

25 issues as a PDF download $50 (Tax incl.)

USA, 1 year $110 (Tax incl.)

Payment
VISA/Mastercard/Amex Cheque enclosed

same as mailing address

Send to: Das Journal, 977 College Street, Toronto, ON  M6H 1A6 • Fax: 416-588-6441

6 issues $28 (Tax incl.) International, 1 year $192 (Tax incl.)

Security Code
Visa/MC: 3 digits on back of card.  
Amex: 4 digits on front of card.



Ein Wespenvolk 
frisst pro Tag  

durchschnittlich 500 
Gramm Insekten. 

Nur die in meinem 
Garten hauen sich 
4 Bratwürste rein, 
trinken 2 Liter Cola 

und grölen nach 
mehr Ketchup!

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.

9 7 8 2 5 6
2 1
1 5 7 3 2
8 3 5 7

5 9
9 2 3 5

9 7 6 2 3
9 4

3 7 4 6 8 9

Sudoku einfach

Sudoku schwierig

2
3 7 1 2

1 9 5 6
9 3 6 8 7

7 2
3 2 6 1 9

7 5 2 8
3 9 5 6

4

Sudoku sehr schwierig

9 5
2 6 8 4
8 1 6
7 5 2 4

6 1 8 7
7 1 5

4 3 5 2
2 3

Fundstück der Woche
Was tun, wenn einem die Namen  

ausgehen? - Ganz einfach:
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„ Canada Day“ – Der Nationalfeiertag Kanadas 
Der British North America Act 

trat am 1. Juli 1867 in Kraft und 
schuf das Land Kanada mit seinen 
ersten vier Provinzen: Ontario, 
Québec, New Brunswick und Nova 
Scotia. Dieser Tag wurde ursprüng-
lich „Dominion Day“ genannt.

Obwohl das britische Parla-
ment und das Kabinett die poli-
tische Kontrolle über bestimmte 
Bereiche wie Außenpolitik, Lan-
desverteidigung und Verfassungs-
änderungen behielt und Kanada 
weiterhin eine britische Kolonie 
war, gewann es ein erhöhtes Ni-
veau.

Kanada erlangte im Laufe der 
Jahre allmählich eine zunehmen-
de Unabhängigkeit, insbesondere 
mit der Verabschiedung des West-
minster-Statuts im Jahr 1931, bis 
es schließlich mit der Verabschie-
dung des Verfassungsgesetzes von 
1982 vollständig unabhängig wur-
de.  

Im Jahre 1982 dann, dem Jahr 
der Verabschiedung des Canada 
Act, wurde der Nationalfeiertag 
auf „Canada Day“ umbenannt.

Obwohl Kanada jetzt seine 
eigene Regierung und seine natio-
nalen Angelegenheiten vollständig 

verwaltet, ist es immer noch eine 
konstitutionelle Monarchie und 
der amtierende König oder die Kö-
nigin des Vereinigten Königreichs 
ist das offizielle Staatsoberhaupt. 

Nach dem Federal Holidays Act 
wird der Kanada-Tag am 1. Juli be-
gangen, es sei denn, dieses Datum 
fällt auf einen Sonntag. Dann wird 
der 2. Juli der gesetzliche Feiertag. 
Trotzdem finden feierliche Veran-
staltungen in der Regel noch am 1. 
Juli statt, auch wenn dies nicht der 
gesetzliche Feiertag ist. 

Wenn es auf ein Wochenende 
fällt und Unternehmen normaler-

weise an diesem Tag geschlossen 
sind, wird der folgende Montag 
zum freien Tag. 

Zu den Feierlichkeiten zum 
Canada Day gehören in der Regel 
Paraden, Feuerwerk, Gartengrills 

und andere Zusammenkünfte. Vie-
le Nachtschwärmer tragen Rot und 
Weiß zu Ehren der kanadischen 
Nationalfarben, und die kanadi-
sche Flagge hängt stolz vor Gebäu-
den und an Fenstern.

Nach 22 NBA-Jahren: Basketballer 
Vince Carter beendet Karriere

Atlanta (dpa) - Nach 22 Jahren 
in der besten Basketball-Liga der 
Welt hat Vince Carter seine Karrie-
re beendet. Einer der beliebtesten 
Spieler der nordamerikanischen 
Profiliga NBA erklärte am Donners-
tag seinen Rücktritt. Er sei «offizi-
ell fertig, professionell Basketball 
zu spielen», sagte er in einem Pod-
cast. Sein aktueller Club Atlanta 
Hawks wünschte dem 43-Jährigen 

einen «glücklichen Ruhestand». So 
lange wie Carter hat kein anderer 
Profi in der NBA gespielt.

Seine Profikarriere begann Car-
ter 1998 bei den Toronto Raptors, 
1999 wurde er als «Rookie of the 
Year» ausgezeichnet. Danach spiel-
te der sprunggewaltige Akteur bei 
den New Jersey Nets, den Orlando 
Magic, den Phoenix Suns, den Dal-
las Mavericks, den Memphis Griz-

zlies, den Sacramento Kings und 
die letzten beiden Jahre bei den 
Atlanta Hawks. Bei den Mavericks 
war er Teamkollege von Superstar 
Dirk Nowitzki, mit dem er seiner-
zeit gedraftet wurde.

Mit der US-Nationalmann-
schaft gewann Carter 2000 Olym-
pia-Gold in Sydney. Vor allem seine 
Athletik und sein Spielstil machen 
ihn zu einem gefragten Akteur. Mit 
seinen Kunststücken beim Slam-
Dunk-Wettbewerb 2000 setzte er 
neue Maßstäbe bei dieser Basket-
ball-Show. Angesichts der gezeig-
ten Akrobatik bei den Dunkings 
kamen die Zuschauer seinerzeit 
aus dem Staunen nicht mehr her-
aus.

Die Atlanta Hawks gehören zu 
jenen acht Teams, die beim Neu-
start der NBA nach der Corona-
Pandemie nicht dabei sein wer-
den. Carters Karriereende kommt 
deshalb abrupt. Er hat damit am 11. 
März bei der 131:136-Niederlage ge-
gen die New York Knicks das letzte 
Spiel seiner Karriere bestritten. Mit 
25 728 Punkten ist er die Nummer 
19 der NBA-Geschichte.

Vince Carter Foto: John Bazemore/AP/dpa

Nature's
Miracle

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

Supplement -

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

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

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

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

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

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

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

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

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

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

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

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

Order Line: 1-888-569-2345
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teuto® 'Wild Garlic'
& Rosehip Caps. & Granules

-The ONLY Leek Without Reek-

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

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

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

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

... simply the BEST
4 x more Sulfur

18 x more Manganese
more Magnesium
than regular garlic

Toronto: Eine Frau praktiziert Yoga in einer Kuppel, die eigens für eine Pop-up-Veranstaltung des Lmnts Outdoor Studio auf dem Gelände 
des Hotels X aufgestellt wurde. Die Veranstaltung mit Yoga- und Fitnesskursen findet vom 21.06. - 31.07.2020 statt. Menschen können dabei in 
einer eigenen Kuppel an Yogastunden teilnehmen, um die soziale Distanzierung einzuhalten, und die Verbreitung von Covid-19 zu verhindern. 

Foto: Zou Zheng/XinHua/dpa

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!

Cirque du Soleil entlässt fast 3500 Mitarbeiter
Montréal (dpa) - Das kanadi-

sche Live-Unterhaltungs-Unter-
nehmen Cirque du Soleil bean-
tragt Insolvenzschutz und entlässt 
vorerst rund 3480 Mitarbeiter. Der 
Schritt sei eine Folge der «immen-
sen Störungen und aufgezwunge-
nen Einstellungen von Shows» in 
der Folge der Corona-Pandemie, 
teilte das Unternehmen am Mon-
tag in Montréal mit.

Der Entertainment-Konzern 
will seine Schulden mit Hilfe der 
kanadischen Regierung und von 
bisherigen Beteiligungsgesell-
schaften umschichten. Die aktu-
ellen Pläne sehen vor, dass diese 
Institutionen 300 Millionen US-
Dollar an liquiden Mitteln bereit-
stellen und dafür die Vermögens-
gegenstände des Unternehmens 
übernehmen. Die Gebote beinhal-

teten auch die Absicht, die Mehr-
heit der gekündigten Mitarbeiter 
wieder einzustellen, sobald es das 
wirtschaftliche Umfeld erlaube. 
Ein Gericht in Québec werde den 
Antrag am Dienstag erörtern, teilte 
Cirque du Soleil weiter mit.

Weltweit hatte Cirque du Soleil 
im Zuge der Pandemie den Betrieb 
von mehreren Dutzend Shows ein-
stellen müssen, darunter allein 

sechs im US-Glücksspielparadies 
Las Vegas. Auch zwei Produktio-
nen in Deutschland waren betrof-
fen: In München wurde «Totem» 
Mitte März beendet, zwei Wochen 
vor der ursprünglich angesetzten 
letzten Vorstellung. In Hamburg 
lief bis zur Schließung im März 
«Cirque du Soleil: Paramour» in 
Zusammenarbeit mit Stage En-
tertainment. Aktuell sind Auffüh-

rungen bis Ende August 2020 aus-
gesetzt. Die Produktion soll laut 
Webseite nach 16 Vorstellungen 
im September auslaufen. Für Sep-
tember 2021 ist eine neue Show in 
Berlin angekündigt.
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Francis Poulencs  
surrealistische 
Kunststücke

Das Lied “Le chemins de 
l’amour” (Die Wege der Liebe) des 
französischen Komponisten Fran-
cis Poulenc (1899-1963) erklang in 
Mazzoleni Hall in der Interpretati-
on von Madeleine Worndl aus der 
Klasse von Stephanie Bogle mit 
der Klavierbegleitung von Pieter 
Tifenbach. Die begabte Sängerin 
Worndl (The Royal Conservatory) 
interpretierte auf die sinnliche 
Weise den poetischen Text, der 
mit der Musik verschmelzte. Die 
Sprache des Komponisten wurde 
von den Musikwissenschaftlern 
als klar und elegant charakteri-
siert. Dieses Musikstück entstand 
im Jahre 1940 und wurde der Sän-
gerin Yvonne Printemps gewid-
met. Die Aufführung des Liedes 
fand vor 80 Jahren während der 
Premiere des Dramas “Leocadia” 
statt.

Francis Poulenc wurde in Paris 
geboren und verbrachte dort sein 
ganzes Leben. Während des Ers-
ten Weltkrieges war er drei Jahre 
im Militärdienst. Seine musikali-
sche Ausbildung erhielt er nach 
dem Krieg. 1919 lernte er solche 
Musiker wie Darius Milhaud, Ar-
nold Schönberg und Alban Berg 
kennen und begann selbst zu 
komponieren. Seinen ersten Er-
folg erlebte er mit dem Ballett “Le 
Biches” (Die Hindinnen) im Alter 
von 25 Jahren.

 Im Laufe seines Lebens 
schrieb Poulenc 137 Konzertlie-
der. Sein Schaffen war vielseitig. 
Der Komponist wählte den Text 
für seine Werke sehr sorgfältig 
aus. Der Musiker wurde von den 
Versen des Dichters Paul Eluard, 
der zur surrealistischen Strömung 
in Frankreich gehörte, inspiriert. 
Die Vertreter dieser Bewegung 
suchten die eigene Wirklichkeit 
des Menschen im Unbewussten. 
Poulencs Musik konnte man mit 
den Literaturwerken von Andre 
Breton oder mit den Gemälden 
von Salvatore Dali vergleichen. In 
Zusammenarbeit mit Paul Eluard 
(1895-1952), damals einem der be-
kanntesten Dichters Frankreichs, 
enstanden 33 Solo Lieder.

Im reifen Alter begann Poulenc 
geistige Musik zu komponieren. 
Während des Zweiten Weltkrieges 
schrieb er seine Kantate “Figure 
humaine” (Menschliches Antlitz), 

in welcher er an die Menschlich-
keit und den Frieden appellier-
te. Eluard, der zur französischen 
Wiederstandsbewegung während 
des Krieges gehörte, schrieb die 
poetischen Zeilen, in welchen er 
den Glauben an den Sieg des Vol-
kes ausdrückte. Dieses Gedicht “ 
Liberte” (Freiheit) ist bis heute be-
kannt und wird in jeder französi-
schen Schule gelernt. 1945 wurde 
Poulencs Kantate in London und 
1947 in Frankreich uraufgeführt.

Das mannigfaltige Schaffen 
des Komponisten wurde in den 
letzten Jahrzehnten zum Gegen-
stand der musikwissenschaftli-
chen Forschungen: “Francis Pou-
lenc’s Settings of the Poetry of 
Paul Eluard: Style and Imagery in 
Two Song Cycles” (Kimball, Ca-
rol, University of Arizona, 1980), 
“Francis Poulenc’s Huit Nocturnes 
for Piano: A Performer’s Guide” 
(Sie, Renny, University of Miami, 
2013), “Francis Poulenc’s Sonata 
for Horn, Trumpet and Trombone” 
(Cord, John, University of North 
Texas, 2009) u.v. a. Diese wissen-
schaftlichen Arbeiten bieten al-
len Studierenden, Pädagogen und 
Musikinteressierten, die sich für 
das Schaffen von Francis Poulenc 
engagieren, den Zugang zur Bio-
graphie und Kunst eines der pro-
minenten Komponisten des 20. 
Jahrhunderts dar.

Galina Vakhromova

Spektralfarben der Literatur - 
Suhrkamp-Verlag wird 70
Von Gerd Roth, dpa

Die Namen der Autorinnen und Schriftsteller des Verlags stehen für 
literarische Extraklasse. Seit sieben Jahrzehnten prägt Suhrkamp mit 
seinen Veröffentlichungen Belletristik oder Wissenschaft. Dabei wäre 
der Verlag fast an sich selbst zerbrochen.

Berlin (dpa) - Brechts «Mutter 
Courage» ist lila. Judith Butlers 
«Körper von Gewicht» leuch-
tet orange. «Die Ermittlung» von 
Peter Weiß präsentiert sich in 
hellem Blau. In unzähligen bun-
desdeutschen Bücherregalen ist 
Literaturgeschichte auch ein Spiel 
der Spektralfarben. Der bildungs-
bürgerliche Regenbogen aus Ro-
manen, Gedichten oder philoso-
phischen Analysen geht auf den 
Suhrkamp Verlag zurück, des-
sen Edition die Farbtupfer setzt. 
Nicht nur optisch hat der Verlag 
ein Stück Literaturgeschichte im 
Nachkriegsdeutschland geschrie-
ben. Am 1. Juli vor 70 Jahren wur-
de Suhrkamp gegründet.

Die Entwicklung des Verlags 
ist eng verbunden mit deutscher 
Geschichte. Peter Suhrkamp wird 
1933 von Verleger Samuel Fischer 
für den Berliner S. Fischer Ver-
lag engagiert. Nach dem Tod Fi-
schers ein Jahr später muss sein 
Schwiegersohn Gottfried Bermann 
Fischer mit den Nazis nicht geneh-
men Publikationen ins Ausland 
gehen. Den verbleibenden Teil des 
Verlags führt Suhrkamp als «Suhr-
kamp Verlag vorm. S. Fischer» bis 
zur Verhaftung durch die Gestapo 
1942 weiter.

Nach dem Krieg bekommt 
Suhrkamp rasch eine Lizenz für 
einen Verlag, verweigert sich aber 
der vereinbarten Rückgabe an Fi-
scher. Der Publizist Eugen Kogon, 
selbst Opfer der Nazi-Verfolgung, 
vermittelt eine außergerichtliche 
Einigung. 33 von 48 Autoren ent-
scheiden sich für Suhrkamp, der 
Verlag kann mit Werken etwa von 
Hermann Hesse, T.S. Eliot, Bernard 
Shaw oder Bertolt Brecht starten. 
Als Geldgeber fungiert die Schwei-
zer Unternehmer-Familie Rein-
hart.

1952 beginnt die Suhrkamp-
Karriere von Siegfried Unseld, der 

den Verlag über Jahrzehnte prägen 
soll. 1957 wird er Gesellschafter, 
zwei Jahre später nach dem Tod 
Suhrkamps alleiniger Verleger.

«Der Suhrkamp Verlag verlegt 
keine Bücher, sondern Autoren», 
ist einer der markanten Grundsät-
ze, die auf Unseld zurückgehen. Er 
greift dabei auf Hesses «Siddhar-
tha» zurück: «Du sollst keiner Leh-
re folgen, sondern deiner selbst!» 
Zum zentralen Machtanspruch 
sagt er: «Ein literarischer Verlag 
braucht eine Identität von mate-
rieller und geistiger, literarischer 
Verantwortung in einer Person.»

Unseld schafft es, ein guten 
Lektorenteam um sich zu scharen. 
Suhrkamp gilt in den unruhigen 
Nachkriegsjahrzehnten als kapi-
talistischer Verlag mit linker Ideo-
logie.

Im Zentrum stehen jüngere 
Literatur, aber auch Soziologie 
und Philosophie, Lyrik, Drama, 
Briefwechseln, Biografien, Essays, 
Werkausgaben. Hesse, Frisch, 
Bernhard, Weiss, Walser, Beckett, 
Handke, Enzensberger, Adorno, 
Bloch, Habermas, Sloterdijk - ne-
ben einer schier endlosen Reihe 
männlicher Autoren aber eben 
auch Ingeborg Bachmann, Christa 
Wolf oder Marguerite Duras. Die 
Erfolge von Isabel Allende stehen 
für die Erschließung lateinameri-
kanischer Literatur.

Auch heftig umstrittenen Auto-
ren wie Walser oder Handke steht 
Suhrkamp bei. «Die Loyalität geht 
weit, denn Freiräume der Literatur 
und Wissenschaft, des Denkens zu 
erhalten ist essenziell», sagt Ver-
lagschef Jonathan Landgrebe der 
dpa. Doch er sieht auch Grenzen. 
«Deshalb sind wir unter anderem 
bei Themen, wie Extremismus, 
Hass und Intoleranz, Antisemitis-
mus oder Rassismus naturgemäß 
besonders aufmerksam.»

Die kunterbunte Edition Suhr-

kampf wird sowas wie die Soziali-
sierung der Literatur. Flowerpower 
mit Linie. Brecht für alle, Proust für 
jeden. 1973 bescheinigt der Lite-
raturwissenschaftler (und Suhr-
kamp-Autor) George Steiner dem 
Verlag, die «Suhrkamp-Kultur» be-
stimme «die literarisch und intel-
lektuell führende Schicht Deutsch-
lands». Der Begriff bleibt.

Für Landgrebe hat das auch 
inhaltlich noch immer Bestand: 
«Der Verlag ist auch heute eine 
intellektuelle Institution», sagt 
der Verleger. «Mit den Autorinnen 
und Autoren, die ihre Bücher bei 
uns publizieren, ob in der Literatur 
oder den Wissenschaften, bündelt 
sich bei uns bis heute ein gewich-
tiger Teil des geistig-intellektuellen 
Lebens dieses Landes.»

Dem Tod Unselds 2002 folgt ein 
Machtkampf um die Verlagsspitze, 
in dem sich die Witwe und Suhr-
kamp-Autorin Ulla Unseld-Ber-
kéwicz durchsetzt. Wenig späte 
liefert Suhrkamp nicht nur viel-
beachtete Programme, sondern 
auch den spektakulärsten Verlags-
streit der deutschen Nachkriegsge-
schichte.

Gegen den erklärten Willen von 
Unseld-Berkéwicz übernimmt der 
Hamburger Medienunternehmer 
Hans Barlach, Enkel des expres-
sionistischen Bildhauers Ernst 
Barlach, 2006 die Reinhart-Antei-
le. Neun Jahre lang werden sich 
die beteiligten Parteien mit einer 
schier unüberschaubaren Zahl ju-
ristischer Verfahren überziehen. 
Zu den Ergebnissen zählen der 
Umzug von Frankfurt nach Berlin, 
die Umwandlung in eine AG und 
die damit verbundene Entmach-
tung Barlachs. Unseld-Berkéwicz 
sitzt heute dem Aufsichtsrat vor.

Verlagchef Landgrebe sieht 
das Renommee nicht mehr ange-
kratzt. «Die Auseinandersetzungen 
sind seit 2015 beendet, das ist jetzt 
bald sechs Jahre her und das Ka-
pitel ist abgeschlossen». Verlags-
programm, Resonanz, Preise und 
Verkaufserfolge zeigten, dass der 
Verlag «diese Phase unbeschadet 
überstanden» hat.

Auch keine Lücken im Pro-
gramm? In Bezug auf Literatur und 
Wissenschaft ist es für Landgrebe 
zwar «kein Nachteil», Trends zu 
verpassen. «Aber schade finde ich, 
ideell und kommerziell, dass es der 
Verlag seit den 90er Jahren ver-
säumt hat, Kinder- und Jugendbü-
cher zu veröffentlichen.» Da sieht 
Landgrebe noch Luft für andere 
Akzente, «auch mit Blick auf unse-
re Gesellschaft, die Kinder und frü-
he Bildung bis heute nicht wichtig 
genug nimmt».

Jonathan Landgrebe, Vorstandsvorsitzender der Suhrkamp Verlag AG. Der Verlag wurde 
01.07.1950 in Berlin gegründet. Foto: -/Suhrkamp Verlag/dpa 

Whelan verzichtet auf Einspruch gegen Spionage-Urteil
Moskau (dpa) - Der in Russland 

wegen Spionage zu 16 Jahren Straf-
lager verurteilte US-Bürger Paul 
Whelan verzichtet auf Einspruch 
gegen das Urteil. Er glaube nicht an 
die russische Justiz und lege des-
halb keine Berufung ein, sagte sein 
Anwalt Wladimir Scherebenkow 
am Dienstag der Agentur Interfax 
zur Begründung. «Er hofft, dass er 
in naher Zukunft gegen in den USA 
verurteilte Russen ausgetauscht 
wird.»

Wie Interfax unter Verweis auf 
eine nicht näher genannte Quelle 

meldete, verhandeln Moskau und 
Washington, Whelan gegen die 
Russen Viktor But und Konstantin 
Jaroschenko auszutauschen. Sie 
sitzen in US-Gefängnissen. Kreml-
sprecher Dmitri Peskow sagte 
dazu, der Kreml befasse sich nicht 
mit dem Austausch ausländischer 
Staatsbürger, das sei Aufgabe an-
derer Gremien.

Whelans Anwalt zufolge wird 
das Urteil am Freitag rechtskräftig. 
Der 50-Jährige, der mehrere Staats-
bürgerschaften hat, war vor gut 
einer Woche zu der Haftstrafe ver-

urteilt worden, weil er in Russland 
geheime Informationen auf einem 
Datenträger entgegengenommen 
haben soll. Whelan kritisierte das 
Verfahren als politische Inszenie-
rung.

Ob er ein Gnadengesuch an 
Kremlchef Wladimir Putin richten 
werde, stehe noch nicht fest, sagte 
sein Anwalt. Das werde nach Ge-
sprächen mit den Botschaften der 
USA, Großbritanniens, Irlands, und 
Kanadas entschieden. Whelan hat 
Pässe für diese Länder. 

US-Demokraten wollen John-Wayne-
Flughafen umbenennen

Los Angeles (dpa) - Im Zuge 
der Rassismusdebatte in den USA 
wollen die Demokraten im Orange 
County in Kalifornien einen nach 
Western-Legende John Wayne be-
nannten Flughafen umbenennen. 
Grund seien Interviewäußerun-
gen, in denen der 1979 verstorbene 
Hollywoodstar gesagt hatte, dass 
er an die Überlegenheit der Wei-
ßen («white supremacy») glaube 
und Schwarze noch der Erziehung 
bedürften, wie der Sender CNN 
am Montag berichtete.

Nach einem Antrag der Demo-
kraten, über den die Regierung 
des Verwaltungsbezirks nun ent-
scheiden muss, soll der rund 65 
Kilometer südöstlich von Los An-
geles gelegene Flughafen einfach 
Orange County Airport heißen. US-

Präsident Donald Trump ist gegen 
die Umbenennung und sprach bei 
Twitter von einer «unglaublichen 
Dummheit».

Oscar-Preisträger John Wayne 
(«Der Marshall») personifizierte 
als Schauspieler die traditionellen 
Wertvorstellungen der US-Pionier-
zeit. Er war für seine konserva-
tiven politischen Positionen be-
kannt. Der Orange County gab dem 
schon 1923 eröffneten Flughafen 
gleich nach dem Tod Waynes den 
Namen des Schauspielers. 1982 
wurde auch eine 2,70 Meter hohe 
Statue John Waynes errichtet. Des-
sen Sohn Ethan Wayne hatte CNN 
zufolge im vorigen Jahr gesagt, die 
Zitate seines Vaters würden aus 
dem Kontext gerissen.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!
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T. 416-532-3400 or 1-877-525-7285
3 Resurrection Rd. Toronto, ON M9A 5G1
E-mail: rpcul@rpcul.com   

RCU - Resurrection Credit Union 

CREDIT UNION
RCU

YOU are a shareholder, not just 
an account number. 
YOU get amazing rates on loans and 
on investments.
YOU have access to thousands of ATMs across 
Canada, all surcharge-free.  
YOU have personalized service each and every 
time you come in. 
YOU can do all of your banking from the comfort 
of your home through online banking. 

Visit us at rpcul.com today!

Have you heard?
At RCU Credit Union, 
it’s all about YOU! 

Lebensmittel, Bäckerei, Deli, Metzgerei, Catering 
und warme Küche. Alles unter einem Dach!

BRAMPTON, POLONIA  

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

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

MISSISSAUGA 
2550 Hurontario St.
905-949-8214

MILTON 
 61 James Snow Pky.
905-693-6661

MISSISSAUGA, BRISTOL 

1525 Bristol Rd. W.
905-567-2562

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

SOS-Kinderdorf International ist die weltweit größte 
Wohltätigkeitsorganisation, die verlassene und verwaiste 
Kinder betreut.

1949 wurde in Imst/Österreich das erste SOS-Kinderdorf   eröffnet. Heute verzeichnet 
SOS-Kinderdorf  International  über 550 SOS-Dörfer in 133 Ländern. Als Spender können 
Sie Kindern, die sonst ganz allein auf  der Welt wären, dadurch helfen, daß Sie SOS Canada 
mit einem Vermächtnis bedenken. Dadurch können wir auch in Zukunft dafür sorgen, daß 
diese Kinder mit der Liebe einer Mutter und in der Geborgenheit einer Familie aufwachsen 
und zuversichtlich ihr Leben aufbauen können. Vielen Dank!

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

Obwohl das  
Corona-Virus  

das heutige Leben 
eintrübt, können wir 
Angebote mit bis zu 

50% Rabatt einräumen. 
Vielleicht ist ein  

neues Kleid oder eine 
neue Hose fällig?

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

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

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

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

Andy’s Painting & Wallpaper

25 Jahre Erfahrung

Rufen Sie Andy an! 647-500-1572

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

Ingrid Gaertner
Sales Representative

Bus: 

905-278-3500
Direct: 

416-434-7913
Email: ingrid@ingridgaertner.ca

125 Lakeshore Rd. E., Mississauga, ON L5G 1E5

Serving Mississauga, 
Oakville and the GTA  
for over 25 years.
Ich spreche Deutsch.

Ingrid Gaertner
Sales Representative

Bus: 

905-278-3500
Direct: 

416-434-7913
Email: ingrid@ingridgaertner.ca

125 Lakeshore Rd. E., Mississauga, ON L5G 1E5

Serving Mississauga, 
Oakville and the GTA  
for over 25 years.
Ich spreche Deutsch.
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14 Jutland Rd., Etobicoke, ON 
Tel. 416-253-5257 

fooddepot@rogers.com

Mo–Fr 9–18 Uhr 
Sa 9–17 Uhr 
So geschlossen

HAPPYHAPPY
CANADACANADA

DAY!DAY!

Toronto‘s  
Lowest  
Priced  
Cheese 
Store!

Over 600 
different 
varieties.

Featuring cheese  

specials up to 

60% off.

Bavaria non alcoholic Beer 50% off ($ 21.99/case of 24 500ml)

We also carry Krombacher, 

Claustaler, Gerstel,  

Apostel-Pilsner, Weissbier 

and Radler


