
B e r l i n e r Z e i t u n g · N u m m e r 9 5 · D o n n e r s t a g , 2 3 . A p r i l 2 0 2 0 – S e i t e 2 0

·· ·······················································································································································································································································································

Panorama
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Weitere Leichenfunde nach
Angriff in Kanada

Der Schusswaffenangriff eines 51-
Jährigen in der ostkanadischen Pro-
vinzNova Scotia hat sich als noch
verheerender erwiesen als zunächst
angenommen.Mit demFundweite-
rer Opfer in ausgebranntenHäusern
und Fahrzeugen stieg die Zahl der
Toten auf 23, teilte die Polizeibe-
hörde RCMPamDienstag inOttawa
mit. Zu denTodesopfern zählen ein
17-jährigesMädchen sowie eine Po-
lizistin, die seit 23 Jahren imDienst
stand und zwei Kinder hinterlässt.
Außerdem starben ein jungerVater,
eine Frau, die zweimal eine Krebser-
krankung überwunden hatte, eine
Schwangere, eineGrundschullehre-
rin, eine Krankenschwester sowie
mehrereGefängniswärter und ein
Feuerwehrmann imRuhestand.Die
britische Königin Elizabeth II. wie
auchBundeskanzlerin AngelaMer-
kel (CDU) sprachen denAngehöri-
gen derOpfer ihr Beileid aus. (AFP)

Milliardenschäden nach
Erdbeben in Zagreb

Kroatiens Regierung hat den Scha-
den des Erdbebens, das vor einem
Monat dieHauptstadt Zagreb er-
schüttert hatte,mit 5,5Milliarden
Eurobeziffert.Diese Summeberech-
neten Experten derUniversität Za-
greb gemeinsammit Kollegen aus
ganz Europa, erklärte Bauminister
Predrag Stromar amMittwoch.Die
Erdbebenserie am22.März hatte
eine Stärke vonbis zu5,4. Ein 15-jäh-
rigesMädchen starb, 26Menschen
erlittenVerletzungen. An250Gebäu-
den entstanden Schäden. (dpa)

Stiertreiben in Pamplona
wegen Corona abgesagt

Es ist nicht alles schlecht: Das Stiertrei-
ben von Pamplona fällt aus. AFP

Dasweltberühmte Stiertreiben im
nordspanischen Pamplona findet
wegen der Coronavirus-Pandemie
dieses Jahr nicht statt.Mit der Ab-
sagederSan-Fermín-Feierwerdeder
Tatsache Rechnung getragen,„dass
der Kampf gegenCovid-19 zu einer
globalen Priorität geworden ist und
dasseskeineandereOption für solch
große und internationale Feierlich-
keiten gibt“, teilte der Stadtrat von
Pamplonamit. Das Fest zieht jedes
Jahr zwischen dem6. und 14. Juli
Hunderttausende Besucher aus aller
Welt an. Amberühmtesten ist dabei
dasStiertreiben:Dabeiwerden jeden
MorgenKampfbullen durch die his-
torische Altstadt von Pamplona zur
Arena getrieben, wo sie später von
Toreros getötet werden. (AFP)

Feuerwehr in Polen kämpft
gegen Brand in Nationalpark

Feuerwehrleute undHelfer in Polen
kämpfen gegen einenWaldbrand im
größtenNationalpark des Landes.
Das amSonntag ausgebrochene
Feuer imBiebrza-Nationalpark habe
mittlerweile eine Fläche von rund
6000Hektar erfasst, teilte das Innen-
ministeriumamMittwochmit. An
den Löscharbeiten seien Feuerwehr-
leute, Beschäftigte des Parks, Solda-
ten und Freiwillige beteiligt. (dpa)

LEUTE

Frank Elstner (78) hat imApril 2019
seine Parkinson-Erkrankung öffent-
lich gemacht. Er versuche, die Sache
so leichtwiemöglich zu nehmen
undnicht in Selbstmitleid zu versin-
ken, sagte derModerator damals.
Jetzt, ein Jahr später, zeigt sich, dass
Elstner seinenOptimismus nicht
verloren hat.„Ich habeGlück.Meine
Hände zittern, aber sonst habe ich
nurNacken- undRückenschmer-
zen“, sagte der„Wetten, dass..?“-Er-
finder der Bunten. Zwar sei die
Krankheit imMoment nicht heilbar.
Doch es gebe immer neueMöglich-
keiten:„Optimist, der ich bin, glaube
ich, dass ich daswieder loswerde.“

Demi Lovato (27) hat in derVergan-
genheit immerwieder über ihre psy-
chischen Problemeund ihreDro-
gensucht gesprochen. Sie habe sich
oft unwürdig gefühlt, sagte dieUS-
Sängerin kürzlich derHarper’s Ba-
zaar.Wichtig sei in solchen Zeiten
dieUnterstützung durch andere
Menschen. In der Corona-Krisewill
dieMusikerin nun Fansmit psychi-
schen Problemenhelfen und sam-
melt Geld fürOrganisationen, die
Beratungen viaTextnachricht anbie-
ten. Über zweiMillionenDollar gin-
gen bereits an denMental Health
Fund, so Lovato auf Instagram.

Tom Brady (42) ist als Sportler für
viele einVorbild – als Gesundheits-
botschafter eignet er sich eherweni-
ger. DerUS-Football-Star wurde da-
bei erwischt, wie er trotz Corona-
Ausgangsbeschränkung in einem für
dieÖffentlichkeit gesperrten Park in
Florida trainierte. EineWächterin
forderte ihn auf, nachHause zu ge-
hen.„Sorry,TomBrady“, so die Be-
hörde aufTwitter. „Unsere
Parkverwaltung kann es
gar nicht erwarten, Sie
wie auchunsere gesamte
Stadtmit dembreites-
ten Lächelnwillkom-
men zu heißen.
Aber bis das
möglich ist, ge-
ben Sie auf sich
Acht und bleiben
Sie so viel wiemög-
lich zuHause, umdie
Infektionskurve zu
senken.“ Lockdown
stattTouchdown –
und keine Extra-
wurst! (avo.)

Auch ein Quarterback
muss mal die Füße
stillhalten. IMAGO IMAGES

T IERE

Prächtig entwickelt hat sich das in-
zwischengut fünfWochenalteGoril-
lababy imRostocker Zoo – vor allem
dank der Fürsorge vonMutterYene.
DaskleineÄffchenwiegtderzeit zwei
bis drei Kilo,muss nun allerdings
noch einenNamenbekommen. Auf
der Zoowebsite kannman sich zwi-
schenKwanza („Die Erste“), Kizanye
(„Jemand, der bleibt“), Kesha („Der
Morgen“) und Pombi (ein beliebtes
Bananengetränk) entscheiden. Alle
Namenhaben entsprechend der
Heimat derWestlichen Flachlandgo-
rillas afrikanischeWurzeln. (avo.)

Ein Spitzenteam: Gorillaweibchen
Yene und ihr kleines Mädchen. DPA

Kleiderkauf auf anderen Kanälen
Die Corona-Krise zwingt dieModebranche zur Kreativität – auch jetzt, wo erste Lädenwieder öffnen dürfen

Von Nikolas Feireiss

D
ie Sonne scheint, die
Temperaturen steigen.
In den letzten Wochen
hättenviele vonuns gern

ein neues leichtes Hemd, ein Som-
merkleid oder wenigstens ein früh-
lingshaftes T-Shirt gekauft. Im Lieb-
lingsgeschäft oder auch imKaufhaus
war das wegen der coronabedingten
Schließung nicht möglich. Der Mo-
dehandel versuchte trotzdem, das
Beste ausder Situationzumachen.
Anna Lenz, Redakteurin der

Fachzeitschrift Textilwirtschaft,
hatbeobachtet,wieModeunterneh-
men angesichts der Ladenschlie-
ßungen über soziale Netzwerke mit
den Kunden in Kontakt bleiben –
oder im Idealfall sogar weiterhin
Ware verkaufen. „Viele Stores und
Labels sind in den sozialen Me-
dien unglaublich kreativ. Die An-
gebote gehen dabei weit über das
reine Verkaufen hinaus. Das
reicht vom Aufruf, lokale Händ-
ler zu unterstützen, über die Un-
terhaltung inderQuarantänebis
hin zumBekunden vonSolidari-
tät undMitgefühl.“

Die Not ist groß

Instagramspieltmit seinenMöglich-
keiten des Live-Streamings eine
große Rolle. Darüber werden zum
Beispiel Heimarbeitsplätze vorge-
stellt, Yoga- oder Kochkurse angebo-
ten oder Modenschauen live über-
tragen. Natürlich geht es auch
darum, das Geschäft wenigstens am
Köcheln zu halten. Denn die Not ist
groß. Laut einer bundesweiten Blitz-
umfrage der Textilwirtschaft unter
Führungskräften im Modehandel
schätzen fast 40 Prozent die Insol-
venzgefahr ihres Unternehmens als
„sehr hoch“ ein. Die Umsätze san-
ken im März im Vergleich zum Vor-
jahr um 60 Prozent. Auch wenn jetzt
die ersten Läden wieder öffnen dür-
fen – die strengen Auflagen machen
einen Normalbetrieb wohl noch auf
längere Zeit undenkbar.
Während der gut einmonatigen

Schließungen musste das Geschäft
dringend am Laufen gehalten wer-
den.Deshalbwurdenals Anreiz etwa
Gutscheine angeboten, nicht selten
mit einem Aufschlag. Für einen 100-
Euro-Gutschein etwa darf jetzt, wo
die Läden wieder öffnen, für 130
Euro eingekauft werden. Auch Aus-
wahlpakete mit kompletten Outfits
wurdenverschickt, oftnacheinerFa-
cetime- oder Skype-Beratung.

Viele Modeunternehmen öffnen
sich mit der Krise ganz neuen Platt-
formen. Das können soziale Netz-
werkewieTikTok sein, aber auchneu
eröffnete Online-Shops, das Verkau-
fen über Facetime oder Live-Shop-
pingvia Instagram.Dabeihabensich
gerade die Live-Shopping-Formate
für einige der Händler zu einem
durchaus lukrativen Verkaufskanal
entwickelt.
Ildikó Kieburg-Diehl und Tarané

Hoock sind Partnerinnen der Agen-
tur se7entyn9ne in Berlin, die Foto-
produktionen im Interior-Bereich
plant und ausführt. Das Angebot ih-
res Lieblingsgeschäfts Roman’s zum
Shoppen via Facetime haben sie auf
Instagram entdeckt. „Das wollten
wir mal probieren. Und es hat gut
funktioniert“, sagen die Geschäfts-
partnerinnen unisono. „Wir hätten
das allerdings nicht gemacht, wenn
wir nicht schon langeKundinnenbei

Shoppen von zu Hause aus: Der stationäre Einzelhandel ist in Zeiten des Lockdowns in weiten Teilen zum Erliegen gekommen, während der Onlinehandel profitierte. IMAGO IMAGES

Elena gewesen wären“, ergänzt
Hoock. „Elena kennt unseren Ge-
schmack, unsere Größen und hat
eine Vorstellung davon, was gut in
unsereGarderobe passen könnte.“
Elena Schmuschkowitsch bietet

in einer Seitenstraße des Kurfürsten-
damms einen individuellen Label-
Mix auf etwa 100 Quadratmetern.
„SoeineextremeSituationgabesna-
türlich noch nie“, sagt sie. „Ich
musste mir etwas ausdenken. Die
Beratung mit Facetime war tatsäch-
lich viel unkomplizierter, als ich mir
das vorgestellt hatte. Ich bin einfach
mit demHandydurchdenLaden ge-
gangen und habe gezeigt, was es
Neues gibt und was den beiden viel-
leicht gefallen könnte. Wir haben
dann eine Auswahl besprochen, die
habe ich mit einem Kurier geschickt
und die beiden haben in Ruhe alles
ausprobiert und schließlich auch et-
was gekauft“, so die Inhaberin.

Neben der individuellen Bera-
tung haben einige Geschäfte auch
Live-Shopping-Formate für ein grö-
ßeres Publikum auf Instagram ange-
boten. Dafür muss man allerdings
auf Instagram schon lange aktiv und
sehr erfolgreich gewesen sein. Kers-
tin Görling etwa hat mit ihrem De-
signermodeladen Hayashi in Frank-
furt am Main über 27000 Follower.
Siekonnte trotzCoronaunddank In-
stagram bis zu 200 Kundinnen
gleichzeitig überTrends, Farben und
die neuenLooks des Frühjahrs infor-
mieren. „Das hat Spaß gemacht und
sich auch wirtschaftlich gelohnt.
Normalerweise hat man ja nie so
viele Kundinnen gleichzeitig im La-
den. Dabei ist ein guter Samstags-
umsatz herausgekommen.“
Mit der Kommentarfunktion

konnten die Kundinnen kommuni-
zieren, etwadarumbitten, eineHose
noch mal genauer zu sehen. Bestellt
wurde per Mail, WhatsApp oder In-
stagram. „Wir haben Päckchen ver-
schickt oder auch selber an die Tür
gehängt.“ Die Krise verlangt von
Görling und ihren Mitarbeitern vol-
len Einsatz. Das Life-Shopping-An-
gebot werden sie aufrechterhalten.
„Es kommt Kundinnen mit wenig
Zeit entgegen und denen, die auch
nach der Ladenöffnung noch vor-
sichtig sind.“

Stilberatung im Netz

Sophie B. Krüger aus Berlin hat auch
schon vor Corona online beraten.
„Die Kundinnen, die meine Online-
Stilberatung in Anspruch nehmen,
sind in der Regel versiert imUmgang
mit sozialen Medien“, erzählt sie.
Meist sind es mehrere Termine, zwi-
schendurch werden „Hausaufgaben“
vergeben. „Bei der Beratung geht es
nichtdarum,dassdieKundinvorder
Webcam posiert oder einzelne Klei-
dungsstücke hochhält. Wir entwi-
ckeln imGesprächund anhand ihrer
Fotos den individuellen Gardero-
ben-Fahrplan für sie“, sagt Krüger.
So dramatisch die Krise gerade

für die Modebranche ist, zwingt sie
dochzuKreativität.MitAktionenwie
#supportyourlocaldealer sind sich
Kunden und Händler nähergekom-
men. Und mit Live-Shopping-For-
maten via Instagram oder ganz indi-
viduell mit Facetime, Skype oder
WhatsAppsindFormategetestetwor-
den, die die Einkaufsmöglichkeiten
um eine Option erweitern. Gerade
kleinereGeschäfte, fürdieeinOnline-
shopkeinenSinnmacht, könntenda-
vonauch inZukunft profitieren.

Bei Roman’s in der
Schlüterstraße half
sich die Inhaberin
mit Facetime-Shop-
ping über die
Schließzeit hinweg.
WWW.ROMANSBERLIN.DE

Die Stilberaterin
Sophie B. Krüger aus

Berlin hat ihre
Kundinnen auch

schon vor Corona
online beraten.

IMAGECONSULTING-BERLIN.DE

Der Designermodeladen Hayashi hat bei
Instagram mehr als 27000 Abonnenten.
Sie konnten beim Live-Shopping online
die neuesten Frühjahrsoutfits erstehen.
INSTAGRAM/HAYASHI_SHOP


