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Merkel und Conte wollen rasche und wuchtige Antwort 
auf Corona-Krise
Am Freitag und Samstag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie 
wieder persönlich. Dabei wollen sie eine gemeinsame Antwort auf die Folgen der Krise finden.  
Berlin und Rom geben schon mal die Richtung vor.

tion ist nicht so viel wert, wenn sie 
zu langsam kommt.» Conte warn-
te: «Wenn wir die Krise einfach so 
laufen lassen würden, dann hätten 
wir innerhalb kürzester Zeit eine 
Zerstörung des Binnenmarktes.» 
Die Fragmentierung Europas wäre 
die logische Konsequenz. Dies 
könne in niemandes Interesse 
sein, nicht mal im Interesse eines 
wirtschaftlich so starken Landes 
wie Deutschland. «Die Fragmen-
tierung, die Zerstückelung dieses 
Binnenmarktes wäre gefährlich 
auch für die finanzstärksten Län-
der.»

Auch Conte betonte: «Eine ko-
ordinierte, starke Antwort Europas 
ist wichtig gegenüber dieser Krise. 
Diese Krise ist epochal.» Wie Mer-
kel sah auch Conte noch «schwie-
rige Verhandlungen» bis zu einer 
Einigung über einen europäischen 
Wiederaufbaufonds. Für die Pro-
gramme müssten «klare Regeln 
herrschen», und es müsse ein 
ständiges Monitoring und ständige 

Überprüfungen geben.
Die Kanzlerin betonte, sie sehe 

keinerlei Schwierigkeiten mit der 
italienischen Verhandlungsposi-
tion. Merkel und Conte begrüß-
ten den Vorstoß von EU-Ratschef 
Charles Michel vom vergangenen 
Freitag im Streit über das mil-
liardenschwere Corona-Konjunk-
turprogramm als gute Grundlage 
beziehungsweise guten Ausgangs-
punkt.

Michel hatte unter anderem 
konkrete Pläne zur Rückzahlung 
der vorgesehenen EU-Schulden 
vorgelegt - etwa mit einer Plastik-
abgabe ab 2021. Auch sollen die 
EU-Staaten die Kontrolle erhal-
ten, wie die Krisenhilfen verteilt 
werden. Doch bleibt der zentrale 
Streitpunkt unverändert: der Um-
fang des schuldenfinanzierten 
Aufbauplans von 750 Milliarden 
Euro und die Vergabe des Groß-
teils als Zuschüsse. Von den 750 
Milliarden Euro sollen nach den 
Vorstellungen der EU-Kommission 

500 Milliarden als Zuschüsse und 
250 Milliarden als Kredite verge-
ben werden.

Merkel sagte, es gebe neben 
Conte und ihr noch 25 andere 
Staats- und Regierungschefs mit 
sehr unterschiedlichen Vorstellun-
gen, deswegen müssten Brücken 
in alle Richtungen gebaut werden. 
«Aber nicht unter Aufgabe von 
bestimmten Prinzipien», betonte 
sie auf die Frage, ob sie auch eine 
Einigung erreichen wolle, indem 
man das Prinzip von Rechtsstaat-
lichkeit fallen lasse, um osteuro-
päischen Ländern entgegen zu 
kommen. Auch Conte sagte: «Wir 
müssen mit diesen Verhandlungen 
gemeinsame Interessen durch-
setzen, aber nicht, indem wir die 
gemeinsamen Werte preis geben.» 
Conte betonte zudem: «Wir müs-
sen dafür sorgen, dass Europa sich 
nicht zwischen Nord und Süd auf-
spalten lässt, zwischen Ost und 
West.»

Im Ringen um den umstritte-

nen EU-Wiederaufbaufonds kam 
der spanische Ministerpräsident 
Pedro Sánchez am Montag mit sei-
nem Amtskollegen Mark Rutte in 
Den Haag zusammen. Rutte emp-
fing Sánchez in seinem Amtssitz 
Catshuis zu einem Arbeitsessen. 
Rutte wollte sich am selben Abend 
noch mit dem portugiesischen 
Regierungschef Antonio Costa 
treffen. Sánchez wird an diesem 
Dienstag zu einem Treffen mit 
Merkel in Berlin erwartet. Rutte 
war in der vergangenen Woche in 
Berlin gewesen.

Die Niederlande gehören mit 
Schweden, Dänemark und Öster-
reich zu den «Sparsamen Vier», 
die nicht rückzahlbare EU-Wirt-
schaftshilfen ablehnen und zu-
dem an die Zahlung soziale und 
ökonomische Reformen knüpfen. 
Sánchez lehnt das strikt ab und be-
fürchtet, dass Reformauflagen zu 
einer inakzeptablen Einmischung 
in die Sozial- und Wirtschaftspoli-
tik Spaniens führen könnten.

Meseberg (dpa) - Die Regie-
rungen Deutschlands und Italiens 
dringen auf eine schnelle und 
überzeugende Reaktion Europas 
auf die Corona-Krise mit ihren 
massiven wirtschaftlichen und so-
zialen Folgen. «Die Aufgabe ist rie-
sig und deshalb muss die Antwort 
auch groß sein», sagte Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU) am 
Montag nach einem Gespräch mit 
Italiens Premierminister Giuseppe 
Conte auf Schloss Meseberg nörd-
lich von Berlin. Wichtig für den 
geplanten europäischen Aufbau-
fonds sei, «dass das etwas Wuch-
tiges ist, dass das etwas Besonde-
res ist, dass das nicht verzwergt 
wird». Ob eine Einigung bereits 
beim bevorstehenden EU-Gipfel 
gelingen werde, wisse sie nicht, 
sagte Merkel. «Die Wege sind noch 
weit, die zu gehen sind.»

Conte drückte jedoch aufs Tem-
po: «Wir müssen schnell handeln, 
schnell reagieren, denn die Ge-
schichte lehrt uns, die beste Reak-

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigt sich mit Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte auf einem Balkon des Gästehauses der Bundesregierung auf Schloss Meseberg. Merkel und Conte wollen über den EU-Wiederaufbaupakt in der 
Corona-Krise beraten.  Foto: Tobias Schwarz/AFP pool/dpa
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Duda nach Zitterpartie vor zweiter Amtszeit:  
Wohin führt er Polen?
Von Doris Heimann, dpa

Das offizielle Wahlergebnis liegt noch nicht vor, da gratulieren schon die politischen Freunde in Vilnius und Prag.  
Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem Rivalen Trzaskowski hat sich Duda die Wiederwahl gesichert. 
Im deutsch-polnischen Verhältnis stehen die Zeichen damit nicht auf Erwärmung.

Warschau (dpa) - Für die Frie-
densbotschaft schickte Andrzej 
Duda seine Tochter Kinga vor. Ganz 
in weiß gekleidet trat die schlanke 
junge Frau am Wahlabend ans Mi-
krofon. Ihr Appell: Niemand solle 
sich in Polen fürchten müssen, 
sein Haus zu verlassen. «Denn un-
abhängig davon, an was wir glau-
ben, welche Hautfarbe und wel-
che Ansichten wir haben, wen wir 
politisch unterstützen und wen 
wir lieben: Wir sind alle gleich und 
haben alle Respekt verdient.»

Es waren ungewohnte Töne der 
Toleranz nach einem Wahlkampf, 
der vor allem von Dudas Lager um 
die nationalkonservative Regie-
rungspartei PiS mit großer Härte 
geführt worden war. Polen ist nun 
gespaltener denn je. Und das zeigt 
sich auch am Wahlergebnis: Nach 
Auszählung von 99,97 Prozent aller 
Wahllokale lag Duda mit 51,2 Pro-
zent uneinholbar vorn. Trzaskow-
ski, auf den demnach 48,8 Prozent 
entfielen, gratulierte Duda auf 
Twitter - und schob nach: «Möge 
diese Amtszeit eine wirklich ande-
re werden.»

Stadt gegen Land, West gegen 
Ost, progressive Liberale gegen 
rückwärtsgewandte Bewahrer: Die 
Wahl hat einmal mehr verdeut-
licht, dass in Polen zwei Gesell-
schaften neben- und gegeneinan-
der leben. Duda punktet auf dem 
Land und in den katholisch ge-
prägten Regionen. Und er hat die 
Gegensätze im Wahlkampf noch 
angefacht, indem er gegen sexuel-
le Minderheiten hetzte und anti-

deutsche Ressentiments aus der 
Mottenkiste holte. Wohin führt er 
sein Land in den kommenden fünf 
Jahren?

DEUTSCH-POLNISCHES  
VERHÄLTNIS

In den deutsch-polnischen Be-
ziehungen werde sich nicht viel 
ändern, glaubt der Politologe Anto-
ni Dudek. Eine «kalte bis sehr kalte 
Politik» Warschaus werde weiter-
hin das Verhältnis zu Berlin domi-
nieren. Im Wahlkampf kritisierte 
Duda die angebliche Einmischung 
deutscher Medien in den Präsi-
dentenwahlkampf. Der 48-jährige 
Jurist war angefressen, nachdem 
eine polnische Boulevardzeitung, 
die zum Teil in deutschem Besitz 
ist, über seine Begnadigung eines 
Pädophilen berichtet hatte. Spä-
ter beschimpfte er öffentlich den 
Warschau-Korrespondenten einer 
deutschen Tageszeitung.

«Nach dieser Wahlkampagne 
wird Duda nicht besonders inte-
ressiert sein, die Beziehungen zu 
Berlin abzumildern», prophezeit 
Dudek. Ohnehin bleibe aber der 
mächtige PiS-Chef Jaroslaw Kac-
zynski der wichtigste Player bei 
der Gestaltung der polnischen Au-
ßenpolitik.

REPARATIONEN

Vor der Parlamentswahl im 
Oktober hatten Vertreter der PiS-
Regierung darauf gepocht, dass 
Deutschland dem Land Entschä-

digungen für die Schäden aus der 
Zeit des Zweiten Weltkriegs zahlen 
müsse. Doch ein angekündigter 
Bericht einer Parlamentskommis-
sion zur Höhe der Schäden wurde 
bislang nicht veröffentlicht. Die 
PiS thematisiere gerne «nicht-
existente» Spannungen zwischen 
Deutschland und Polen, um ihre 
Wählerschaft zu mobilisieren, sagt 
die Politologin Ewa Marciniak. Das 
Thema Reparationen hält sie aber 
auch bei einer zweiten Amtszeit 
Duda für erledigt: «Das wird kein 
Gegenstand ernsthafter Gespräche 
und Diskussionen von Politikern 
und Historikern. Die Zeit ist vor-
bei.»

VERHÄLTNIS ZUR EU

EU-Kommissionspräsidentin 
Ursula von der Leyen hielt sich mit 
einem Kommentar zum Wahlaus-
gang am Montag zunächst zurück. 
Von der Leyen werde dem Sieger 
gratulieren, warte aber noch auf 
das Endergebnis, sagte ihr Spre-
cher Eric Mamer. Brüssel beob-
achtet den Umbau des polnischen 
Justizsystems mit großer Sorge, 
die EU-Kommission leitete wegen 
mutmaßlicher Verstöße gegen EU-
Recht mehrere Verfahren ein. War-
schau zeigte sich allerdings wenig 
einsichtig - auch nicht nach Nie-
derlagen vor dem Europäischen 
Gerichtshof.

Mit der Wahl Dudas ist nach 
Ansicht von Michal Baranowski 
vom German Marshall Fund mit 
einer Fortsetzung dieser Politik 
zu rechnen. Seiner Ansicht nach 
dürften in den kommenden Jahren 
weitere Veränderungen im Land 
vorangetrieben werden, die mit-
unter gegen Regeln und Werte der 
EU verstoßen. Auch Judy Dempsey 
vom Thinktank Carnegie Europe 
wertet Dudas Wahl als «keine gute 
Nachricht für die EU».

SEXUELLE MINDERHEITEN

Im Wahlkampf positionierte 
sich Duda gegen sexuelle Min-
derheiten und wurde dafür auch 
im Ausland heftig kritisiert. Am 
Wahlabend unternahm er einen 
ungelenken Versuch, den Scha-
den wieder gut zu machen: In sei-
ner Nachbarschaft habe mal ein 
schwules Paar gelebt. «Sehr nette, 
normale Männer» seien das gewe-
sen. Trotzdem erwartet Magdalena 
Swider von der Kampagne gegen 
Homophobie wachsende Intole-
ranz gegen Lesben, Schwule, Bise-
xuelle und Trans-Menschen.

«Andrzej Duda hat sehr klar ge-
macht, dass er für LGBT-Menschen 
die Hölle vorbereitet», sagt sie. 
Beispielsweise plane Duda eine 
Verfassungsänderung, die gleich-
geschlechtlichen Paaren die Adop-
tion von Kindern verbieten solle. 
«Die ganze Familienpolitik schließt 
solche Familie aus, die nicht aus 
Mutter, Vater und Kindern beste-
hen», sagte Swider.
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Deutschland und Frankreich wollen EU-Reaktion auf 
Hongkong-Krise
Von Ansgar Haase, dpa

Nach längerem Zögern wird in der EU nun doch an konkreten Reaktionen auf die Hongkong-Politik Chinas gearbeitet. 
Wer echten Druck auf Peking erwartet hat, dürfte allerdings enttäuscht sein.

tertreffen am Montag vor, künftig 
geschlossen den Export von Gü-
tern zu untersagen, die zur Nieder-
schlagung von Protesten genutzt 
werden können. Zudem sollen Bür-
ger Hongkongs einfacher dauerhaft 
in der EU bleiben können, wenn sie 
sich politisch verfolgt fühlen.

Von wirtschaftlichen Straf-
maßnahmen oder einer mögli-
chen Sanktionierung chinesischer 
Politiker, die für das umstrittene 
Sicherheitsgesetz verantwortlich 
sind, ist demnach nicht die Rede. 
Geplant ist nach Angaben von Di-
plomaten lediglich noch eine stär-
kere Unterstützung der Zivilgesell-
schaft - beispielsweise durch eine 
koordinierte Stipendienvergabe für 
Studienaufenthalte. Zudem gibt es 
die Idee, eine EU-Mission zur Be-
obachtung der nächsten Wahlen in 
Hongkong anzubieten.

Was die EU diskutiert, bleibt 
demnach klar hinter Maßnahmen 
der USA zurück. Washington hatte 
zuletzt Visa-Einschränkungen für 
derzeitige und frühere Funktionäre 
der Kommunistischen Partei Chi-
nas angekündigt.

Chinas Hongkong-Politik ist zu-
letzt international vor allem auf-

grund des neuen Sicherheitsgeset-
zes schwer in die Kritik geraten. Es 
war von Peking ungeachtet der Re-
aktionen Ende Juni verabschiedet 
worden. Das Gesetz richtet sich in 
Hongkong gegen Aktivitäten, die 
China als subversiv, separatistisch 
oder terroristisch ansieht. Auch 
soll es «heimliche Absprachen» 
mit Kräften im Ausland bestrafen.

Die demokratische Opposition 
geht davon aus, dass das Gesetz 
vor allem auf sie abzielt. Grund-
sätzlich wird ein Ende des Prinzips 
«ein Land, zwei Systeme» befürch-
tet, nach dem die frühere britische 
Kronkolonie seit der Rückgabe 
1997 an China autonom und mit 
eigenen Freiheitsrechten verwaltet 
wird.

Als Grund für die europäische 
Zurückhaltung gelten vor allem 
wirtschaftliche Abhängigkeiten. 
So erhoffen sich EU-Staaten wie 

Griechenland und Ungarn Mil-
liardeninvestitionen durch die 
sogenannte chinesische Seiden-
straßeninitiative. Für zahlreiche 
große europäische Unternehmen 
ist China zudem mit seinen rund 
1,4 Milliarden Einwohnern ein sehr 
wichtiger Absatzmarkt.

Es gilt daher als nahezu aus-
geschlossen, dass weitreichende 
Sanktionsvorschläge die notwen-
dige Unterstützung aller Mitglied-
staaten bekommen würden. Die 
jetzt von Deutschland und Frank-
reich präsentierten Optionen um-
gehen dieses Problem, weil sie 
keine einstimmig zu treffenden 
Beschlüsse notwendig machen. So 
gibt es beispielsweise schon einen 
gemeinsamen EU-Standpunkt für 
Rüstungsexporte, auf dessen Basis 
es nun klarere nationale Positionie-
rungen zum Umgang mit Exporten 
nach Hongkong geben könnte.

Brüssel (dpa) - Deutschland und 
Frankreich wollen vorerst nur mit 
vergleichsweise zurückhaltenden 
Maßnahmen auf das Vorgehen Chi-
nas in Hongkong reagieren. Nach 
Informationen der Deutschen 
Presse-Agentur schlugen Berlin 
und Paris zu dem EU-Außenminis-

Andrzej Duda (M,r), amtierender Präsident von Polen und Kandidat für das Amt des Präsi-
denten der PiS (Recht und Gerechtigkeit) spricht neben seiner Frau Agata Kornhauser-Duda 
(M, l) und Tochter Kinga (M, r) mit Unterstützern. Trotz eines ungewissen Ausgangs der Stich-
wahl um das Präsidentenamt in Polen hat sich Staatsoberhaupt Andrzej Duda in einer ersten 
Reaktion als Sieger bezeichnet. Foto: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Heiko Maas (SPD,r), Bundesaußenminister, spricht mit Jean-Yves Le Drian, Außenminister 
von Frankreich, bei einem Treffen der EU-Außenminister. Bei dem Treffen werden u.a. die 
Konflikte mit der Türkei und eine mögliche EU-Reaktion auf das chinesische Sicherheitsgesetz 
für Hongkong besprochen.  Foto: Stephanie Lecocq/EPA Pool/AP/dpa
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75 Jahre Potsdamer Konferenz - 
«Bleiben die Jungs zum  
Abendessen?»
Von Jordan Raza, dpa

Im Potsdamer Schloss Cecilienhof kommen im Juli 1945 die drei mäch-
tigsten Männer der Welt zusammen. Gastgeber Stalin macht schnell 
deutlich, wer auf der Konferenz das Sagen hat. Einen Seitenhieb eines 
amerikanischen Soldaten muss er sich trotzdem gefallen lassen.

Potsdam (dpa) - Elf Waggons, 
rund 900 Bodyguards, 1923 Kilo-
meter Strecke und etwa 19 000 
Soldaten entlang der Bahnschie-
nen von Moskau bis Potsdam - mit 
viel Aufsehen und Stunden Ver-
spätung erreicht der gepanzerte 
Sonderzug von Josef Stalin im Juli 
1945 Potsdam. «Ich denke, die Ver-
spätung war ein psychologischer 
Trick Stalins, um seine Macht-
position zu demonstrieren», sagt 
der Potsdamer Historiker Manfred 
Görtemaker.

Vom 17. Juli bis zum 2. August 
1945 ist das Potsdamer Schloss Ce-
cilienhof Zentrum der Weltpolitik. 
Im Kampf gegen den nationalso-
zialistischen Diktator Adolf Hitler 
waren Stalin, US-Präsident Harry 
S. Truman und der britische Pre-
mierminister Winston Churchill 
Verbündete. Nun wollen sie ge-
meinsam den Frieden gestalten.

Truman ist zu diesem Zeitpunkt 
erst wenige Monate als US-Prä-

sident im Amt. Churchill erleidet 
noch während des Treffens eine 
Wahlniederlage und wird durch 
Clement Attlee ersetzt. «Stalin hin-
gegen war der starke Mann. Die 
Konstante», erklärt der emeritierte 
Professor für Neuere Geschichte 
an der Universität Potsdam. Der 
sowjetische Machthaber habe sich 
seinen Kollegen daher weitaus 
überlegen gefühlt.

Das kreisrunde Beet mit dem 
«Roten Stern» aus Geranien sollte 
im Innenhof des Schlosses unmiss-
verständlich klarmachen, wer der 
Gastgeber der Konferenz zur Nach-
kriegsordnung war. Ursprünglich 
sei eine Berliner Konferenz geplant 
gewesen, «aber in der zerstörten 
Reichshauptstadt waren weder 
Unterkünfte noch Konferenzräu-
me vorhanden», erklärt die Bun-
deszentrale für politische Bildung 
(bpb) auf ihrer Internetseite.

Während Stalin seine Frei-
zeit vor allem in einer Villa am 

Griebnitzsee verbrachte, unter-
nahm Churchill laut Görtemaker 
gern Ausflüge ins zerstörte Berlin. 
Truman spielte im «Little White 
House» in Babelsberg, seiner Resi-
denz, ab und an Töne am Klavier.

Auch Stalin habe beim US-Prä-
sidenten eines Nachmittags ein 
Privatkonzert erlebt, berichtet 
Görtemaker. «Bleiben die Jungs 
zum Abendessen?», soll ein ame-
rikanischer Soldat da plötzlich 
gefragt und auf den sowjetischen 
Machthaber und seine Männer ge-
zeigt haben. «Diese Respektlosig-
keit gegenüber einem blutrünsti-
gen Diktator wie Stalin war schon 
bemerkenswert», sagt der Histori-
ker rückblickend.

Im Gegensatz zu den vorheri-
gen Konferenzen in Teheran 1943 
und 1945 in Jalta berieten «die gro-
ßen Drei» in Potsdam nicht über 
die Teilung Deutschlands. Sie war 
laut bpb erst die Folge des Kalten 
Krieges. Die Ergebnisse der Pots-
damer Konferenz, niedergeschrie-
ben im «Potsdamer Abkommen», 
seien andere gewesen: Die Fest-
legung der polnischen Westgren-
ze, das Offenhalten der deutschen 
Frage sowie die Resolution, dass 
Deutschland als wirtschaftliche 
Einheit erhalten bleiben müsse.

Für Görtemaker sind diese 
Entscheidungen Grundlage für 
die deutsche Wiedervereinigung 
Jahrzehnte später. Vor allem der 
Beschluss, das Land als wirtschaft-
liche Einheit zu sehen, sei zentral 
gewesen. «Die Wiedervereinigung 
wäre nicht möglich gewesen, 
wenn man sich in Potsdam anders 
entschieden hätte», sagt der Wis-
senschaftler.
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(L-r): Der britische Premierminister Winston Churchill, der amerikanische Präsident Harry S. 
Truman und der sowjetische Diktator Josef Stalin reichen sich während der Postdamer Kon-
ferenz vor Schloß Cecilienhof die Hände. Auf der Konferenz, die am 17. Juli 1945 begann und 
mit der Unterzeichnung des Potsdamer Abkommens am 2. August 1945 endete, wurden die 
politischen und wirtschaftlichen Grundsätze über die Behandlung des besiegten Deutschen 
Reiches festgelegt.  Foto: -/UPI/dpa

Putin und Erdogan 
für gemeinsame An-
strengungen in Syrien

Ankara/Moskau (dpa) - Nach 
der Einigung im UN-Sicherheitsrat 
über eine eingeschränkte Hilfe für 
das syrische Rebellengebiet Idlib 
hat der türkische Präsident Recep 
Tayyip Erdogan mit seinem rus-
sischen Kollegen Wladimir Putin 
telefoniert. Beide Seiten hätten da-
bei ihre gemeinsamen Bestrebun-
gen für Frieden in dem Kriegsland 
betont, teilte der Kreml in Moskau 
am Montag mit. Diese Anstren-
gungen müssten intensiviert wer-
den. Erdogan und Putin verwiesen 
zugleich auf die Bedeutung des 
Astana-Formats, das den früheren 
Namen der kasachischen Haupt-
stadt trägt, die inzwischen Nursul-
tan heißt.

Im Astana-Prozess verhandeln 
Russland, die Türkei und der Iran 
seit 2017 über Lösungen für den 
Syrienkrieg. Beim vergangenen 
Gipfel vor zwei Wochen mahnten 
die Staatschefs der drei Länder 
eine politische Lösung an. Die bei 

der Video-Konferenz getroffenen 
Vereinbarungen müssten umge-
setzt werden, teilte der Kreml nun 
mit. Die Einigung im UN-Sicher-
heitsrat wurde nicht erwähnt.

Das höchste Gremium der Ver-
einten Nationen hatte sich nach 
langem Ringen darauf geeinigt, 
dass für Hilfslieferungen in die 
Rebellenregion Idlib nur noch ein 
Grenzübergang aus der Türkei ge-
nutzt wird; zuletzt waren es zwei 
gewesen. Russland als Verbünde-
ter der syrischen Regierung setz-
te sich damit durch. In Idlib, wo 
Al-Kaida-nahe Milizen vorherr-
schen, unterhält die Türkei Beob-
achtungsposten genannte Militär-
stützpunkte.

Bei Putins Telefonat mit Er-
dogan ging es dem Kreml zufolge 
auch um die Lage in Libyen. Russ-
land und die Türkei stehen im Li-
byenkrieg auf unterschiedlichen 
Seiten. 
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Börsenüberflieger und  
Branchenschreck:  
Was ist dran am Tesla-Hype?
Von Hannes Breustedt und Jan Petermann, dpa

Als wertvollster Autohersteller ist Tesla ein Star der Finanzwelt. Aber auch
technologisch bekommt das Unternehmen von Elon Musk ein immer 
größeres Gewicht. Etablierte Anbieter wie Volkswagen, BMW & Co. 
müssen jetzt wirklich Acht geben, nicht den Anschluss zu verpassen.

Fremont/Wolfsburg (dpa) - 
Der Rummel um den E-Auto-Pio-
nier Tesla war immer schon groß 
- doch was derzeit mit der Firma 
des schillernden Tech-Milliardärs 
Elon Musk passiert, sucht seines-
gleichen. Seit Ende Juni ist der 
Börsenwert des Unternehmens 
um über 85 Milliarden Dollar (75 
Mrd Euro) auf zuletzt 286 Milliar-
den Dollar (253 Mrd Euro) nach 
oben geschossen. Damit war Tesla 
vor US-Börsenbeginn am Montag 
der mit Abstand höchstgehandelte 
Autohersteller der Welt. Zum Ver-
gleich: Die deutschen Rivalen VW 
(72,15 Mrd Euro), Daimler (39,59 
Mrd Euro) und BMW (38,03 Mrd 
Euro) sind meilenweit abgeschla-
gen - das Trio brachte es zusam-
mengenommen gerade einmal auf 
149,77 Milliarden Euro.

Für Musk ist es ein Triumph. 
Der 49-jährige Star-Unternehmer, 
der nebenher die Raketenfirma 
SpaceX und viele andere Projek-
te betreibt, hat mit Tesla alle Er-
wartungen übertroffen. Vor einem 
Jahr kämpfte er noch mit tiefroten 
Zahlen, die Mittel waren knapp, die 
Zweifel an der Zukunft von Tesla 
groß. Dann drehte der E-Autobauer 
auf: drei Quartale schwarzer Zah-
len in Serie. Plötzlich scheint der 
bislang chronisch verlustreiche 
Konzern profitabel und hebt an der 
Börse ab.

Während der globale Automarkt 
von der Corona-Krise ausgebremst 
wird, macht sich Tesla im Massen-
markt breit. Im zweiten Quartal 
wurde Musks Firma viel mehr Au-
tos los als erwartet. Anders als die 
Konkurrenz, die mit geschlossenen 
Autohäusern und zu Hause fest-
sitzenden Kunden zu kämpfen hat, 
setzt Tesla auf Online-Verkäufe und 
kommt wegen der zahlreichen Vor-
bestellungen kaum mit Produktion 
und Lieferung nach.

Fan-Artikel  
im Onlineshop vergriffen

Musk genießt seinen Erfolg 
in vollen Zügen. Bei Twitter, wo 
ihm 36,7 Millionen Accounts fol-
gen, verspottet er Anleger, die es 
wagen, gegen ihn zu spekulieren. 
Um «Shortseller», die auf Kursver-
luste wetten, auf die Schippe zu 
nehmen, brachte er «Tesla Short 
Shorts» heraus: Die kurzen Satin-
Hosen mit goldenem Firmenlogo 
waren in limitierter Auflage im On-
lineshop erhältlich - und trotz eines 
stolzen Preises von 69,42 Dollar so-
fort vergriffen. «Verdammt, wir ha-
ben die Website kaputtgemacht!», 
twitterte er angesichts des großen 
Andrangs.

Warum ist ein Unternehmen, 
das bisher kaum Geld verdient und 
relativ kleine Stückzahlen fertigt, 
mehr wert als alle großen deut-
schen und US-Autobauer zusam-
men? Finanzmarkt-Erwartungen 
sind ein Spiel mit der Zukunft, sie 
müssen keineswegs die tatsäch-
liche Substanz einer Firma wider-
spiegeln. Der Hype um Tesla zeigt 
auch, wie abgekoppelt der Börsen-
handel von den realwirtschaftli-
chen Grundlagen sein kann.

Software-Architekturen sind das 
eigentlich Wertvolle

Doch es mehren sich die Stim-
men derer, die glauben, dass Tes-
las Vorsprung vor allem bei Soft-
ware und Digitalisierung nur noch 
schwer einzuholen sein könnte. 
«Die Kernkompetenz, die Tesla 
so wertvoll macht, liegt weniger 
im Feld E-Mobilität», sagte der 
Vorstandschef des zweitgrößten 
Autozulieferers Continental, El-
mar Degenhart, der Deutschen 
Presse-Agentur. Entscheidend in 
der Beurteilung sei vielmehr das 
Know-how bei neuen «Elektro-
nik-Architekturen, deren Program-
mierung, drahtlosen Updates, den 
damit verbundenen Sicherheitsan-
forderungen und der Vernetzung 
des Autos mit der Cloud».

Gerade dort tun sich Volumen-
anbieter wie VW, wo sowohl der 
neue Golf als auch der Elektro-Hoff-
nungsträger ID.3 mit Problemen zu 
kämpfen haben, schwer. VW-Soft-
ware-Chef Christian Senger soll 
die Leitung der gerade ins Tagesge-
schäft gestarteten IT-Organisation 
abgeben, ist aus Firmenkreisen zu 
hören. Das «Handelsblatt» hatte 
darüber berichtet. Er soll aber mög-
lichst an anderer Stelle im Konzern 
weitermachen.

Degenhart betonte, man müsse 
man bedenken, dass Tesla keine 
annähernd ähnlichen Modellzah-
len stemmen muss und «auf der 
grünen Wiese» gegründet wurde. 
In der Tat macht Musk bisher kaum 
nennenswert Masse. Toyota liefer-
te im jüngsten Quartal mit 398 029 
Neuwagen allein in den USA mehr 
aus als Tesla im gesamten vergan-
genen Jahr weltweit.

«Besser als bei der Konkurrenz»

Dennoch: Die altbekannten 
Marktführer müssen sich sputen, 
wollen sie demnächst nicht unter 
die Räder geraten. Der Autobran-
chen-Experte der NordLB, Frank 
Schwope, glaubt: «Die Tesla-Pro-
duktion entwickelt sich besser 
als bei der Konkurrenz.» Trotz co-
ronabedingter Rückschläge fuhr 
Musk die Fertigung in China, dem 
größten Automarkt der Welt, hoch. 
Und in Grünheide bei Berlin inves-
tiert Tesla mehr als eine Milliarde 
Euro in seine erste Europa-Fabrik, 
Produktionsstart soll in einem Jahr 
sein. Im Berliner Entwicklungs- 
und Designzentrum könnte zudem 
ein E-Kleinwagen entstehen, wie 
Musk bei Twitter andeutete.

Die Gesamtbranche blickt der-
weil düsteren Monaten entgegen. 

«Wir gehen davon aus, dass Auto-
produktion und -absatz 2020 ge-
genüber dem Jahr 2019 weltweit 
um 15 bis 25 Prozent einbrechen», 
so Schwope. Ähnliche Werte 
nimmt auch der deutsche Bran-
chenverband VDA an. «Tesla hin-
gegen könnte die Auslieferungen 
gegen den Trend um rund 20 bis 
35 Prozent steigern», vermutet der 
NordLB-Analyst. So dürfte Musk 
auch mittelfristig als Gewinner aus 
der Viruskrise hervorgehen.

Denn unabhängig von der Pan-
demie kommt die Autoindustrie 
nicht um ein grundsätzliches Um-
steuern in Richtung E-Mobilität 
und Digitalisierung herum. Tesla 
hat dabei entscheidende Vorteile. 
Nachdem die Deutschen lange als 
zu zögerlich galten, gibt etwa VW-
Chef Herbert Diess nun bis 2024 
mindestens 33 Milliarden Euro 
für die Zukunftstechnologien in 
seinem Konzern aus - darunter 
ein Batteriezellwerk und die eige-
ne Software-Sparte. Volkswagen 
könnte Berichten zufolge in den 
nächsten Jahren außerdem einen 
«Tesla-Fighter» bei der Tochter 
Audi entwerfen.

Aufholjagd in schwindelnde 
Höhen?

Auch BMW will jetzt einen 
Zahn zulegen. Den Münchnern 
wurde - nach viel Respekt für ihre 
frühen E-Autos i3 und i8 - vorge-
worfen, nicht entschlossen genug 
nachgelegt zu haben. Der viel be-
schworene Hochlauf soll unter 
anderem mit einer neuen Batterie- 
und E-Motorenfabrik in Niederbay-
ern gelingen. «Schon 2022 werden 
wir allein in Dingolfing E-Antriebe 
für über eine halbe Million elektri-
fizierte Fahrzeuge pro Jahr fertigen 
können», sagte Vorstandschef Oli-
ver Zipse. Wieder Boden gutma-
chen will BMW außerdem mit dem 
E-Coupé i4 und dem E-SUV iNext.

Noch scheinen die Amerikaner 
technisch in vielerlei Hinsicht die 
Nase vorn zu haben. Zudem hat 
auch Musk mit dem bereits er-
hältlichen Kompakt-SUV Model Y, 
dem Pick-up Cybertruck und dem 
Sattelschlepper Semi einiges in der 
Pipeline. Im Sommer könnte der 
Bau eines zweiten US-Autowerks 
beginnen. Trotzdem wird ange-
sichts der extremen Kursrally so 
manchem Beobachter schwindlig. 
Schwope: «Unseres Erachtens ist 
das Unternehmen deutlich zu hoch 
bewertet.»

Financial Planing
Steve Lockner

Knowing Your 
Pension Plan

If you are fortunate enough to 
work or have worked for a compa-
ny that provides a pension plan, 
you will know what a significant 
contribution this makes to your 
retirement plans.  The two main 
types of plans are the Defined Be-
nefit Plan and the Defined Contri-
bution Plan.

Defined Benefit Plan

This type of plan provides em-
ployees with a monthly income in 
retirement that is based on a for-
mula set out in the plan, and ty-
pically made up of the employee’s 
years of service and their average 
annual salary.

It is the responsibility of the 
employer to make sure there are 
sufficient funds in the plan to 
fund the obligations for its reti-
rees.  Pension funds of employees 
are pooled together and run by 
the pension administrator who 
invests on behalf of the plan.  Pu-
blic pension plans tend to be the 
largest in Canada, with Ontario 
Teachers and Ontario Municipal 
Employees plans being among the 
top 10 in the country.

Defined Contribution Plan

With this type of plan, the em-
ployer sets the amount that is con-
tributed to the plan each month.  
The contribution is made up of an 
amount from the employee and 
an amount from the employer.  
Unlike the defined contribution 
plan, investments are directed by 
the employee for their individual 
account, similar to a self-directed 
RRSP. 

The income generated during 
retirement will be dependent on 
the amount contributed over the 
course of the employees wor-
king years and the rate of return 
achieved by the investments.  This 
provides more flexibility for the 
employee, but also places the re-
sponsibility for managing their 
own investments.  

What happens at retire-
ment? 

With a defined benefit plan, 
the employee receives the pre-
determined amount of income 
each month for the rest of their 
life.  There can be allowance for a 
portion of the income to continue 
being paid to the spouse or other 
beneficiary upon the death of the 
employee, but in general, at this 
point, the income stops.

With a defined contribution 
plan, the employee’s investments 
(contributions made by both em-
ployee and employer), are trans-
ferred to a life annuity, a locked-
in RRSP or a Life Income Fund 
(basically a locked-in RRIF).  The 
employee must determine which 
is best for them, and should take 
into account things like life expec-
tancy, desire and ability to mana-
ge your own investments, or rela-
tionship with a trusted advisor.

 
What if I leave the plan  

before I retire?

In a defined benefit plan, the 
employee has three options:
 1. Leave the funds with the plan 

and collect the pension benefit, 
recalculated at time of depar-
ture, upon retirement

2. If the plan permits, the pension 
may be transferred to another 
pension plan

3. Transfer the commuted value 
to a locked-in RRSP; funds 
usually are not able to be with-
drawn until at least age 55.  

In a defined contribution plan, 
the transition is simpler.  The 
amounts contributed by employer 
and employee, plus any growth, 
are transferred to a locked-in 
RRSP.  The employee then takes 
control of managing their invest-
ments and generally greater in-
vestment choices once funds are 
outside of the plan.

What to consider

• Consider your options carefully 
when changing employers 

• Know your plan – consult with 
your HR professional at your 
employer along with your 
personal advisors, being your 
accountant and your financial 
advisor

• Make sure you understand how 
your pension plan fits into your 
overall retirement strategy and 
your financial plan.  You have to 
consider income needs, tax situ-
ation, and estate planning based 
on your personal situation

Contact your advisor if you 
think this might be relative to 
your situation.

Steve Lockner is an Investment 
Advisor and Life Insurance Advisor 

with JMRD Watson Wealth  
Management Team  

at National Bank Financial.
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Ein Tesla Model 3 steht mit aufgeklappten Türen im Showroom am Kudamm. Als wertvollster 
Autohersteller ist Tesla ein Star der Finanzwelt. Foto: Soeren Stache/zb/dpa
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Segway am Ende:  
Von der Stehroller-Revolution 
zum Superflop
Von Hannes Breustedt, dpa

Es sollte das Fortbewegungsmittel der Zukunft werden, doch der große 
Plan scheiterte spektakulär. Außer Apple-Mitgründer Steve Wozniak, ei-
nigen Polizisten und Touristengruppen nutzen den Segway nicht viele. 
Nun zieht der chinesische Mutterkonzern den Stecker.

Bedford (dpa) - Selten war der 
Hype um ein neues Produkt so 
groß: Der Segway sollte den Per-
sonentransport revolutionieren 
und die Stadt der Zukunft prägen. 
Seine Innovation werde Autos 
so überflüssig machen, wie die-
se einst die Pferdekutschen, ver-
sprach Erfinder Dean Kamen. Doch 
die Hoffnung wurde nie erfüllt - im 
Gegenteil. Die vermeintlich bahn-
brechende Sensation entwickelte 
über die Jahre zwar einen gewis-
sen Kultcharakter, entpuppte sich 
letztlich aber als großer Flop. Nun 
hat der einst als futuristisch gel-
tende Stehroller ausgedient. Am 
15. Juli beendet der chinesische 
Mutterkonzern Segway-Ninebot 
die Produktion des Segway Perso-
nal Transporters.

«Wir haben die schwierige Ent-
scheidung getroffen, den Segway 
PT einzustellen», erklärt Segway-
Managerin Judy Cai. Die Corona-
Pandemie habe Verkauf und Fer-
tigung zuletzt zusätzlich belastet, 
doch das sei nicht der Hauptgrund 
für den Schritt, räumt sie ein. «In 
den vergangenen Jahren haben 
wir eine Übersättigung des Mark-
tes gesehen». Klartext: Es gibt 
keine Nachfrage mehr. Das Fort-
bewegungsmittel, das Benutzer 
durch Gewichtsverlagerung im 
Stehen steuern, mache nur noch 
1,5 Prozent des Umsatzes aus. Der 
Fokus des Unternehmens liegt oh-
nehin auf anderen Produkten wie 
E-Scootern, Quads oder Robotern.

Dass es einmal so kommen 
würde, hätte sich Segway-Gründer 
Dean Kamen bei der Präsentation 
seiner Weltneuheit im Dezember 
2001 in New York wohl nicht träu-
men lassen. Der US-Erfinder hat-

te damals bereits etliche andere 
spektakuläre Innovationen auf sei-
nem Konto - etwa ein Dialyse-Ge-
rät im Aktentaschenformat, eine 
tragbare Insulin-Pumpe und einen 
Rollstuhl, der Treppen hinauf und 
herunter klettern kann. Über ein 
Jahr lang fachte er die Spannung 
auf sein neuestes Projekt an. Es 
wurde spekuliert, was das Zeug 
hält - vom wasserstoffbetriebenen 
Luftkissenboot bis hin zur Super-
toilette: nichts schien unmöglich.

Auch als das Rätselraten dann 
endlich ein Ende hatte und das 
unter Codenamen wie «Ginger» 
oder «IT» entwickelte Produkt 
endlich vorgestellt wurde, ebbte 
die Euphorie zunächst nicht ab. 
Ähnlich wie Tesla-Chef Elon Musk 
heutzutage nutzte Kamen die Me-
dien clever, um die Werbetrommel 
zu rühren. So klapperte er mit sei-
ner - damals noch Segway Human 
Transporter genannten - Errun-
genschaft Talkshows und Presse-
Events ab. Auch Tech-Gurus wie 
Apple-Mitgründer Steve Jobs und 
Amazon-Chef Jeff Bezos, die vorab 
Einblicke erhalten hatten, trugen 
einen Teil zum Hype bei. Bei der 
Versteigerung der ersten Segways 
im Februar 2002, wurden mehr als 
100 000 Dollar geboten.

Aber die Erfindung schaffte 
es nie, bei der breiten Masse An-
klang zu finden. Letztlich wurden 
keine Millionen, sondern nur rund 
140 000 Segways verkauft. Wenige 
waren bereit, Tausende Dollar oder 
Euro für ein relativ schwerfälliges 
und unelegantes Vehikel zu berap-
pen, mit dem man nicht schneller 
vorankommt als mit dem Fahrrad. 
So fristet der Segway bis heute ein 
Nischendasein als skurriles Fort-

bewegungsmittel für bürgernahe 
Polizisten, Sicherheitsdienste in 
Einkaufszentren oder gehfaule 
Touristen. Zudem gibt es Promi-
Fans wie Apple-Mitgründer Steve 
Wozniak, der eine Leidenschaft für 
Segway-Polo pflegt.

Auch wenn sich das Unterneh-
men bis heute rühmt, einer ganzen 
Produktkategorie von Hoverbo-
ards bis hin zu Onewheel-Skate-
boards den Weg geebnet zu haben, 
war die Geschichte des Segway 
eher von Pleiten, Pech und Pannen 
geprägt. Als der frühere US-Präsi-
dent George W. Bush sich 2003 als 
Trendsetter mit dem Segway er-
weisen wollte, verlor er beim An-
fahren das Gleichgewicht und fiel 
vorne über. Das «Time»-Magazin 
eröffnete 2010 seine Liste der «50 
schlechtesten Erfindungen» mit 
dem Gerät, das eigentlich als revo-
lutionäres alternatives Verkehrs-
mittel das Auto in den Städten er-
setzen sollte.

Dass es auch geschäftlich nicht 
sonderlich gut lief, liegt auf der 
Hand. Im Dezember 2009 kaufte 
der britische Multimillionär Jimi 
Heselden die damals schon recht 
erfolglose Firma, tragischerwei-
se stürzte er weniger als ein Jahr 
später mit einem Segway über 
eine Klippe in den Tod. Die Firma 
wurde 2013 von Heseldens Fami-
lienstiftung an den US-Investor 
Summit Strategic Investments 
weitergereicht, 2015 übernahm 
das chinesische Start-up Ninebot. 
Das zieht jetzt zwar den Stecker, 
hat aber keine Pläne, das Segway-
Werk im US-Bundesstaat New 
Hampshire zu schließen oder zu 
verkaufen.

«Wahnsinniger Warenstau»  
bei Hemdenhersteller Olymp

Bietigheim-Bissingen (dpa) - 
Olymp fährt ein besonderes Ge-
schäftsmodell: Der Hemdenher-
steller erzielt die Hälfte seines 
Umsatzes mit Waren, die er vor-
produziert und dann jederzeit ab-
rufbereit für den Handel zur Ver-
fügung stellt. Die andere Hälfte 
kommt vier Mal im Jahr als Kol-
lektion für die jeweilige Jahreszeit 
auf den Markt. Die Folge in Zeiten 
von Corona ist ein «wahnsinniger 
Warenstau», sagt Inhaber Mark 
Bezner - durch den hohen «Never-
Out-of-Stock»-Anteil mit sofort 
verfügbarer Lagerware sei man be-
sonders stark von den Auswirkun-
gen der Pandemie betroffen.

«Wir haben relativ lange Vor-
laufzeiten. Aber alles, was ich bei 
meinen Partnern bestellt habe, ha-
ben wir auch nach Ausbruch der 
Pandemie wie vereinbart abge-
nommen», sagt Bezner. Der Grund: 
«Wir haben in Asien Partner, mit 
denen wir zum Teil über 30 Jah-
re zusammenarbeiten - die lassen 
wir nicht auf ihrer Ware sitzen.» 
Im eigenen Lager sei nun wegen 
des mangelnden Absatzes kein 
Platz mehr, gleichzeitig rollten 
weiterhin Container auf den Hof. 

Deshalb habe man weitere Lager-
kapazitäten angemietet, um die 
Ware unterzubringen.

Der Online-Handel könne nur 
ein Bruchteil dessen auffangen, 
was der stationäre Handel ver-
kaufe und nun wegen Corona 
nicht mehr an den Mann und die 
Frau bringen konnte, sagt Bezner. 
«Onlinehandel und Markenstores 
machen rund 20 Prozent aus, 80 
Prozent des Umsatzes erzielen wir 
über den Bekleidungsfachhandel. 
Mit der Schließung von Geschäf-
ten wegen Corona wurde uns die 
Grundlage des Geschäftsmodells 
entzogen.»

Hinzu kommt der durch Coro-
na akut verstärkte Trend zum Ho-
meoffice - die «Casualisierung», 
wie Bezner es nennt, wenn Mit-
arbeiter zuhause im Kapuzenpulli 
vor dem Rechner sitzen und an der 
morgendlichen Videokonferenz 
teilnehmen. «Da ist etwas ins Rol-
len gekommen, mobiles Arbeiten 
wird sicherlich an Stellenwert ge-
winnen.» Er selber tut sich schwer 
mit dieser Arbeitsweise: «In unse-
rer Branche haben wir es mit Hap-
tik zu tun - bei einer Kollektions-
besprechung muss man auch mal 

in den Stoff greifen, um sich eine 
Meinung zu bilden.»

Bezner geht trotz Corona meist 
ins Geschäft, viele der mehr als 
900 Mitarbeiter aber arbeiten von 
zu Hause aus, etliche befinden 
sich auch in Kurzarbeit. Sie be-
schäftigen sich schon längst mit 
dem lockereren Look ihrer Kunden 
und entwickeln T-Shirts, Polo-Va-
rianten und Herrenstrick aus dem 
Hause Olymp. «Man muss sich ja 
zu Hause nicht gehen lassen», fin-
det er.

Trotz wochenlang geschlos-
sener Läden ist der Unternehmer 
zuversichtlich, was Olymp und 
die Corona-Krise angeht, weil das 
Unternehmen eine solide Eigenka-
pitalbasis habe und seit jeher soli-
de im Rahmen der Möglichkeiten 
geführt werde. «Wir werden das 
Thema durchstehen - was aller-
dings nicht repräsentativ für den 
Modemarkt ist», sagt Bezner. Die 
Branche samt dem Handel gehö-
re zu jenen, die von der Pandemie 
neben der Reiseindustrie und der 
Gastronomie am meisten gebeu-
telt worden seien.

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, 24. Juli, - - -   C A N C E L L E D   - - - 
· Freitag, 31. 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, 19. Juli, - - -   C A N C E L L E D   - - -  
· Sonntag, 26. Juli, - - -   C A N C E L L E D   - - -
·Dirndl Ball - mit Walter Ostanek and his Band. 
· Samstag, 29. August, - - -   C A N C E L L E D   - - - 
Please check our website for updates. 
www.clubheidelberg.com/upcoming events 
PENDING, status of Provincial state of emergency.
Heidelberg Village a wonderful Life Lease Community in St.Catharines, ON.  
Tel: 905-935-4218. For more information visit us at: www.heidelbergvillage.com

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

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

Dear Members and Friends of the Germania Club: 
Covid-19 has developed into a formidable foe to our lifestyle. 

At the Germania Club of Hamilton, we have been required to close 
indoor operations at our clubhouse, and cancel or postpone many 
functions and events for our members and friends. Camping in our 
Germania Park on the shore of lake Niapenco is allowed, as long as 

we follow social distancing and not use any common facilities.

At this time we are also cancelling our annual picnic  
in the Germania Park. 

We are determined to be ready for whatever this pandemic brings 
and we will see you all on the other side. My hope is that there is 

some talented musician out there who can write a “Covid-19 Polka”. 
A tune that can be played and danced to when we finally conquer 

our foe “Covid” and hold at least one giant party.

Until then, keep safe, wear a mask, and wash your hands,  
so we can all come to The Party!

David Simon
Treasurer, Germania Club of Hamilton

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

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

Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

AlexAnder Sennecke

BAldwin Sennecke HAlmAn llP
Barristers & Solicitors

Notary Public

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

Direct Line: 416.410.2113
Cell: 416.816.2113

asennecke@sennecke.com
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Olympia-Boykott 1980:  
Keine Sieger - und die Sportler als Verlierer
Von Ralf Jarkowski, dpa

Spielball Sport: Der Westen boykottiert 1980 die Olympischen Spiele in Moskau -  
der Ostblock und Verbündete fahren vier Jahre später nicht nach Los Angeles. Politisch bringt 
das den verfeindeten Blöcken nichts, die machtlosen Sportler sind die großen Verlierer.

Berlin (dpa) - Ein schrilles «Kli-
ing-liing» schreckt die Redaktio-
nen auf, um 14.01 Uhr tickert die 
dpa-Eilmeldung los, eine halbe 
Zeile, 30 Buchstaben. Ein Schock! 
«Deutsches NOK für Olympia-Ver-
zicht». Am 15. Mai 1980 steht fest, 
dass die Bundesrepublik Deutsch-
land keine Sportler zu den Olym-
pischen Spielen nach Moskau 
schicken wird. So weht bei der 
Eröffnungsfeier am 19. Juli - vor 
genau 40 Jahren - im Leninstadi-
on nur die schwarz-rot-goldene 
Fahne mit Hammer, Zirkel und 
Ährenkranz, denn die DDR muss-
te ihren sowjetischen Klassenbrü-
dern ebenso die Treue halten wie 
die BRD ihrem Verbündeten und 
Partner, den USA.

Ende Dezember 1979 hatten 
sowjetische Truppen Afghanistan 
besetzt. Am 20. Januar 1980 for-
derte US-Präsident Jimmy Car-
ter, dem als Drohmittel für seinen 
Gegenspieler Leonid Breschnjew 
nur der Sport einfiel, die Absage 
der Moskauer Spiele. Am 12. April 
beschloss das NOK der USA auf 
immensen Druck aus dem Weißen 
Haus den Olympia-Boykott - 33 
Tage später zog das deutsche NOK 
in Düsseldorf nach. Das Votum: 
59:40 für eine Nicht-Teilnahme.

Vergeblich hatten NOK-Prä-
sident Willi Daume und Athleten 
wie die Fechterin Cornelia Ha-
nisch, Zehnkämpfer Guido Krat-
schmer und vor allem der dama-
lige Aktivensprecher Thomas Bach 
- 33 Jahre später IOC-Präsident 
- dagegen gekämpft. Dann koch-
te die Wut hoch. Unverständnis, 
Fragen, es bestand Erklärbedarf. 
Bundeskanzler Helmut Schmidt 
lud ausgewählte Athleten zu einer 
Diskussionsrunde ein.

Thomas Wessinghage war da-
mals dabei, und der bereits für 
Moskau nominierte Medaillen-
kandidat über 5000 Meter erinnert 
sich heute noch daran. «Er hat ver-
sucht, uns seine Beweggründe zu 
erläutern. Das fand ich gut. Und 
ich fand auch gut, dass man ihn 
nicht umstimmen konnte», sagte 
Wessinghage der Deutschen Pres-
se-Agentur.

Er habe Schmidt respektiert 
und die Absichten der Politiker 
durchaus verstanden. «Wir konn-
ten ihn jetzt nicht «umdrehen» 

und sagen: Wenn wir jetzt noch 
zehn Minuten diskutieren, dann 
gehen wir zurück und sagen: Wir 
fahren jetzt doch noch hin», mein-
te der heute 68 Jahre alte Medizi-
ner zu dem Krisengespräch mit 
dem Kanzler. «Gleichwohl hätte 
der deutsche Sport anders ent-
scheiden können.» Enttäuscht war 
Wessinghage von jenen Fachver-
bänden, die gar nicht vom Boykott 
betroffen waren - und sich den-
noch der Stimme nicht enthielten.

Entscheidend war der Einfluss 
von Spitzenfunktionären: des da-
maligen DSB-Präsidenten Willi 
Weyer, eines führenden Politprofis 
der FDP. Und Josef Neckermann, 
der Chef der Stiftung Deutsche 
Sporthilfe, fiel mit seinem Votum 
den von ihm betreuten Athleten in 
den Rücken. Es ging um Solidarität 
bis hin zum Gehorsam.

So platzten viele Olympia-Träu-
me, auch von Gold-Kandidaten 
wie zum Beispiel bei Heiner Brand, 
1978 mit der Handball-National-
mannschaft Weltmeister. Oder 
bei Kratschmer. Der Mainzer hatte 
1976 in Montreal Silber gewonnen, 
1980 war er in der Form seines 
Lebens. Auf dem Weg zum Zehn-
kampf-Meeting nach Götzis erfuhr 
er vom Boykott. «Das war anfangs 
schon schlimm. Ich war am Tief-
punkt, aber sportlich absolut auf 
der Höhe», sagt der 67-Jährige der 
dpa.

Von den 146 damals vom IOC 
anerkannten NOKs waren nur 81 
dabei, darunter allerdings USA-
Alliierte wie Großbritannien und 
Frankreich; 42 Länder boykottier-
ten, 23 nahmen aus anderen, meist 
finanziellen Gründen nicht teil. 
Doch die Geschichte hat längst 
bewiesen: Ein Boykott bringt nie 
etwas. Und den Sport als eigent-
lich verbindende globale Kraft 
als Machthebel zu benutzen, ist 
krassester Missbrauch. So gab es 
vor 40 Jahren auch keinen Sieger - 
und die großen Verlierer waren die 
Sportler. Auch 1984, als sich Sow-
jets und Verbündete mit dem Ge-
gen-Boykott zu rächen versuchten.

Für Bach war der Boykott die 
Triebfeder seiner Karriere im In-
ternationalen Olympischen Komi-
tee. «Ohne diesen Boykott säße ich 
nicht im IOC», sagte der Präsident. 
«Es macht diese Erfahrung so bit-

ter, weil eine vollkommene herab-
lassende Missachtung der Stimme 
der Athleten auch im Sport und 
ebenso in der breiten Gesellschaft 
spürbar war», meinte der Mann-
schafts-Olympiasieger im Florett 
von 1976 aus Tauberbischofsheim. 
Auf der Strecke seien 1980 die Ath-
leten geblieben. Bach: «Im Nach-
hinein gibt es keinen Trost auf-
grund dieser Sinnlosigkeit.» Und 
der altersweise Helmut Schmidt 
bekannte: «Der Boykott war ein 
Fehler.»

Auch für Ulrike Nasse-Mey-
farth, denn «das weiß man mitt-
lerweile auch, dass immer die 
Athleten die Dummen sein und 
dafür herhalten müssen». Doch die 
Hochspringerin hatte schon 1972 
in München, als 16-Jährige, sen-
sationell Olympia-Gold erobert. 
«Ich war auch sauer, wir fanden 
uns alle ungerecht behandelt, aber 
für mich war es nicht so schlimm, 
für andere war es viel tragischer», 
sagte die 64-Jährige der dpa, «weil 
sie da ihren Leistungshöhepunkt 
hatten: Zehnkämpfer Guido Krat-
schmer oder Hammerwerfer Karl-
Heinz Riehm».

Ex-Weltrekordler Riehm wäre 
ebenso wie Kratschmer und Wes-
singhage als Medaillenkandidat 
angereist. Der Zehnkämpfer er-
oberte noch im Juli im schwä-
bischen Bernhausen mit 8649 

Punkten den Weltrekord. «Das war 
brutal. Ich wollte zeigen, dass ich 
Gold gewinnen hätte können», 
sagte Kratschmer.

Nur drei Wochen nach Olympia 
rannte Wessinghage in Koblenz 
zum deutschen Rekord über 1500 
Meter: Seine 3:31,58 Minuten vom 
27. August 1980 stehen heute noch 
- sie sind der älteste DLV-Rekord 
auf einer olympischen Laufdistanz 
der Männer.

«Was damals entschieden wur-
de, war nicht richtig. Ein Boykott 
bringt nichts! Das gilt für Moskau 
und Los Angeles», sagte Klaus 
Wolfermann, Speerwurf-Olym-
piasieger 1972, und warnte: «Wir 
laufen ohne Zweifel gerade Gefahr, 
dass wir wieder in so ein Szenari-
um hineinrutschen: Kein Boykott, 
aber die ganze Vermarktung Olym-
pias, der Gigantismus, dieser irre 
finanzielle Aufwand dieser aufge-
blähten Spiele!»

Zugleich gehe der Einfluss der 
Athleten immer weiter zurück. 
«Ich vermisse beim IOC eine An-
passung an die Realität - die müs-
sen mal ein Zeichen setzen», for-
derte Wolfermann, der auch die 
Sommerspiele in Moskau (1980), 
Los Angeles (1984), Seoul (1988) 
und Barcelona (1992) vor Ort erleb-
te - als Repräsentant des Sportarti-
kelherstellers Puma.

Der deutsche Zehnkampf-Weltrekordler Guido Kratschmer (M) aus Mainz verfolgt bei den 
XXII. Olympischen Sommerspielen von Moskau von der Tribüne des Lenin-Stadions aus den 
Verlauf des Zehnkampfs. Bedingt durch den Boykott der Bundesrepublik und anderer Staaten 
wegen des Einmarschs sowjetischer Truppen in Afghanistan konnte Kratschmer an den Wett-
kämpfen nicht teilnehmen. Foto: Frank Leonhardt/dpa

Deutschland, Bundesliga, 34. Runde
VfL Wolfsburg : Bayern München 0:4
FC Augsburg : RB Leipzig 1:2
Borussia Dortmund : 1899 Hoffenheim 0:4
1. FC Union Berlin : Fortuna Düsseldorf 3:0
Bor. Mönchengladbach : Hertha BSC 2:1
Bayer Leverkusen : 1. FSV Mainz 05 1:0
SC Freiburg : FC Schalke 04 4:0
Werder Bremen : 1. FC Köln 6:1
Eintracht Frankfurt : SC Paderborn 07 3:2

1 Bayern München 34 100:32 82
2 Borussia Dortmund 34 84:41 69
3 RB Leipzig 34 81:37 66
4 Bor. Mönchengladbach 34 66:40 65
5 Bayer Leverkusen 34 61:44 63
6 1899 Hoffenheim 34 53:53 52
7 VfL Wolfsburg 34 48:46 49
8 SC Freiburg 34 48:47 48
9 Eintracht Frankfurt 34 59:60 45
10 Hertha BSC 34 48:59 41
11 1. FC Union Berlin 34 41:58 41
12 FC Schalke 04 34 38:58 39
13 1. FSV Mainz 05 34 44:65 37
14 1. FC Köln 34 51:69 36
15 FC Augsburg 34 45:63 36
16 Werder Bremen 34 42:69 31
17 Fortuna Düsseldorf 34 36:67 30
18 SC Paderborn 07 34 37:74 20

FUSSBALL Resultate und Tabellen 

Deutschland, 2. Bundesliga, 34. Runde 
Holstein Kiel : 1. FC Nürnberg 1:1
Arminia Bielefeld : 1. FC Heidenheim 1846 3:0
SV Wehen Wiesbaden : FC St. Pauli 5:3
VfB Stuttgart : SV Darmstadt 98 1:3
Hannover 96 : VfL Bochum 2:0
Jahn Regensburg : Erzgebirge Aue 1:2
Hamburger SV : SV Sandhausen 1:5
Dynamo Dresden : VfL Osnabrück 2:2
SpVgg Greuther Fürth : Karlsruher SC 1:2

1 Arminia Bielefeld 34 65:30 68
2 VfB Stuttgart 34 62:41 58
3 1. FC Heidenheim 1846 34 45:36 55
4 Hamburger SV 34 62:46 54
5 SV Darmstadt 98 34 48:43 52
6 Hannover 96 34 54:49 48
7 Erzgebirge Aue 34 46:48 47
8 VfL Bochum 34 53:51 46
9 SpVgg Greuther Fürth 34 46:45 44
10 SV Sandhausen 34 43:45 43
11 Holstein Kiel 34 53:56 43
12 Jahn Regensburg 34 50:56 43
13 VfL Osnabrück 34 46:48 40
14 FC St. Pauli 34 41:50 39
15 Karlsruher SC 34 45:56 37
16 1. FC Nürnberg 34 45:58 37
17 SV Wehen Wiesbaden 34 45:65 34
18 Dynamo Dresden 34 32:58 32

Österreich, Bundesliga, Meistergr. 32. Runde 
Sturm Graz : TSV Hartberg 1:4
LASK : RB Salzburg 0:3
Wolfsberger AC : Rapid Wien 3:1

1 RB Salzburg 32 110:34 50
2 Rapid Wien 32 64:43 38
3 Wolfsberger AC 32 69:43 35
4 LASK 32 67:37 33
5 TSV Hartberg 32 52:74 27
6 Sturm Graz 32 46:60 19

PLAYOFF Finale Hinspiel
Austria Wien : TSV Hartberg 2:3

Schweiz, Super League, 30. Runde 
FC Zürich : FC Sion verl.
FC Basel : BSC Young Boys 3:2
FC Luzern : FC Lugano 3:3
Servette Genève : FC St.Gallen 1:1
FC Thun : Neuchâtel Xamax FCS 3:0

1 FC St.Gallen 30 64:44 59
2 BSC Young Boys 30 65:38 58
3 FC Basel 30 59:32 52
4 Servette Genève 30 46:31 45
5 FC Luzern 30 37:40 42
6 FC Zürich 29 40:52 42
7 FC Lugano 30 35:39 35
8 FC Thun 30 33:60 28
9 FC Sion 29 32:50 27
10 Neuchâtel Xamax FCS 30 30:55 23

artikel aus ihren Angeboten. Ur-
einwohner der USA setzen sich 
seit Jahrzehnten dafür ein, den als 
rassistisch empfundenen Namen 
nicht mehr zu nutzen.

Die Mannschaft wurde 1932 
unter dem Namen Boston Braves 
gegründet. 1933 folgte die Um-
benennung in Redskins, 1937 der 
Umzug in die US-Hauptstadt. Das 
Team holte die Super Bowls in den 
Spielzeiten 1982, 1987 und 1991.

US-Medien: NFL-Team aus Washington trennt sich vom Namen Redskins
Washington (dpa) - Das NFL-

Team aus Washington verab-
schiedet sich nach jahrelanger 
Kritik von amerikanischen Urein-
wohnern und jüngst auch ent-
sprechenden Forderungen seiner 
Sponsoren laut US-Medienberich-
ten von seinem Namen «Redskins» 
(Rothäute). Die Entscheidung soll 
demnach am Montag bekanntge-
geben werden. Die Angaben vom 
Sonntagabend (Ortszeit), ob dabei 

auch direkt ein neuer Name kom-
muniziert werden soll, widerspre-
chen sich.

Infolge der fortlaufenden Pro-
teste gegen Rassismus hatte der 
Namenssponsor des Stadions die 
Verantwortlichen Anfang Juli dazu 
aufgefordert, sich von dem Beina-
men Redskins zu trennen. Weite-
re Sponsoren folgten dem Aufruf, 
der Ausrüster und Handelsketten 
nahmen Trikots und weitere Fan-

Trainer Ron Riveira hatte sich 
für eine Namensänderung vor dem 
Beginn der kommenden Saison 
ausgesprochen. US-Präsident Do-
nald Trump hatte einen möglichen 
Abschied von der Bezeichnung 
Redskins kritisiert. Auch, dass das 
Baseball-Team der Cleveland In-
dians über eine neue Bezeichnung 
nachdenkt, gefällt Trump nicht. 

ist. Das wäre ehrlich gesagt schön. 
Das wäre es wert, einen Weltfeier-
tag auszurufen, an dem sich jeder 
einmal daran erinnert, wie das war 
im Jahr 2020», sagte der 53 Jahre 
alte Klopp am Sonntag im Inter-
view bei SWR Sport. «Wir sollten 
schauen, dass wir als Gesellschaft 

Fußball-Trainer Klopp: 
Weltfeiertag nach Coronavirus-Pandemie

Stuttgart (dpa) - Fußball-Trainer 
Jürgen Klopp hat einen Weltfeier-
tag angeregt, wenn die Coronavi-
rus-Pandemie irgendwann einmal 
überstanden sein sollte. «Das Virus 
wird uns noch eine ganze Weile 
begleiten, bis endlich ein Gegen-
mittel oder ein Impfstoff gefunden 

– und damit meine ich die Welt-
gesellschaft – besser vorbereitet 
sind», meinte der Trainer des FC 
Liverpool. Klopp hat die Reds zur 
ersten englischen Fußball-Meister-
schaft seit 30 Jahren geführt.

Ihre Unterstützung  
für unsere Inserenten  
ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige 
Gemeinde! 

Vielen Dank! 
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25 Jahre MP3 - Die Musik-Revolution aus Deutschland
Von Christoph Dernbach, dpa

Das in Deutschland entwickelte Datenformat MP3 hat nicht nur die Übertragung von Musikstücken im Internet erst 
möglich gemacht. Es hat die gesamte Musikindustrie auf den Kopf gestellt. Eine kryptische Dateiendung wurde zum 
Symbol eines weitreichenden Wandels.

Erlangen (dpa) - «1000 Songs 
in Deiner Tasche.» Bei der Premi-
ere des ersten iPods im Oktober 
2001 brachte Apple-Chef Steve 
Jobs das revolutionäre Konzept 
des Musik-Dateiformats MP3 auf 
den Punkt. Das Verfahren MP3 zur 
Datenreduktion ermöglichte es, 
dass tatsächlich 1000 Musikstücke 
auf einer kleinen Festplatte Platz 
fanden. MP3 wurde aber nicht in 
Kalifornien erfunden - sondern in 
weiten Teilen im fränkischen Er-
langen. Vor 25 Jahren - am 14. Juli 
1995 - einigten sich Forscher am 
Fraunhofer Institut für Integrierte 
Schaltungen darauf, die Dateina-
menserweiterung «.mp3» für den 
von ihnen maßgeblich entwickel-
ten Datei-Standard zu nutzen.

Die Ursprünge des MP3-Pro-
jekts reichen bis in das Jahr 1982. 
Damals ging es darum, Musik-
dateien so klein zu machen, dass 
man sie in ordentlicher Quali-
tät über eine digitale Telefonlei-
tung (ISDN) übertragen kann. Der 
Student Karlheinz Brandenburg 
machte die scheinbar unlösbare 
Aufgabe zum Thema seiner Dok-
torarbeit am Lehrstuhl für Techni-
sche Elektronik in Erlangen.

Bald ging es aber nicht mehr 
nur darum, eine Musikübertra-
gung via ISDN-Telefonie zu er-
möglichen. Ein kleines Team in Er-
langen nahm sich vor, die nächste 
Generation des Tons für Hörfunk 
und Fernsehen zu definieren. Fi-
nanziert wurde die Forschung vor 
allem aus dem EU-Projekt «Eure-
ka».

«Wir waren absolute Neuein-

steiger, wir hatten noch nie in die-
sem Bereich ein Gerät gebaut», er-
innert sich Brandenburgs Kollege 
Bernhard Grill. «Wir hatten auch 
keine Erfahrung in Rundfunktech-
nik. Wir sind von Null gestartet - 
auf der grünen Wiese.»

Anfangs mussten die Forscher 
aus Erlangen gegen massive Vor-
behalte ankämpfen, die insbeson-
dere von Konkurrenten aus der 
Wirtschaft gestreut wurden. «Wir 
waren eben Forscher, und das 
hat die Konkurrenz ziemlich aus-
genutzt, um uns einen bestimm-
ten Ruf anzudichten - nach dem 
Motto, wir würden uns nur Din-
ge ausdenken, die sowieso in der 
Praxis so schwer umzusetzen sind 
und die keiner vernünftig machen 
wird», so Grill.

Weil sich die Moving Pictu-
re Experts Group (MPEG) nicht 
auf ein Verfahren einigen konnte, 
wurden gleich drei verschiedene 
Methoden standardisiert, wie in 
Zukunft Musik und Audio gespei-
chert, im Internet und über digi-
talen Hörfunk übertragen werden 
sollen. MPEG Layer 1 spielt mitt-
lerweile keine Rolle mehr. Layer 2 
kommt noch bei älteren Fernseh-
geräten beim Stereosound zum 
Einsatz. Auf breiter Front durchge-
setzt hat sich dagegen Layer 3, der 
mit der Namensgebung der Datei-
endung vor 25 Jahren allgemein als 
MP3 bekannt ist. «Wir haben über 
unsere Technik bestehen müssen», 
sagt Brandenburg.

Der MP3-Erfinder musste dann 
aber feststellen, dass sein Algo-
rithmus ausgerechnet bei einem 

seiner Lieblingssongs, «Tom‘s Di-
ner» von Suzanne Vega, versagte 
und schrecklich klang. So machte 
er sich an die Arbeit, das Kompres-
sionsverfahren unzählige Male zu 
optimieren, bis der A-Cappella-
Song als MP3 natürlich rüberkam. 
«Ich habe auf diese Art und Weise 
diesen Song sicher Tausende Male 
gehört. Aber weil ich die Musik 
mag, ist die mir nie zum Hals he-
raus gehangen.»

Die Entwicklungsarbeit von 
Brandenburg und seinen Kollegen 
Heinz Gerhäuser, Ernst Eberlein, 
Bernhard Grill, Jürgen Herre und 
Harald Popp sollte dann nicht nur 
die Rundfunktechnik grundlegend 
erneuern, sondern die Musikin-
dustrie völlig umkrempeln.

Zu dieser MP3-Revolution hat 
auch ein krimineller Hack beige-
tragen. Die Erlanger Forscher hat-
ten einen «Referenzencoder» ins 
Netz gestellt, der die Fertigkeiten 
von MP3 demonstrieren sollte. Er 
encodierte nur eine Minute Musik. 
Ein Student durchbrach jedoch 
die Spielzeitbeschränkung, stellte 
diese geknackte Version des Pro-
gramms ins Netz - und löste damit 
die MP3-Welle aus, die in der Platt-
form Napster ihren ersten Höhe-
punkt erreichte.

Das Format mit der Datei-
endung «.mp3» erschütterte die 
Musikindustrie in ihrem Funda-
ment, denn auf einen Schlag war 
es möglich, weltweit Musik über 
das Internet zu tauschen, auch 
wenn die Datenleitungen im Ver-
gleich zu heutigen Gigabit-Verbin-
dungen viel langsamer waren. Erst 
mit dem Erfolg des iTunes Music 
Stores ab 2003 und legalen Strea-
mingdiensten wie Spotify ab 2008 
erholte sich die Musikbranche 
langsam wieder.

Trotz der ständigen Verbesse-
rungen an dem Codec, also Kom-
pressionsverfahren, reißt die Kritik 
an MP3 und seinen Nachfolgefor-
maten nicht ab. Eine MP3-Datei 
sei nur ein schwaches Abbild des-
sen, was analoge Musik einst sein 
konnte; ein bescheidener Ersatz 
für das Wunder, das sich dereinst 
beim Plattenhören vollzog, sag-
te der kanadischer Musiker Neil 
Young in einem TV-Interview: 
«Analoge Musik ist wie eine Re-
flexion; wie ein See, in dem sich 
bei ruhigem Wetter die Landschaft 

spiegelt.»
MP3-Miterfinder Brandenburg 

kann die Kritik am Original-MP3 
noch halbwegs nachvollziehen. 
Die neuen Codes wie AAC seien 
bei höheren Datenraten aber in-
zwischen so gut, dass sie vom 
menschlichen Ohr nicht von ana-
logen Soundübertragungen etwa 
von Vinyl-Schallplatten zu unter-
scheiden seien. Das hätten zahl-
reiche Blind-Tests bewiesen - da-
runter eine Studie der britischen 
University of Huddersfield. «Es ist 
in Wirklichkeit die Erwartung, die 
gehört wird.»

Mittlerweile lizenziert das 
Fraunhofer IIS die vierte Generati-
on Audiocodecs «Made in Germa-
ny». «Wenn man heute ein Han-
dy kauft, dann hat es neben MP3 
vermutlich noch weitere Techno-
logien von uns implementiert», 
sagt Institutsleiter Grill: Bei fast 
allen Streaming-Diensten werde 
die zweite und dritte Generation 
des AAC-Audiocodecs eingesetzt. 
«Neu in den Smartphones ist un-
sere vierte Generation.» Bei diesen 
Enhanced Voice Services (EVS) für 
eine bessere Klangqulität im Mo-
bilfunk (4G und 5G) gehe es aber 
diesmal nicht um Musik, sondern 
um Sprache, was technisch gese-
hen die größere Herausforderung 
ist als Musik.

MP3-Miterfinder Karlheinz 
Brandenburg, der es 2014 in die 
«Internet Hall of Fame» schaff-
te, begleitet die Suche nach dem 
perfekten Klang inzwischen nicht 
mehr im Fraunhofer Institut. Nach 
fast 20 Jahren dort verabschiedete 
er sich in diesem Juni in den Ru-
hestand. Er bleibt aber aktiv: Mit 
einer eigenen Firma, den «Bran-
denburg Labs», arbeitet er zusam-
men mit Fraunhofer an einer neu-
en Technologie mit dem Namen 
«Personalized Auditory Reality» 
oder kurz «PARty», die gezieltes 
Hinhören, Zuhören oder Weghö-
ren ermöglichen soll. Dabei sollen 
Kopfhörer beim Hören helfen, wie 
die Brille beim Sehen.

Der «PARty»-Kopfhörer soll 
intelligent sein, das heißt, er soll 
den Raum wahrnehmen und die 
ganzen Schallquellen automatisch 
analysieren. «Und dann kann ich 
sagen, ich möchte mich mit einer 
bestimmten Person unterhalten, 
was jetzt wegen starker Hinter-
grundgeräusche kaum möglich ist. 
Oder ich möchte mit jemandem 
telefonieren. Es soll aber nicht so 
sein wie jetzt, dass mir jemand ins 
Ohr quakt, sondern dass ich wirk-
lich den Eindruck habe, da steht 
die Person einen Meter neben mir, 
und ich unterhalte mich ganz nor-
mal mit ihr.»

Der erste iPod, den der damalige Apple-Chef Steve Jobs am 23. Oktober 2001 vorgestellt hat, 
enthielt eine 5-Gigabyte-Festplatte und konnte dank MP3-Komprimierung rund 1000 Musik-
stücke speichern. Foto: Apple Inc./dpa

Karlheinz Brandenburg, Leiter der Fraunhofer Arbeitsgruppe für Elektronische Medien-
technologie (AEMT) Ilmenau, sitzt im Klanglabor des AEMT-Instituts. Brandenburg hat das 
MP3-Format entwickelt. Das in Deutschland entwickelte Datenformat MP3 hat nicht nur die 
Übertragung von Musikstücken im Internet erst möglich gemacht. Es hat die gesamte Musik-
industrie auf den Kopf gestellt. Foto: Heinz Hirndorf/dpa-Zentralbild/dpa

 

Club Loreley Inc. 
Das Haus der Gemütlichkeit 

389 Dean Avenue, Oshawa, ON L1H 3E1 

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

Durham Region's Only 
German-Canadian Club 

with Banquet Hall  

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

 

Dear Members and Friends,  

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

   

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

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

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

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

Karliczek sieht in Wasserstoff ei-
nen Schlüssel für die Stahlbranche
Mehr Klimaschutz erfordert weniger CO2 aus der Industrie. Der Umbau 
ist für energieintensive Branchen wie die Stahlproduktion aber eine echte 
Herausforderung. Kommt jetzt die entscheidende Hilfe aus der Politik?

Salzgitter (dpa) - Die zukünftige 
Stahlproduktion hängt für Bundes-
forschungsministerin Anja Karlic-
zek stark von erneuerbaren Ener-
gien ab. «Der Schlüssel, um die 
Stahlbranche in Deutschland zu 
halten, ist der Einsatz von grünem 
Wasserstoff», sagte die CDU-Politi-
kerin der Deutschen Presse-Agen-
tur im Vorfeld eines Besuchs beim 
Stahlkonzern Salzgitter. Bei einem 
Wasserstofftag in Niedersachsen 
will die Ministerin am Montag mit 
Experten aus Industrie und Wis-
senschaft die Perspektiven des 
Energieträgers diskutieren.

Das Bundeskabinett hatte im 
Juni eine Wasserstoffstrategie 
verabschiedet, die Milliarden-Zu-

schüsse, rechtliche Erleichterun-
gen und konkrete Produktionszie-
le vorsieht. Nach dem Willen der 
großen Koalition soll Deutschland 
bei der Nutzung neuartiger klima-
freundlicher Wasserstoff-Energie 
weltweit zum Vorbild werden. In 
Salzgitter will sich Karliczek über 
ein Projekt informieren, mit dem 
der Stahlhersteller den CO2-Aus-
stoß erheblich senken will. Kohle 
soll bei der Erzeugung von Eisen 
schrittweise durch Wasserstoff 
und Strom aus erneuerbaren Quel-
len ersetzt werden. Am Ende stün-
de eine Verminderung der CO2-
Emissionen um 95 Prozent.

Für die Umsetzung hatte der 
Konzern politische und finanzielle 

Hilfe gefordert. Die Stahlindustrie 
sei zwar in der Lage, einen subs-
tanziellen eigenen finanziellen 
Beitrag zur CO2-Minderung zu 
leisten, sagte Vorstandschef Heinz 
Jörg Fuhrmann im Januar. Ohne 
eine öffentliche Anschub-Finan-
zierung werde das aber nicht um-
zusetzen sein, betonte er damals. 
Auf der Hauptversammlung des 
Konzerns vor wenigen Tagen be-
wertete Fuhrmann die jüngsten 
Maßnahmen der Regierung posi-
tiv. Das Konjunkturpaket und die 
Wasserstoffstrategie seien geeig-
net, bei der Dekarbonisierung der 
Industrie zügige Fortschritte zu 
unterstützen.
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Glogowski Euro Food
403 Highland Rd W 
Kitchener, ON
519-584-7190

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

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

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

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

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

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! 

Zutaten
• 450 g Mehl
• 100 g Zucker
• n. B. Zucker zum  
 Bestreuen der Zwetschgen
• 200 g Butter, weich
• 1 Pck. Backpulver
• 1 TL Vanilleextrakt
• 250 g Joghurt
• 500 g Zwetschgen, entsteint
• n. B. Puderzucker

Zubereitung:
Für die Zwetschgen-Schnecke werden alle Zutaten, bis auf den Puderzucker und  
die Zwetschgen, zu einem glatten und festen Teig verknetet.  
Anschließend entkernt und viertelt ihr die Zwetschgen. Der fertige Knetteig wird 
auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem großen Rechteck ausgerollt und in 
vier gleich breite Streifen geschnitten. Auf die Mitte der vier Streifen werden die 
Zwetschgen eng in Längsrichtung gelegt und zusätzlich mit etwas Zucker bestreut. 
So bekommen eure leicht säuerlichen Zwetschgen die notwendige Süße.  
Nun schließt man die länglichen Teigstreifen und formt sie zu langen Rollen.  
Dann in einem Tortenring die Rollen schneckenförmig von außen nach innen  
platzieren 

Die Zwetschgen-Schnecke wird bei 180 °C für 35 Minuten im vorgeheizten Ofen ge-
backen, bis sie auf der Oberfläche eine leichte Bräune besitzt.  
 
Zum Abschluss bestreut ihr die Schnecke nach dem Backen mit einer dünnen 
Schicht Puderzucker.
 
Die Schnecke ist schnell gebacken und schaut im Anschnitt, durch die innere 
Zwetschgenschichtung, wirklich sehr appetitlich und fruchtig aus.  
Alternativ könnt ihr z. B. auch Kirschen oder andere Früchte verwenden.

Zwetschgen-Schnecke

Chef ‘s Corner 
Andreas Kirschner, Graystones Restaurant

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

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung  
für die deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 

Ein medizinischer 
Noir-Thriller

Besuchen Sie  
www.petertinits.com

Erhältlich bei
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Nature's
Miracle

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

Supplement -

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

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

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

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

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

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

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

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

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

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

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

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

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

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

-The ONLY Leek Without Reek-

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

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

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

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

... simply the BEST
4 x more Sulfur

18 x more Manganese
more Magnesium
than regular garlic

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

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

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

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

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

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft!   

Maria Virjee

SOS Kinderdorf Kanada  
ehrenamtliche Mitarbeiterin mit Hinterlassenschaft  
in ihrem Testament

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

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

Wir haben jetzt  

Gesichtsmasken  
für den Kampf gegen  
COVID-19 auf Lager!

Oder vielleicht ist  
ein neues Hemd,  

eine Weste  
oder 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

Delightfully Delicious & 
Naturally Nutritious

Styrian Pumpkin Seed Oil

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

www.styriangold.ca         705 - 435-2002

Award winning
100% pure
unrefined & 

extremly healthy

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

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

• Ask Us About Our Party Trays!

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

•  German publications available.

FINE EUROPEAN FOODS SINCE 1957

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

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

Gott bei der Erschaffung der Länder:

„Jetzt kommt Kanada. Diesem Land gebe ich wunderschöne Natur, viele natürliche 
Ressourcen und die Menschen sollen zu den nettesten der Welt gehören.

Engel: „Bevorzugst du dieses Land nicht etwas ZU sehr?

Gott: „Warte bis du siehst, welches Land die als Nachbar bekommen.“

Ihre Unterstützung für  
unsere Inserenten ist eine 

Unterstützung für die 
deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank! 

Hotdog-Wettesser bricht eigenen Rekord: 75 Würstchen in 
zehn Minuten

New York (dpa) - Beim Hot-
dog-Wettessen im New Yorker 
Vergnügungspark Coney Island 
hat der Serien-Champion Joey 
Chestnut einen neuen Rekord auf-
gestellt. Der 36-jährige Kalifornier 
verdrückte am Samstag 75 Würst-
chenbrote in zehn Minuten und 
verbesserte seine frühere Bestleis-
tung von 2018 um einen Hotdog. 
Nach Angaben der Veranstalter 
setzte der Ess-Profi mit dem Spitz-
namen «Jaws» (Kiefer) damit ei-
nen neuen Weltrekord.

Chestnut, der zum 13. Mal den 
Wettbewerb gewann, habe in der 
kurzen Zeit fast 22 000 Kalorien 
konsumiert, rechnete der Sport-
sender ESPN vor. Deutlich hinter 

dem Sieger platzierte sich Mit-
streiter Darron Breeden (31) mit 42 
Hotdogs.

In der Frauenriege stellte Titel-
verteidigerin Miki Sudo mit 48,5 
Hotdogs in zehn Minuten ebenfalls 
einen neuen Rekord auf. Es war ihr 
siebter Sieg in dem Wettbewerb. 
Die 34-jährige Schnellesserin über-
traf ihren persönlichen Rekord von 
2017 mit 41 Würstchenbroten und 
den von Sonya Thomas, die 2012 
mit 45 Hotdogs einen Frauen-Welt-
rekord aufgestellt hatte.

Gewöhnlich stehen die Teil-
nehmer vor einem johlendem Pu-
blikum dicht nebeneinander an ei-
nem langen Tisch und stopfen die 
Würste samt Brötchen mit beiden 

Händen in sich hinein.
Wegen der Coronavirus-Pan-

demie lief die Veranstaltung in 
diesem Jahr ohne Zuschauer ab, 
sie wurde aber live im Fernsehen 
übertragen. Die Wettesser, diesmal 
nur jeweils fünf in der Frauen- und 
Männerriege, waren durch Plastik-
scheiben voneinander getrennt.

Das Wettessen im Strandbezirk 
Coney Island geht auf eine Mar-
keting-Aktion im Jahr 1972 zurück 
und wird seitdem jährlich zum 
Unabhängigkeitstag der USA am 4. 
Juli abgehalten. Ausrichter ist das 
1916 eröffnete Schnellrestaurant 
Nathan‘s Famous. 
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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

Torontos einzige 
Residenz für 
deutschsprechende 
Senioren

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

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

TTC Haltestelle Victoria Park/McNicoll
•  Unverbindliche

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

Urlaub von der Pandemie:  
Kleine Kulturgeschichte der Ferienwohnung
Von Ulrike von Leszczynski, dpa

Corona hat eine der liebsten Beschäftigungen der Deutschen über den Haufen geworfen: das Reisen. Ostseestrand statt 
Adria, Zelt statt Ressort mit Pool und Vollpension. Viele machen nun Urlaub wie in den 1970er Jahren. Ist das so schlimm?

Berlin (dpa) - Urlaub retro. 
Für Hasso Spode hat die Welt des 
Reisens in der Corona-Pandemie 
mehr als einen Rückwärtsgang 
eingelegt. Für den Historiker und 
Soziologen ist es ein Zeitsprung. 
«Ein Zurück in die 1960er und frü-
hen 1970er Jahre», sagt er. Urlaub 
im eigenen Land, maximal Mittel-
europa, am liebsten mit dem Auto 
und dann gern Camping oder eine 
Ferienwohnung. Was heißt diese 
erzwungene Renaissance des Rei-
sens?

Spode könnte es wissen. Er ist 
Leiter des Historischen Archivs 
zum Tourismus an der Techni-
schen Universität Berlin. Das sei 
wahrscheinlich die größte Samm-
lung zur jüngeren Geschichte des 
Urlaubs in Deutschland, sagt er. 
Hier stapeln sich Reiseführer und 
Prospekte aus dem 19. und 20. 
Jahrhundert. «Optisch und vor 
allem grafisch wunderschön», 
schwärmt er. Die größte Fundgru-
be in Sachen Tourismus ist aber 
wohl Spode selbst. «Im Small Talk 
ist Urlaub ein Hauptthema. Das 
hat schon Fontane um 1900 ge-
schrieben», berichtet er. «Und das 
gilt bis heute. Darum sind die Leu-
te jetzt ja auch so entsetzt.»

Im vergangenen Jahr seien 55 
Millionen Bundesbürger mindes-
tens fünf Tage lang verreist, sagt 
Markus Aspetzberger, Sprecher des 
Deutschen Tourismusverbands, 
mit Blick auf die jüngste Statistik. 

Drei Viertel von ihnen machten 
Urlaub im Ausland. Zum Start der 
Sommerreisesaison rechnen nun 
neun von zehn Deutschen nach 
Umfragen mit einem minimierten 
Urlaubsvergnügen: Ein Fünftel 
plant Urlaub zu Hause, ein gutes 
Drittel will nur in Deutschland 
verreisen. Für Spode gab es solch 
ein Zurück im Reiseverhalten seit 
Jahrzehnten nicht mehr.

Viele der mehr als 1000 Cam-
pingplätze in Deutschland sind 
schon gut gebucht. Lieber keine 
Spontanreisen, warnt der Bundes-
verband der Campingwirtschaft 
bereits. Auch der Deutsche Ferien-
hausverband spürt den Wandel. 
«In einer Ferienwohnung fühlen 
sich die Leute sicherer», sagt Lei-
terin Michelle Schwefel. «Es gibt 
nach den Lockdown-Erfahrungen 
auch ein großes Bedürfnis nach 
Natur.»

Deshalb schaue der Städte-
tourismus, der Metropolen wie 
Berlin bereits zur gesetzlichen 
Eindämmung von Ferienwohnun-
gen zwang, gerade in die Röhre. 
Ost- und Nordseeküste sowie die 
Bodenseeregion boomten dagegen 
noch mehr als sonst. «Da fahren 
jetzt viele hin, die eigentlich nach 
Spanien, Frankreich oder Italien 
wollten», sagt Schwefel.

Urlaub retro ist dabei für sie 
nicht immer ein passender Begriff. 
Die Nutzerschicht für Ferienwoh-
nungen habe sich stark verbreitert. 

«Früher waren es vorwiegend Fa-
milien. Heute sind es auch Paare, 
Freunde und Menschen mit Haus-
tier.» Und auch bei der Ausstat-
tung habe sich viel getan. Statt mit 
überzähligen Möbelstücken der 
Besitzer seien viele Unterkünfte 
heute schick und zeitgemäß aus-
gestattet.

Die genaue Zahl von Ferien-
wohnungen kennt ohnehin nie-
mand. Das Statistische Bundesamt 
führte zuletzt mehr als 10 000 auf, 
fängt aber erst ab 10 Betten an zu 
zählen. 70 Prozent der Anbieter 
seien jedoch Privatleute mit we-
niger Betten, sagt Schwefel. Nach 
Schätzungen sei früher jede fünfte 
Übernachtung in das Segment Fe-
rienwohnung gefallen. Inzwischen 
sei es jede vierte - und 2020 viel-
leicht mehr.

Retro reicht für Hasso Spode 
noch viel weiter. Ferienwohnun-
gen habe es schon um 3000 vor 
Christus bei den Minoern auf Kre-
ta gegeben, sagt der Historiker. 
Natürlich hießen die noch nicht 
so. «Aber den Wunsch nach einem 
Sommersitz oder einer Sommer-
frische gab es in allen komplexen, 
städtebildenden Gesellschaften. 
Seit der Antike wissen wir davon.» 
Es sei ein Muster, sobald es eini-
germaßen Wohlstand gebe.

Die Literatur spiegelt, dass der 
Rückzug aufs umliegende Land als 
Reaktion auf gesundheitliche Be-
drohung auch keine wirklich neue 
Sache ist: Boccaccios Dekameron 
erzählt schon im 14. Jahrhundert 
von Menschen, die sich aus Furcht 
vor der Pest in Florenz auf ein 
Landhaus in den Hügeln zurück-
ziehen.

Die alten Römer gossen das 
Phänomen Sommerfrische schon 
früher in Worte: Villa urbana für 
das Haus in der Stadt. Villa rusti-
ca für den Landsitz in den Bergen 
oder am Meer, am Golf von Neapel 
und auf Capri. «Das waren damals 
schon richtige Freizeitorte», be-
richtet Spode.

Eine Ausweitung dieser Idee 
beginne aber erst in der Moderne. 
Im «Teutschen Merkur» heißt es 
1802: «Neu ist die Sitte der Städter, 
den Sommer über sich in Bauern-
häuser einzumieten.» Da hätten 
also die Mittelschichten die adlige 
Sitte einer Sommerfrische kopiert, 
erläutert Spode. «Und wenn sie es 
selbst zu Wohlstand gebracht ha-

ben, mieten sie nicht länger, dann 
kaufen sie.» Das sei bis heute so. 
Nur, dass sich der gehobene Mit-
telstand nun eine Zweitwohnung 
an der Algarve leiste. «Früher wa-
ren das Bad Freienwalde oder Hei-
ligendamm.»

Urlaub ist dabei ein junges Phä-
nomen. «Das kommt vom Wort 
«Erlaubnis». Soldaten mussten 
dafür zum Regimentschef gehen», 
berichtet Spode. Kollektiv habe 
sich Urlaub erst im Deutschen Kai-
serreich durchgesetzt, zuerst für 
Beamte, dann für Angestellte in 
Spitzenpositionen. «Das waren da-
mals schon bis zu sechs Wochen.» 
Insgesamt blieb es eine viel kleine-
re Schicht als heute. «Urlaub, das 
war lange eine bürgerliche Institu-
tion», sagt der Soziologe.

Die Professionalisierung des 
Gastgewerbes setzte sich in 
Deutschland in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts schrittwei-
se in den Feriengebieten durch. 
Zuerst gab es oft Privatquartiere, 
dann Hotels. Die Demokratisie-
rung der Sommerfrische bis in die 
unteren Schichten hinein begann 
in Deutschland erst Anfang des 20. 
Jahrhunderts - mit dem Schreber-
garten- und Datschenwesen.

«Urlaub auf Balkonien, das war 
bis in die 1950er Jahre aber für vie-
le völlig normal», ergänzt Spode. 
«Und zuletzt war es eben normal, 
ständig durch die Welt zu fliegen.» 
Der Pandemie kann der Historiker 
zumindest eines abgewinnen: die 
Erkenntnis, wie schön Deutsch-
land sein könne.

Ein Plakat des Reiseunternehmens Scharnow-Reisen aus dem Jahr 1960 wurde vom Histori-
schen Archiv zum Tourismus der TU Berlin zur Verfügung gestellt. Corona hat eine der liebs-
ten Beschäftigung der Deutschen über den Haufen geworfen: das Reisen. Viele machen nun 
Urlaub wie in den 1970er Jahren Foto: --/Scharnow/ HAT - TU Berlin/dpa
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Surfende Hunde und Wasserschlachten - Rekorde rund 
um den Sommer
Von Sonja Wurtscheid, dpa

Die längste je von einem Hund gesurfte Welle oder der größte Wasserball der Welt? Bei Rekorden sind der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt. Sieben Spitzenleistungen, die Lust auf Sommer machen.

Berlin (dpa) - Wo manch einer 
im Sommerurlaub nur die Füße 
hochlegen will, legen andere erst 
richtig los. Und stellen dabei den 
ein oder einen Rekord auf. Eine 
bunte Übersicht.

STRANDKORB MAL ANDERS

Strandkörbe sind nur was für 
Pärchen? Von wegen. Im laut Her-
steller größten Strandkorb der 
Welt auf der Ostseeinsel Usedom 
sollen bis zu 70 Urlauber Platz fin-
den. Der Schattenspender misst 
sechs Meter in der Breite, vier in 
der Höhe und drei in der Tiefe - 
selbst ein WLAN-Hotspot ist ein-
gebaut. Für den XXL-Korb auf der 
Promenade in Heringsdorf brauch-
te es einen Statiker und ein eige-
nes Fundament. Seit 2014 lädt er 
zum Verweilen ein.

Gebaut wurde der Schatten-
spender im Heringsdorfer Korb-
werk. Das ist laut eigenen Angaben 
die älteste noch produzierende 
Strandkorbmanufaktur Deutsch-
lands. Von ihr wurde auch bereits 
der Strandkorb gefertigt, in dem 
2007 Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel zusammen mit den Staats- und 
Regierungschefs der G8-Staaten 
Platz nahm. Dieses Modell war mit 
gut zwei Metern Höhe und knapp 
sechs Metern Länge aber eine 
Nummer kleiner.

ERFRISCHUNG GEFÄLLIG?

Wem eine kühle Meeresbri-
se im Strandkorb als Erfrischung 
nicht reicht, der könnte sich mit ei-
nem Klassiker der Kindheit behel-
fen: Wasserbomben. Man nehme 
Luftballons und fülle sie bis zum 
Anschlag mit kaltem Wasser. Auf 
die Spitze getrieben hat das 2011 
eine Studierendengruppe der US-
amerikanischen Universität Ken-
tucky. 8957 Teilnehmer lieferten 
sich Ende August eine gigantische 
Wasserballon-Schlacht - Guinness-
Weltrekord. Als Munition dienten 
175 141 Wasserbomben.

ROSAFARBENE  
VERSUCHUNG

Nicht weniger gigantisch war 

das Vorhaben einiger US-Amerika-
ner im Bundesstaat Wisconsin. Sie 
formten 2014 die größte Kugel Eis 
der Welt. Geschmack: Erdbeere. 
Das rosafarbene Monster war 1,67 
Meter hoch und 1,88 Meter breit, 
brachte 1365 Kilogramm auf die 
Waage und verschlang rund 733 
Behälter Eiscreme. Wohl wegen 
des enormen Gewichts musste die 
Kugel ohne Waffel auskommen. 
Probieren war aber erlaubt: Tau-
sende Besucher des «Cedarburg 
Strawberry Festival» stellten sich 
an und genossen großzügige Por-
tionen der süßen Masse.

TIERISCHER SPASS

In San Diego (USA) stellte die 
Hündin Abbie Girl 2011 einen Guin-
ness-Weltrekord im Hunde-Surfen 
auf. 107,2 Meter ritt die schwarz-
braune Hundedame demnach auf 
einer Welle. Ihr Besitzer Michael 
Uy erzählte, dass Abbie Girl einmal 
zu ihm rausschwamm, als er surf-
te. Um ihr eine Verschnaufpause 
zu gönnen, holte er Abbie Girl auf 
sein Board. Aber anstatt sich hin-
zulegen, stand die Hündin auf 
dem Board auf. Michael setzte das 
Board samt Hündin auf eine Wel-
le, und Abbie Girl ritt sie bis zum 
Ende - der Beginn einer tierischen 
Sommersport-Karriere.

VERLIEREN UNMÖGLICH

Das Ende vieler Wasserbälle 
kommt jäh. Einmal nicht aufge-

passt, schon krallt sich das Meer 
den aufblasbaren Plastikball. Bei 
diesem Exemplar dürfte Verlieren 
allerdings ausgeschlossen sein: 
Der größte aufblasbare Wasser-
ball der Welt misst fast 20 Meter 
im Durchmesser. Zu finden war 
er 2017 auf der Themse in London. 
Zum Spielen war der Monsterball 
aber nicht gedacht, er diente als 
Werbefläche für einen Kinofilm.

HOCH HINAUS

Filmreif war auch das Ergebnis 
einer Sandburgen-Aktion auf Rü-
gen: Auf 17,66 Metern Höhe türm-

Bildhauer arbeiten auf dem Gelände des Sandskulpturenfestival in Binz auf der Insel Rügen an der Skulptur „Größte Sandburg der Welt“. Mit 
17,66 Metern Höhe steht sie im Guinness-Buch der Rekorde. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Hund Abbie Girl nimmt am Loews-Hunde-
Surfwettbewerb an Imperial Beach in Kali-
fornien teil. 107,2 Meter ritt die Hundedame 
auf einer Welle und schaffte damit einen 
Guinness-Weltrekord. 

Foto: picture alliance / dpa

 Die ersten Urlauber sitzen in dem größten Strandkorb der Welt. Der Strandkorb soll bis zu 70 
Urlaubern Platz finden. Der Schattenspender misst sechs Meter in der Breite, vier in der Höhe 
und drei in der Tiefe - selbst ein WLAN-Hotspot ist eingebaut. Foto: picture alliance/dpa

ten Künstler vergangenes Jahr 
eine Sandburg auf und sicherten 
sich damit den Guinness-Weltre-
kord. Als Zutaten erlaubt waren 
nur Sand und Wasser. Etwa 11 000 
Tonnen von den feinen Körnern 
waren nötig - gut 550 Lkw-Ladun-
gen. Dreieinhalb Wochen arbeiten 
20 Künstler an dem Bauwerk, und 
das acht Stunden pro Tag. Der Lei-
ter des Projekts im Ostseebad Binz, 
Thomas van den Dungen, ist ein 
Profi: Er hatte bereits zuvor Sand-
burgen-Weltrekorde geholt, etwa 
2011 für die längste Sandskulptur 
und 2013 für die meisten in einer 
Stunde gebauten Sandburgen.

GELBE PRACHT

Neben Sand unter den Füßen 
gehören für viele auch tropische 
Früchte zum Sommer, etwa die 
Ananas. Die laut Guinness-Buch 
schwerste Ananas erntete 2011 die 
australische Gärtnerin Christine 
McCallum. Die Frucht wog stolze 
8,3 Kilogramm, hatte einen Um-
fang von 66 Zentimetern und war 
32 Zentimeter lang - Guinness-Re-
kord. Die Ernte war das Ergebnis 
langer Pflege: Zweieinhalb Jahre 
wuchs die Frucht im Garten von 
McCallum.
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Bibelstunden, Frauenstunde 
und Gemeindetreff finden bis 
auf weiteres nicht statt. 

Fundstück der Woche
Ob der Schildermacher nicht doch ein paar 

Fragen an den Auftraggeber hatte?
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Der «Kicker» feiert  
100. Geburtstag:  
Phänomen der Medienbranche
Von Michael Rossmann, dpa

Jeder Fußballfan kennt den «Kicker». Das Fußball-Magazin feiert in  
diesem Jahr seinen 100. Geburtstag und erweist sich dabei in vielen  
Bereichen als Spiegel der deutschen Geschichte.

Berlin (dpa) - Mit geradezu 
kindlicher Freude stemmte Robert 
Lewandowski am letzten Spieltag 
der Fußball-Bundesliga das Holz-
brett mit einer darauf montierten 
Kanonen-Miniatur in die Höhe. 
Was aussieht wie ein antiquari-
sches Spielzeug, ist eine der be-
gehrtesten Trophäen der Liga, die 
jeder Fußballfan kennt. Die be-
rühmte Torjäger-Kanone gehört 
genauso zur Bundesliga wie der 
«Kicker» selbst, der die Auszeich-
nung an den Torschützenkönig 
vergibt.

Die etwas altertümlich wirken-
de und zugleich begehrte Trophäe 
passt zum «Kicker», der am 14. Juli 
1920 erstmals erschien und trotz 
seiner 100 Jahre quicklebendig ist. 
Das Fachmagazin, älter als die Liga 
selbst und älter als mancher Ver-
ein, hat den digitalen Wandel bes-
ser und erfolgreicher umgesetzt als 
viele andere Blätter. Der Online-
Auftritt und die App sind längst 
wichtiger als die zweimal in der 
Woche erscheinenden Papieraus-
gaben. «Etwa zwei Drittel der Er-
löse stammen aus dem Digitalen», 
sagt Chefredakteur Jörg Jakob.

Uli Hoeneß ist also eher die 
Ausnahme. «Ich nehme den ‚Ki-
cker‘ in die Hand, wenn ich ihn 
lese», sagte der Aufsichtsrat des 
FC Bayern in einer ARD-Dokumen-
tation. Hoeneß, als Spieler und 
Funktionär eines der wichtigsten 
Berichterstattungsobjekte, ver-
sicherte: «Ich bin nicht online im 
‚Kicker‘.»

Hoeneß liest also eines der 
knapp mehr als 110 000 gedruck-
ten Exemplare, die montags und 
donnerstags erscheinen - das ist 
ungefähr ein Drittel der besten 
Auflagenzahlen früherer Jahre. Der 
Bayern-Patron gehört nicht zu den 
rund 2,5 Millionen täglichen Nut-
zern, die den «Kicker» zu einem 
der zehn reichweitenstärksten On-

linemedien Deutschlands machen.
Auch bei der Notwendigkeit 

der digitalen Transformation ist 
der «Kicker» - wie in einigen ande-
ren Bereichen - ein Spiegelbild der 
deutschen Geschichte. Zwei Jahre 
nach dem Ersten Weltkrieg grün-
dete Walther Bensemann in Kon-
stanz die Fußball-Zeitschrift - und 
musste sie 1933 unfreiwillig verlas-
sen. Die Machtergreifung des Nazis 
blieb auch für den «Kicker» nicht 
ohne Folgen. «Bensemann bekam 
von der ersten Stunde an zu spü-
ren, dass er aufgrund seiner jüdi-
schen Abstammung in Deutsch-
land nicht mehr erwünscht war», 
schreibt das Blatt in seiner Chro-
nik. Der Gründer flüchtete in die 
Schweiz.

Durchaus selbstkritisch 
schreibt das Blatt heute: «Ohne 
Kommentar, kurz und stillos, mel-
dete der ‚Kicker‘ eineinhalb Jahre 
später, am 13. November 1934, dass 
Bensemann am Tag zuvor verstor-
ben sei und einen Tag später in 
Montreux beerdigt werde.»

Im September 1944 begann die 
kriegsbedingte Zwangspause, ehe 
es im November 1946 mit der Zeit-
schrift «Sport» im neu gegründe-
ten Olympia-Verlag in Nürnberg 
weiterging. 1951 erschien wieder 
«Der Kicker», zunächst als Kon-
kurrenz aus München, ab 1968 als 
fusioniertes Heft.

Trotz Neuerungen wie der Tor-
jäger-Kanone Mitte der 60er oder 
später der Steck-Tabelle in den 
Sonderheften zum Bundesliga-
start, mit der Generationen von 
Fans groß wurden, haftete dem 
«Kicker» lange ein altbackenes 
Image an. Zur konservativen Er-
scheinung passte, dass sich das 
Fachblatt lange Zeit gegen Frauen-
fußball aussprach.

Der «Kicker» hat sich längst ge-
wandelt, nicht nur technisch - 1997 
ging er online, 2008 startete eine 

eigene App. Und doch ist er sich 
treu geblieben. Das Fachmagazin 
berichtet weiterhin eher klassisch, 
verzichtet auf Boulevard-Elemente 
und ist im Netz mit unaufgeregtem 
Journalismus erfolgreicher als vie-
le effekthaschende Konkurrenten.

«Wir wollen unserem Marken-
kern immer treu bleiben», sagt der 
Chefredakteur. «Wenn wir eine 
rote Linie überschreiten, kriegen 
wir das von unseren Lesern sofort 
um die Ohren gehauen», berichtet 
Jakob. Das gelte etwa, wenn «zu 
flapsig oder zu seicht» geschrieben 
werde.

Das schätzt nicht nur Hoeneß, 
der sagte: «Beim Kicker ist der 
Fußball im Zentrum der Bericht-
erstattung. Und es ist ihnen ziem-
lich wurscht, ob ein Spieler ein gol-
denes Kalbsteak gegessen hat oder 
nicht.» Damit hat Hoeneß aller-
dings nicht ganz recht. «Wir haben 
über Ribérys Goldsteak natürlich 
berichtet und sogar kommen-
tiert», sagt Chefredakteur Jakob. 
«Aber wir gehen an solche Themen 
anders als andere heran und eben 
nicht boulevardesk.»

Robert Lewandowski von Bayern hält nach 
dem Spiel die Trophäe für den Torschützen-
könig. Die Torjäger-Kanone gehört genauso 
zur Bundesliga wie der «Kicker» selbst, der 
die Auszeichnung an den Torschützenkönig 
vergibt. 

Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters-Pool/dp

Thomas Meadowcrofts 
akustische Bilder

University of Toronto Percus-
sion Ensemble unter der Leitung 
von Aiyun Huang bereitete für 
ihr Konzert “The Time of Drum-
ming” ein buntes Programm vor. 
Während dieser Aufführung, die 
dank der Unterstützung von Ann 
H. Atkitson stattfand, wurden die 
Werke von Thomas Meadowcroft, 
Peter Streiff, Drew Worden, Joe 
Tomkis u. a. präsentiert. Das Pro-
gramm begann mit dem Musik-
stück “Walkman Antiquarian” von 
Thomas Meadowcroft, das von 
Gregory Oh (Klavier), Louis Pino 
(Elektronik), Bryn Lutek, Boyce 
Jeggries (Perkussion) mit guter 
Technik und großem Engagement 
gespielt wurde.

Der Komponist, der in seinem 
Schaffen verschiedene musika-
lische Technologien benutzt, be-
schäftigte sich mit dem Konzept 
der Veralterung. Er erforschte die 
kreativen Möglichkeiten der al-
ten und neuen Technologien und 
deren Kombination. Thomas Mea-
dowcroft, der in Canberra, Aust-
ralien in 1972 geboren wurde, lebt 
seit 1998 in Berlin. Er absolvierte 
University of Queenland in 1993 
und kam nach USA. 1994 studierte 
er dort bei Georg Crumb und Brian 
Ferneyhough und belegte Meis-
terkurse bei Salvatore Sciarrino 
und Walter Zimmermann.

Heute ist er als freiberuflicher 
Komponist und Orgelspieler in 
Deutschland tätig. Meadowcroft 
arbeitete intensiv mit dem Mün-
chener Ensemble Hunger& Seide, 
KNM Berlin, mit dem philhar-
monischen Orchester des Staats-
theaters Cottbus u.v.a. zusammen. 
Nach dem 8. Philharmonischen 
Konzert in Cottbus, wo seine 
Komposition “Peacemaker Tattoo” 
uraufgeführt wurde, verglichen 
ihn die Musikkritiker mit Gus-
tav Mahler. Thomas Meadowcroft 
versucht auch wie der Weltmeis-
ter Gustav Mahler alle möglichen 
Klänge in seine Werke einzubezie-
hen. 

Er verbindet in seinem Schaf-
fen verschiedene populäre Mu-
sikstile, nutzt akustische Ins-
trumente und Elektronik aus, 
improvisiert mit den Klanginstal-
lationen. Mit seinem Werk “Kin-
der über dem Informationsmeer,” 
das vom Solistenensemble Ka-
leidoskop im Konzertsaal Berlin 
2019 aufgeführt wurde, lud der 
Musiker zum Nachdenken über 
den Einfluss der sozialen Medien, 
anonyme Kritik und Kommentare 
im Bereich Musik ein. 

Seit 2003 spielt Meadowcroft 
die Orgel. 2014 entstand sein 
Konzertstück “Eremozoic Age 
Lovers” (Liebhaber des eremo-
zoischen Zeitalters) für Sprecher, 

Hammondorgel und Chor. In die-
sem Konzert wurden die Texte 
des Evolutionsbiologen Edward 
O. Wilson präsentiert, der einen 
neuen Namen “Eremozoikum” für 
das kommende Erdzeitalter vor-
schlug. Es geht um die Zerstörung 
der Umwelt, um den Niedergang 
der Biodiversität und die kom-
mende Zeitperiode der Einsam-
keit. Dieses Musikstück wurde im 
Theaterhaus Stuttgart 2014 aufge-
führt.

Der Komponist, der in Too-
woomba aufwuchs, bringt die Zu-
hörer mit Hilfe seiner Lieder nach 
Australien. Er beschreibt die Rou-
ten der Aborigenen in Australien 
und die Kunsttraditionen seines 
Heimatlandes. In seinem Werk 
“Moving Homes” erzählt der Autor 
über die Zerstörungskraft der Zyk-
lone, die alles, was die Menschen 
besitzen, vernichten können. Man 
verliert alles, alle Gegestände aus 
der Kindheit, alle persönlichen 
Sachen, sogar das Haus. Es geht 
nicht nur um den Verlust der ma-
teriellen Dinge, sondern auch um 
die peinlichen Gefühle, die mit 
diesem Verlust verbunden sind 
and viel Schmerz hervorrufen. 
Der Komponist versucht mit sei-
ner Musik zu beruhigen und den 
Schmerz zu lindern.

Thomas Meadowcroft nahm an 
verschiedenen Musikfestivalen in 
Lucerne, München und Los Ange-
les teil. Mit seinen Kompositionen 
besuchte er Jakarta und Geneva, 
New York und Paris, Erbil, Luxem-
burg und Oslo. Der Komponist, 
der ständig neue musikalische 
Strategien entwickelt, überrascht 
mit seinen Improvisationstechni-
ken und kreativen Kombinationen 
verschiedener Musikstile.

Galina Vakhromova

Zum 100. Jahrestag ist Agatha 
Christies erster Roman wieder da
Von Axel Knönagel, dpa

Hercule Poirot ist einer der legendären Ermittler der Krimiliteratur.  
100 Jahre ist es nun her, dass der kleine Belgier mit dem scharfen  
Verstand seinen ersten Fall löste.  
Und so die Karriere seiner Erfinderin Agatha Christie einläutete.

Berlin (dpa) – Agatha Christie 
ist eine der stilprägenden Pionie-
rinnen der britischen Kriminalli-
teratur. Ganz besonders zwei ihrer 
Figuren haben über die Jahrzehnte 
ihren legendären Ruf behalten: Die 
etwas kauzige Miss Marple und 
der belgische Meisterdetektiv Her-
cule Poirot.

Einhundert Jahre ist es jetzt 
her, dass Agatha Christie ihren 
ersten Kriminalroman veröffent-
lichte. «Das fehlende Glied in der 
Kette» heißt die deutsche Fassung, 
die zum Jubiläum jetzt wieder er-
schienen ist. Christie schrieb den 
Roman während des Ersten Welt-
kriegs, als ihr Mann als Soldat in 
Frankreich stationiert war und sie 
selbst als Freiwillige im Kranken-
haus arbeitete.

«Das fehlende Glied in der Ket-
te» war nicht Agatha Christies 
erster Roman, aber der erste, für 
den sie einen Verleger fand. Hier 
konnte sie ihrer Vorliebe für die 
Geschichten um Sherlock Holmes 
mit ihrer eigenen Lebenswelt ver-
binden.

Auf den ersten Blick ist «Das 
fehlende Glied in der Kette» ein 
Roman über eine Mördersuche. 
Aber bei genauerer Betrachtung 
zeigt sich, dass sich im Debüt der 
damals noch nicht 30-jährigen 
Schriftstellerin schon die meisten 
derjenigen Elemente finden las-
sen, die für Christies Weltkarriere 
prägend waren.

Die Handlung ist recht schnell 
erzählt. Der junge Arthur Hastings 
erholt sich von einer Kriegsverlet-

zung, als er per Zufall einen alten 
Freund trifft, der ihn für ein paar 
Tage auf den Landsitz seiner Fa-
milie einlädt. Schon in der ersten 
Nacht erlebt Hastings mit, wie 
die Hausherrin qualvoll stirbt. Die 
Umstände sind so merkwürdig, 
dass der Verdacht aufkommt, die 
alte Frau könnte vergiftet worden 
sein.

Hastings, der Erzähler der Ge-
schichte, kennt jemanden, der hel-
fen könnte. Der in seiner Heimat 
sehr erfolgreiche belgische Detek-
tiv Hercule Poirot lebt während 
des Krieges in England und ist 
Hastings gerade über den Weg ge-
laufen. Der beschreibt ihn genau: 
«Er war knapp einen Meter sech-
zig groß, aber seine Haltung verriet 
Würde. Sein Kopf hatte genau die 

Form eines Eies. Sein Schnurrbart 
war mit militärischer Strenge steif 
gezwirbelt.»

Hastings bittet Poirot, bei den 
Ermittlungen zu helfen, und er be-
gleitet den Detektiv, so dass er stets 
aus erster Hand von Entdeckun-
gen und Vermutungen berichten 
kann. Jede Person im Landhaus 
gerät irgendwann einmal unter 
Mordverdacht, und Poirot geht sei-
ne eigenen ermittlerischen Wege. 
Seine Devise ist stets «Alles muss 
berücksichtigt werden. Falls die 
Tatsache nicht zur Theorie passt, 
muss die Theorie fallen gelassen 
werden.»

Natürlich gelingt es Poirot, 
durch die Interpretation auch der 
kleinsten Details den komplexen 
Fall zu lösen. Die Art und Weise, 

wie er vorging und wie Agatha 
Christie dies beschrieb, überzeugte 
viele Leser. So schrieb der Rezen-
sent der «New York Times»: «Dies 
mag zwar das erste Buch von Aga-
tha Christie sein, aber sie schreibt 
mit der Cleverness einer erfahre-
nen Autorin.»

Ausgehend von «Das fehlende 
Glied in der Kette» entwickelte 
sich für Agatha Christie eine Welt-
karriere als Schriftstellerin. Bis 
zu ihrem Tod 1976 veröffentlichte 
sie mehr als 60 Kriminalromane, 
deren weltweite Auflage inzwi-
schen auf über zwei Milliarden ge-
schätzt wird. Vieles von dem, was 
den besonderen Reiz von Agatha 
Christies Romanen ausmacht, ist 
in ihrem ersten Roman bereits an-
gelegt.
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Das Bismarck-Denkmal steht oberhalb des 
Hafens (Aufnahme mit Drohne). Im Hinter-
grund ist die Hauptkirche St.Michaelis (Mi-
chel) zu sehen. In Hamburg ist eine Diskussi-
on über das Bismarck-Denkmal entbrannt. 

Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Frische Luft? Wie die Raumluft 
möglichst Corona-frei wird
Von Jennifer Weese, dpa

Die Virenkonzentration ist in Innenräumen am höchsten -  
das birgt ein hohes Infektionsrisiko. Doch Experten wissen, wie man 
das Ansteckungsrisiko drinnen so gering wie möglich hält.

Mainz (dpa) - Büro, Restaurant, 
Schule oder Uni: In geschlossenen 
Räumen gibt es oft wenig Luftaus-
tausch. Wer sich eine längere Zeit 
mit vielen anderen Leuten drinnen 
aufhält, hat eine erhöhte Gefahr, 
sich etwa mit dem Coronavirus 
zu infizieren. Wie dieses verbrei-
ten sich auch viele andere Erreger 
über die Luft.

Auch der große Corona-Aus-
bruch im Tönnies-Werk in Rhe-
da-Wiedenbrück könnte auf Luft-
übertragungen zurückgehen. Um 
die Luft dort auf niedrige Tempe-
raturen zu bringen, werde diese 
aus dem Raum gezogen, gekühlt 
und zurückgebracht, sagte der Hy-
giene-Experte Martin Exner von 
der Uni Bonn. Er schlug Hochleis-
tungsfilter und UV-Strahlen vor, 
die verhindern sollen, dass Viren 
künftig über solch ein System ver-
teilt werden.

Spätestens nach diesen Er-
kenntnissen stellt sich die Frage: 
Wie können Innenräume wirklich 
Corona-frei gemacht werden und 
es auch bleiben?

HOCHLEISTUNGSFILTER: Die 
von Exner empfohlenen Hoch-
leistungsfilter, auch Hepa-Filter 
genannt, werden schon seit vielen 
Jahren beispielsweise in Opera-
tionssälen von Krankenhäusern 
eingesetzt. Sie bestehen aus syn-
thetischen Fasern, die in mehreren 
Lagen übereinander geschichtet 
werden, erklärte Krankenhaushy-
gieniker Michael Pietsch von der 
Universität Mainz. Partikel werden 
ihm zufolge von dem Filter durch 
verschiedene physikalische Effek-
te auf den Fasern abgeschieden 
und verbleiben dort. Auch Corona-
viren könnten so herausgefiltert 
werden.

DESINFEKTION DURCH VER-
NEBELUNG: Einige Unternehmen 
und Veranstalter desinfizieren 
Räume durch die Vernebelung von 
Desinfektionsmittel. Dabei kom-
men verschiedene Mittel zum Ein-
satz, die teilweise nicht ganz unge-
fährlich sind. Seit über 100 Jahren 
werde etwa die Raumdesinfektion 

mittels Formaldehyd-Verbreitung 
eingesetzt, erklärte Krankenhaus-
hygieniker Pietsch. Der Aufwand 
dafür sei allerdings sehr hoch, au-
ßerdem könne Formaldehyd Krebs 
auslösen, wodurch ein Raum nicht 
sofort betreten werden dürfe.

Alternativ wird auch Wasser-
stoffperoxid eingesetzt. Ein Vorteil 
sei der rückstandslose Zerfall in 
Wasser und Sauerstoff, so Pietsch. 
Allerdings muss auch bei dieser 
Methode ein längerer Zeitraum ab-
gewartet werden, da Wasserstoff-
peroxid beim Einatmen gesund-
heitsschädlich sein kann.

Für Allergiker verträglich und 
natürlich abbaubar soll das Mittel 
sein, welches das Berliner Ensem-
ble zur Raumdesinfektion aus-
probiert. Das nach Angaben des 
Theaters ungefährliche Desinfek-
tionsmittel Amoair werde über ein 
Verneblungsgerät oder ein vorhan-
denes Lüftungssystem in der Luft 
verteilt. Ein erster Probedurchlauf 
habe gezeigt, dass etwa 99 Prozent 
der im Raum befindlichen Bakte-
rien und Viren durch den Nebel 
zerstört werden konnten.

UV-BESTRAHLUNG: Bakterien 
und Viren können durch UV-Strah-
len abgetötet werden. Zur Raum-
desinfektion eignet sich die Me-
thode aber wohl kaum: Damit die 
Strahlen überhaupt wirken, sollte 
der Abstand zwischen Strahlungs-
quelle und Gegenstand 10 bis 30 
Zentimeter betragen, so der Main-
zer Hygiene-Experte Pietsch. «Eine 
Raumluftdesinfektion wäre nur 
möglich, wenn die Luft bewegt 
wird und dadurch Keime immer 
wieder an der Strahlungsquelle 
vorbeigeführt werden.» In der Le-
bensmittelindustrie kann das Ver-
fahren dennoch sinnvoll eingesetzt 
werden, etwa zur Desinfektion von 
Verpackungsfolien.

KLIMAANLAGEN: Gängiger als 
aufwendige Desinfektionsverfah-
ren sind wohl Klimaanlagen. Sie 
sorgen für eine Frischluftzufuhr 
von außen und kühlen oder wär-
men diese: Die alte Luft wird ab-
gesaugt und dann entweder nach 

außen abgegeben oder gemeinsam 
mit Frischluft wieder in den In-
nenraum gebracht. «In jedem Fall 
kommt es zu einer Verminderung 
auch der Keimkonzentration in der 
Innenraumluft», sagte Pietsch.

Der Bundesindustrieverband 
Technische Gebäudeausrüstung 
(BTGA) empfiehlt für gekühlte Räu-
me mit Umluftbetrieb, die es etwa 
in Schlachtbetrieben gebe, Klima-
anlagen mit hochwertigen Filtern. 
Bei Anlagen in Büros, Hotels, Shop-
ping-Malls oder Kongresscentern 
biete ein hoher Außenluftanteil 
den besten Infektionsschutz. «Wir 
empfehlen gerade in Situationen, 
wie wir sie derzeit erleben, den 
Umluftanteil bei Klima- und Lüf-
tungsanlagen so gering wie mög-
lich zu halten», rät BTGA-Präsident 
Hermann Sperber. Nach Angaben 
des Verbandes kann eine Übertra-
gung von Coronaviren über Lüf-
tungs- oder Klimaanlagen nahezu 
ausgeschlossen werden, wenn die 
Anlagen, fachgerecht betrieben 
und regelmäßig gewartet werden.

LÜFTEN: Aber auch ohne große 
technischen Gerätschaften kann 
das Infektionsrisiko in Innenräu-
men gesenkt werden: Stoßlüften 
mit weit geöffneten Fenstern sorgt 
am schnellsten für einen Luftaus-
tausch. «Meist sind Innenräume 
wärmer als die Außenluft, so dass 
es einen Luftzug von innen nach 
außen gibt. Dadurch kann eine 
eventuelle Viruskonzentration im 
Innenraum vermindert werden», 
erklärte Hygiene-Experte Pietsch. 
Zudem verringert sich damit auch 
die Gefahr einer Ansteckung über 
Aerosole. Hundertprozentig aus-
schließen lässt sich eine Infektion 
so aber nicht.

MASKEN UND ABSTAND: Auch 
wenn es alle schon unendliche 
Male gehört haben: Das Tragen 
von Masken und das Einhalten der 
Abstandsregel sind auch weiterhin 
wichtige Maßnahmen zum Schutz 
vor einer Corona-Infektion. Auch 
das Tragen eines einfachen Mund-
Nasen-Schutzes kann einen Luft-
strom deutlich minimieren.

Bismarck-Denkmal:  
Kultursenator will künstlerischen Wettbewerb

Hamburg (dpa) - Hamburgs 
Kultursenator Carsten Brosda 
(SPD) will mit einem künstleri-
schen Wettbewerb eine Gegenpo-
sition zum umstrittenen Bismarck-
Denkmal schaffen. «Ich glaube, 
eine Tafel, in der wir erklären, das 
war Bismarck, ist zu wenig», sag-
te Brosda der Deutschen Pres-
se-Agentur (dpa). «Wir brauchen 
etwas, was alle, die das Denkmal 
sehen, jenseits des „Ich erkläre 
euch das mal“ - anspricht. Da kann 
ich mir viel vorstellen: Von radika-
len Gegenpositionen, die diesem 
heroischen Gigantismus eine iro-
nische Brechung entgegen setzen 
- bis hin zu digitalen Applikatio-
nen.»

Otto von Bismarck (1815-1898), 
Reichskanzler von 1871 bis 1890, 
bekämpfte Katholiken und So-
zialisten und führte dennoch die 
fortschrittlichsten Sozialgesetze 
der Welt ein. Vielen gilt er als Weg-
bereiter des deutschen Kolonialis-
mus. Das Bismarck-Denkmal im 
Alten Elbpark oberhalb der Lan-
dungsbrücken ist mit 34,3 Metern 
Gesamthöhe das größte Bismarck-

Denkmal weltweit. Seit Anfang 
des Jahres wird es saniert. Vor 
einer Woche hatten die Initiativen 
«Intervention Bismarck-Denkmal 
Hamburg» und «Decolonize Bis-
marck» gegen die Sanierung de-
monstriert.

Brosda sagte, er sei kein Fan 
davon, solche Spuren des Erin-
nerns aus dem Stadtbild zu tilgen. 
«Das Denkmal gehört zu unserer 
Geschichte», meinte der Senator. 
«Sich immer wieder auch mit der 
Vergangenheit auseinanderzuset-
zen, halte ich für eine Tugend un-
serer Gesellschaft.» Ziel sei es, die-
sen künstlerischen Prozess parallel 
zu den Sanierungsmaßnahmen zu 
verfolgen und nicht nacheinander. 
«Nicht nach dem Muster: Erst ma-
chen wir ihn ein bisschen hübsch 
und wenn er dann wieder steht, 
fangen wir an, darüber nachzu-
denken.» Unter anderem mit dem 
Beirat zur Aufarbeitung Hamburgs 
kolonialer Vergangenheit solle 
das weitere Verfahren besprochen 
werden.

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

Lyme Disease –  
The Black-Legged 
Tick Can be Deadly 

What a relief to be outside af-
ter being isolated by the coronavi-
rus. But beware! Warmer weather 
means that ticks are in the woods 
around you. Or even in your own 
back yard.  A report in the Cana-
dian Medical Association Journal 
shows, a tick bite can trigger di-
verse and deadly consequences. 

One case involved a 37-year-
old man complaining of flu sym-
ptoms, fever, sore throat and joint 
pain. He had been in a tick-infes-
ted area several weeks earlier but 
did not recall a tick bite.  His doc-
tor diagnosed a viral infection and 
the patient improved.

Weeks later heart palpitations, 
shortness of breath, and chest 
pains sent him to the emergency 
room. There was no evidence of 
the typical tick rash. But an ECG 
showed complete heart block. The 
diagnosis? Lyme carditis. Treat-
ment of the disease was started. 
Yet the man’s condition deteriora-
ted, and he died. 

Another case involved a 4-ye-
ar-old boy who developed fever, 
vomiting, general weakness, un-
steady gait, and disorientation. 
Fortunately, doctors made a spee-
dy diagnosis, antibiotics were ad-
ministered, and the boy recove-
red.

A third patient, a 57-year-old 
woman, suffered severe neurolo-
gical symptoms, showing several 
organs in the body can be affec-
ted. It’s why Lyme Disease has 
been called, “the great imitator”. 
And why diagnosis is often delay-
ed.

Families with country homes 
are well aware of the pleasures of 
outdoor life. But they know the 
hazards of tick season which runs 
from April through October. So 
how do you protect yourself? 

First, know your enemy.  The 
black-legged tick is an insect re-
lated to spiders and mites. It has 
a two -year life cycle and needs a 
host to feed. 

Next, ticks are very plentiful. 
Studies show that there may be 
2,000 infected ticks in an acre of 
forested land.

If bitten by a tick, you might 
find it lodged in your skin and 
needing immediate removal.  But 
ticks can bite, eat, and move on 
without you knowing.  So you 
need to be aware of signs you’ve 
been bitten. A tick bite might pro-

duce nothing more than a little 
bump, but it can also result in a 
rash that appears even as long as 
a month after a bite. The classic 
tick bite rash looks like a bull’s eye 
as it’s red, circular, with a clear 
center and red ring around it. But 
don’t be fooled by not seeing it. 
The U.S. Centers for Disease Con-
trol reports that only three peop-
le in10 get this specific rash. Bites 
may be painless, or painful, itchy 
and hot. It can be associated with 
low grade fever, headache, sore 
muscles, fatigue and often joint 
pain.

The best Rx is prevention, pre-
vention, prevention. It’s worth 
every effort, given the risk of 
cardiovascular and neurological 
complications. This means wea-
ring clothing that protects arms 
and legs. And the use of insect re-
pellent.

 Follow a strict routine of se-
arching to ticks on all parts of the 
body after being in tick territory. 
This involves complete removal 
of clothing and having a proper 
tweezer available if a tick is found.

How soon should it be remo-
ved? Some studies say that it takes 
24 hours before a tick transmits 
Lyme Disease. But good sense says 
it’s prudent to remove it as soon 
as possible to decrease the risk of 
transmission. And don’t forget to 
check pets for ticks or give them 
anti-tick medication.

If untreated, the disease 
strikes again in about three to five 
months. About one in 10 patients 
develop an irregular heart rate, or 
heart block. The majority recover 
after a short time.

Neurological complications 
develop in about 10 percent of ca-
ses. For instance, peripheral ner-
ves may be involved, or they may 
suffer form Bell’s Palsy, meningitis 
or encephalitis.

A final cycle of Lyme disease 
starts from five months to five 
years following the first infection. 
Patients tend to complain of pain 
in large joints such as the knee.                                                                                       

So, take this disease seriously. 
Never forget prevention.

Sign-up at  
www.docgiff.com  

to receive our weekly e-newsletter.  
For comments,  

contact-us@docgiff.com.
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UPCOMING EVENTS

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

AUSTRIAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTINENTAL AUSTRIAN CLUB – WE MISS YOU!
We miss getting together in the Hubertuskeller! Enjoying a Friday meal 

with friends, catching up with the latest events in our lives  
or even a chance to play cards.  

We miss our monthly dances that allow us to enjoy live music, move our 
feet to the rhythm and enjoy the company of many of friends.

The COVID – 19 pandemic has changed our lives and the access to our 
Club. Slowly the government is moving through stages to reopen  

businesses in Ontario. Restaurants will reopen in the foreseeable future, 
with certain required adjustments. The reopening date for our monthly 

dances is certainly still further away. We will keep you posted.
In the meantime, we wish you a very pleasant summer and trust that you 

are enjoying it to the fullest, in spite of the times.  
We are looking forward to seeing you as soon as conditions allow!

Above all stay healthy and safe! 
Peter Austin –  

President
Der Vorstand wünscht unseren Mitgliedern und Freunden  

einen gesunden und schönen Sommer.

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

well as links to the latest issues of “das journal”.

Ein Hauch von Europa
•  Deutsche Brote und Backwaren 
•  Buttercreme- und Sahne-Torten 
•  Deutsche Importe  

(Kaffee, Marmelade, Nudeln u.v.m)

Wir bieten Naschereien für Diabetiker 
sowie 100% glutenfreie Backwaren. 

10 Ross Street, Barrie, Ontario
705-726-0121 • www.sigridsbakery.com

14 Jutland Rd.
Etobicoke, ON
Tel. 416-253-5257
fooddepot@rogers.com

Öffnungszeiten:
Mo–Fr  9–18 Uhr
Samstag  8–17 Uhr
Sonntag  geschlossen
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COTTAGE  COTTAGE  
WEEKENDER  WEEKENDER  

SPECIALSSPECIALS
ON VARIOUS ITEMS

LIKE CHEESE, MEAT & 
MANY MORE

Up to 50% savings
While Quantities last.While Quantities last.

Visit our website,  

email or call in  

your order and  

we will prepare  

it for you.

We can also send  

it directly to you  

via Uber if you  

cannot make it  

here.
All payments can  

be made cash,  

cheque, debit or  

credit.

14 Jutland Rd.
Etobicoke, ON
Tel. 416-253-5257
fooddepot@rogers.com

Öffnungszeiten:
Mo–Fr  9–18 Uhr
Samstag  8–17 Uhr
Sonntag  geschlossen
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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

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine 

Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 


