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Griechenland kämpft sich zurück
In der Corona-Krise mussten Hotels schließen – jetzt läuft der Tourismus langsam wieder an

nen stehen, können seit 15.
Juni ohne Corona-Test einrei-
sen. Damit entfällt auch die
Quarantänepflicht. Behörden
behalten sich aber das Recht
vor, stichprobenartig Corona-
Tests vorzunehmen. Die gute
Nachricht: Alle Flughäfen in
Deutschland, Österreich und
der Schweiz fehlen auf der
Schwarzen Liste der EASA.
Freie Bahn für den Urlaub in
Griechenland also.
Die Hotels durften eben-

falls am Montag wieder öff-
nen. Auch Georgias „Apollo“.
Die zehn Mitarbeiter wurden
geschult. Alle tragen Mund-
und Nasenschutz. Auch
Handschuhe sind Pflicht. Das
griechische Frühstück muss
man ab jetzt direkt am Buffet
bestellen. Kein Gast darf sich
Semmeln, Butter und Mar-
melade selbst nehmen.
Die ersten Urlauber: 25 Sur-

fer mit sechs Begleitern einer
Athener Surfschule. Alles
Griechen, junge Leute, höchs-
tens Mitte dreißig. Georgia
begrüßt alle einzeln. Ihr
Mann Georgios, 40, arbeitet
an der Rezeption. Ihre kleine
Tochter, keine zwei Jahre alt,
läuft im Foyer herum. Die
Gäste checken ein. Die Stim-
mung ist gelöst – undGeorgia
schöpft wieder Hoffnung.
Doch sie ist auch realis-

tisch. „Geld werden wir in
diesem Sommer kaum ver-
dienen“, sagt sie. „Wir haben
die halbe Saison verloren. Ich
öffne mein Hotel, um im
Markt zu bleiben.“ Auch ihr
Personal will sie nicht verlie-
ren. „Schließlich müssen sie
auch irgendwie über die Run-
den kommen.“ Immerhin:
Georgiamusste keinenKredit
aufnehmen. So könne sie die
Krise meistern, hofft sie. Sie
zeigt auf ihr Smartphone: ei-
ne Reservierung. Zwei Perso-
nen, ein Doppelzimmer,
zehn Tage im Oktober. Ge-
bucht hat eine Sabine, offen-
bar eine Deutsche. „Wir ge-
ben nicht auf“, sagt Georgia.
„Wir werden das Virus besie-
gen – und auch diese Krise
überstehen.“ Griechenland
kämpft. FERRY BATZOGLOU

Kyparissia – Georgia Christo-
doulou, 44, langes, blondes
Haar, starrt auf ihr Smartpho-
ne. Der Duft von Olivenblü-
ten liegt in der Luft. Singzika-
den zirpen. Eine fast melan-
cholische Stimmung. Doch
plötzlich verzieht sich Geor-
gias Miene. Schlechte Nach-
richten. Schon wieder eine
Stornierung. „Drei Personen,
zwei Zimmer, fünf Übernach-
tungen. Vom 24. bis 29. Juli.
Alles Franzosen“, sagt sie.
Georgia leitet ein kleines

Hotel in Griechenland. Die
Corona-Krise macht ihr das
gerade schwer. Sie blickt wie
so viele in Griechenland mit
Sorgen in die Zukunft. Es
wird ein außergewöhnlicher
Sommerwerden – auch Geor-
gia schwankt zwischen Hof-
fen und Bangen.
Das Hotel „Apollo“ hat 28

Zimmer, eine Sonnenterrasse
und ein Schwimmbecken. Es
liegt mitten in Olivenhainen,
unweit von Kyparissia, das
eher ein großes Dorf als eine
Stadt an der Westküste der
Halbinsel Peloponnes ist, drei
Autostunden von Athen ent-
fernt. Das Klima ist hier auch
imWintermeistmild. Die Re-
gion lebt vom Obst- und Ge-
müseanbau. Und: vom Tou-
rismus. Es locken breite, kilo-
meterlange Sandstrände am
Ionischen Meer, dazu Kypa-
rissias Oberstadt mit ihrer
Burg, mit urigen Tavernen
und winzigen Souvenirläden.
So war es jedenfalls bisher.
Georgia sei im „Apollo“,

dem Hotel ihrer Eltern, prak-
tisch aufgewachsen. 2006
kam sie aus Athen zurück,
um die Renovierung persön-
lich zu überwachen. „Ich füh-
le das Hotel seit dieser Zeit.
Seine Wände, seinen Boden,
alles.“ Das Geschäft lief jedes
Jahr besser. Das Hotel erhielt
Bestnoten von seinen Gästen.
Auch dieses Jahr hätten die
Frühbuchungen auf einen Re-
kord hingedeutet, erzählt
Georgia. „15 Prozent über
dem Vorjahr“, sagt sie. Dabei
sei auch das schon gut gelau-
fen. Sie wollte sogar früher
aufmachen: am 20. März.

berkeit sei gerade das oberste
Gebot. Sie mache mehr, als
die Regierung verlange, sagt
Georgia. „Ich habe zwei
Dampfreiniger bestellt, das
Stück für 400 Euro.“
Nicht nur im „Apollo“:

Überall in Griechenland war-
ten die Menschen sehnsüch-
tig auf den Start des Touris-
mus. Sie wollen retten, was

gang. Überall. Eine Wand aus
Plexiglas an der Rezeption
wird installiert, zwanzig
neue Holzstühle mit antibak-
teriellem Bezug sind einge-
troffen. Georgios, ein kräfti-
ger Grieche, entfernt gerade
einen Teppichboden. Dann
verlegt er Granitfliesen.
Hochwertig – und einfach zu
säubern. Das zählt. Denn Sau-

zu retten ist. Das will auch
die Athener Regierung unter
Premier Kyriakos Mitsotakis.
Kein Wunder: So abhängig
vom Tourismus ist kein ande-
res Land in Europa. Gut 34
Millionen Urlauber aus dem
Ausland reisten 2019 nach
Hellas. Der Tourismus trug
mit Direkterlösen von gut 18
Milliarden Euro knapp ein
Drittel zur jährlichen Wirt-
schaftsleistung bei. Heuer
rechnen Experten dagegen
mit einem Einbruch um bis
zu 70 Prozent.
Bis zuletzt herrschte zwar

noch gähnende Leere in den
griechischen Flughäfen. Das
soll aber bald vorbei sein, we-
nigstens in den Flughäfen
Athen und Thessaloniki.
Denn Urlauber, die von Flug-
häfen anreisen, die nicht auf
der „Schwarzen Liste“ der Eu-
ropäischen Agentur für Flug-
sicherheit (EASA) mit Air-
ports in besonders vom Coro-
navirus betroffenen Regio-

Doch daraus wurde nichts:
Die Corona-Pandemie er-
reichte Griechenland. Es folg-
te auch dort ein Lockdown,
Hotels mussten schließen.
10 121 Hotelbetriebe mit
798 650 Betten standen vor
dem Nichts. Griechenland
machte die Grenzen dicht.
Auch im „Apollo“ gab es

mehrere Wellen von Stornie-
rungen. Zuerst traf es die Bu-
chungen für April, dann für
Mai, dann für den Juni. „Ich
war geschockt. Das hatte ich
noch nie erlebt.“ Georgia
bangte – fasste aber schon
bald wieder Mut. Statt aus
Sorge zu sparen, investierte
sie sogar, mehr als geplant.
„Rund 25 000 Euro.“
Anfang Juni ist der Lock-

down in Griechenland längst
aufgehoben. Die Hotels blei-
ben erst noch zu. Doch die
Vorbereitungen für den Neu-
start laufen auch im „Apollo“
auf Hochtouren: Große Sei-
fenspender stehen am Ein-

Hygiene am Meer: Ein Mitarbeiter mit Mundschutz desinfiziert einen Liegestuhl am Strand von Alimos in der Nähe von
Athen. Auch an Stränden müssen in Griechenland bestimmte Corona-Auflagen beachtet werden. FOTO: DPA

Neue Buchungen: Georgia Christodoulou an der Rezepti-
on ihres Hotels „Apollo“ – hinter Plexiglas. F. BATZOGLOU

Deutscher unter
Mordverdacht

Kiew – Ein 41 Jahre alter Deut-
scher ist in der Ukraine bei ei-
nem Wohnungsbrand vom
Balkon gesprungen und dann
wegen Mordes an einer Frau
festgenommen worden. Der
Mann habe der Staatsanwalt-
schaft zufolge die Löscharbei-
ten aggressiv durch das Weg-
stoßen einer Feuerwehrleiter
behindert. Später fanden Feu-
erwehrleute in der Wohnung
die Leiche einer Ukrainerin,
die eines gewaltsamen Todes
gestorben sei. Dem mutmaß-
lichen Täter, der derzeit noch
im Krankenhaus behandelt
wird, drohen bis zu 15 Jahre
Gefängnis. dpa

Geldstrafe statt
Haft nach Folter

Neubrandenburg – Im Revisi-
onsprozess um den Tod einer
32-jährigen Frau hat das Land-
gericht Neubrandenburg den
55-jährigen Angeklagten zu
einer Geldstrafe von 1350 Eu-
ro wegen Körperverletzung
verurteilt. Im ersten Prozess
war er wegen Körperverlet-
zung mit Todesfolge zu fünf
Jahren Haft verurteilt wor-
den. Das Urteil wurde 2017
aufgehoben. Der Mann hatte
2016 ausgesagt, er habe die
Frau geschlagen und an einen
Stuhl gefesselt. Dass die Miss-
handlungen zum Tod führ-
ten, konnte aber nicht nach-
gewiesen werden. dpa

Schon im Dezember: Virus-Spuren im Abwasser in Norditalien
Kontrolle der Verbreitung
des Virus könnten Gewässer-
proben aber sehr hilfreich
sein. Das ISS wies auf Abwas-
ser-Studien in Frankreich
und Spanien hin, die zu ähn-
lichen Ergebnissen gekom-
men seien.
In Italien sind mehr als

34 000 Menschen im Zuge
der Pandemie gestorben, fast
240 000 haben sich nach An-
gaben des Zivilschutzes bis-
her mit dem Virus ange-
steckt. Besonders betroffen
sind die Regionen Lombardei
mit der Metropole Mailand,
Piemont mit der Stadt Turin,
Venetien und die Emilia-Ro-
magna. dpa

Das Erbgut von Sars-CoV-2
war in Proben aus Mailand
und Turin vom 18. Dezember
2019 und aus Bologna vom
29. Januar 2020 nachweisbar.
In denselben Städten wurden
im Januar und Februar eben-
falls positive Proben gefun-
den. Die Proben vomOktober
und November 2019 waren
dagegen alle negativ.

Das ISS betonte allerdings,
dass die Entdeckung der Vi-
russpuren nicht automatisch
bedeute, dass die Hauptüber-
tragungsketten, die zu dem
schweren Verlauf der Epide-
mie in Italien geführt haben,
aus diesen allerersten Fällen
entstanden seien. Für die

lien bekanntgeworden, in der
Lombardei und in Venetien.
Experten gehen allerdings
schon länger davon aus, dass
das Virus schon Wochen vor-
her in Italien kursierte.
Für die Studie untersuch-

ten Mitarbeiter des Instituts
40 Abwasserproben aus Klär-
anlagen der norditalieni-
schen Städte, die von Okto-
ber 2019 bis Februar 2020 ge-
sammelt worden waren, wie
ISS-Forscherin Giuseppina La
Rosa erklärte. Zusätzlichwur-
den 24 Kontrollproben von
September 2018 bis Juni 2019
ausgewertet, in denen das Vi-
rus sicher ausgeschlossen
werden konnte.

In Abwasser aus Mailand und Turin wurden Spuren des Co-
ronavirus entdeckt – die Proben stammten vom Dezember.

Rom – Das Coronavirus zirku-
lierte in Italien offenbar be-
reits Monate vor dem Be-
kanntwerden des Ausbruchs.
Spuren des Erregers seien in
Abwasserproben aus Mailand
und Turin entdeckt worden,
die aus dem vergangenen De-
zember stammen: Das teilte
das nationale italienische Ge-
sundheitsinstitut ISS amDon-
nerstagabend in Rom mit.
Die Gewässerproben seien
demnach „wie Spione“ einge-
setzt worden. Mit den Tests
wollte man den Umlauf des
Virus in der Bevölkerung un-
tersuchen.
Erst Ende Februar waren

zwei Infektionsherde in Ita-

Weiterer sexueller
Übergriff an Kind?
Eschbach – Der Verdächtige im
Fall eines vor drei Wochen
entführten und missbrauch-
ten Kindes aus Baden-Würt-
temberg steht imVerdacht, ei-
nen weiteren sexuellen Über-
griff begangen zu haben. Eine
DNA-Spur habe laut Polizei zu
einer weiterenmutmaßlichen
Tat geführt. Der 25-Jährige
werde verdächtigt, imNovem-
ber einenNeunjährigen auf ei-
nem Feldweg in Eschbach ab-
gepasst und unsittlich berührt
zu haben. Der Mann war im
Mai festgenommen worden,
weil er in Hartheim einen Jun-
gen entführt und sexuellmiss-
braucht haben soll. afp

Zwei Tote bei
Polizeieinsätzen

Bremen/Twist – Nach zwei Poli-
zeieinsätzen mit tödlichen
Schüssen in Bremen und im
emsländischenTwist ermittelt
die Staatsanwaltschaft gegen
drei Beamte wegen Totschlags
bzw. desVerdachts auf fahrläs-
sige Tötung. In Bremenwurde
amDonnerstag ein 54-jähriger
Mannmit zwei Schüssen getö-
tet, der mit einem Messer auf
die Beamten losging. In der
Nacht auf Freitag starb ein 23-
Jähriger nach einer Schussver-
letzung im Krankenhaus. Er
hatte Menschen in einer Arzt-
praxis mit einem Messer be-
droht und später Polizisten da-
mit angegriffen. dpa

Corona-Studie zu Kindern
Mehr Antikörper bei den Älteren

Hamburg – Bei älterenKindern
lassen sich häufiger Antikör-
per gegen Sars-CoV-2 nach-
weisen als bei jüngeren: Das
ist das Fazit einer Zwischen-
auswertung einer Studie des
Universitätsklinikums Ham-
burg-Eppendorf (UKE). Bei 36
von 2436 getesteten Kindern
seien Antikörper im Blut ge-
funden worden, sagte Prof.
Ania Muntau, Direktorin der
UKE-Kinderklinik. Bei Kin-
dern im Alter von null bis
neun Jahren gab es demnach
ein Prozent positive Antikör-
per-Nachweise, bei den zehn-
bis 18-Jährigen waren es zwei
Prozent. Der Unterschied sei

Prof. Ania Muntau erklärt das
Zwischenfazit der Studie. DPA

statistisch signifikant. Die
Studie „C19.CHILD“ läuft
noch bis Ende Juni. Darin sol-
lenDaten von insgesamt 6000
Kindern und Jugendlichen
einbezogen werden. dpa

IN KÜRZE

Schwedens Kronprinzessin
Victoria (42) und Prinz Daniel
(46) feiern am Freitag ihren
zehnten Hochzeitstag. Pas-
senderweise fiel der Jahres-
tag für das Paar auf den
Mittsommerabend, den die
Schweden traditionell um-
fassend zelebrieren. Wegen
der Corona-Pandemie sind
größere Feste an diesem
Mittsommer-Wochenende
aber nicht möglich. Auch
Victoria und Daniel wollten
ihren Ehrentag deshalb im
Privaten verbringen – wie
genau, wurde vorab aller-
dings nicht mitgeteilt.
Victoria hatte den bis dato
bürgerlichen Daniel West-
ling am 19. Juni 2010 in der
Stockholmer Domkirche ge-
heiratet. dpa

Ein 12-jähriger Schwarzer,
der mit einem Protestsong
gegen Rassismus auf Instag-
ramMillionen Menschen er-
reichte, hat einen Platten-
vertrag bei einemgroßen La-
bel unterschrieben: Keedron
Bryants nun bei Warner Re-
cords erschienenes Lied „I
Just Wanna Live“ („Ich will
nur leben“) wurde am Frei-
tag auf Streamingplattfor-
men im Internet veröffent-
licht. In demvon seinerMut-
ter geschriebenen Lied singt
Bryant unter anderem „I’m
a young black man doing all
that I can“ („Ich bin ein jun-
ger Schwarzer und ich tue
alles, was ich kann“). Am 26.
Mai hatte er das Instagram-
Video zur Herausforderung
veröffentlicht, als „junger
schwarzer Mann“ standhaft
zu bleiben bei alltäglichen
Diskriminierungen. dpa

Finger spreizen statt Hände
schütteln: Star-Trek-Darstel-
ler George Takei empfiehlt
einen Gruß aus dem Serien-
klassiker im realen Leben.
„Ich nutze den Vulkanier-
Gruß als meine Form des So-
cial Distancing“, sagte der
83-Jährige im Interview der
„Neuen Osnabrücker Zei-
tung“. „Ich schüttle keine
Hände mehr. Wenn mir je-
mand seine reicht, erhebe
ichmeineHand, spreize nur
die Finger und sage: Live
long and prosper. Das hat ei-

ne so wichtige Bedeutung,
in jeder Hinsicht: Lebe lang
– und wachse.“ In der 60er-
Jahre-Serie „Raumschiff En-
terprise“ (Originaltitel: Star
Trek) war Takei als Steuer-
mann Sulu an Bord und
wurde weltberühmt. Die Se-
rie sieht er als Symbol der
Vielfalt, weil auf der Enter-
prise Männer und Frauen al-
ler Kontinente auf Augen-
höhe zusammenarbeiteten
oder auch, weil es einen
Kuss zwischen einer
schwarzen Frau und einem
weißen Mann gab. Im Able-
ger „Star Trek: Discovery“
(seit 2017) gebe es nun auch
ein schwules Paar, sagte der
Schauspieler, der selbst in
gleichgeschlechtlicher Ehe
lebt. „Lassen Sie uns auf un-
sere Fortschritte blicken
und darauf aufbauen.“ dpa

Victoria bei der Hochzeit.

G. Takei mit Vulkanier-Gruß.


