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Corona-Infizierte sind
in Hamburg bestätigt.

Stand gesternMittag. Davon
haben rund 3300dieErkrankung

bereits überstanden.

neu Infizierte
kamen im Vergleich

zum Vortag hinzu.
24

Kranke liegen im
Krankenhaus, davon

61 auf Intensivstationen.

Patienten sind in
Hamburg bisher mit ei-

ner Covid-19-Erkrankung gestor-
ben. Bei 142 der Patienten war
die Infektion die Todesursache.

181

147
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„So was erlebt man
nicht allzu oft“

In der 43. Folge ist Kristina Hillmann, Studentin am Asklepios Campus Hamburg, zu Gast

„Leben mit Corona“ heißt
der täglichePodcastderGute
Leude Fabrik und der Ham-
burger Morgenpost. Wir
sprechen mit Leuten, die be-
ruflich oder auch persönlich
durch das Virus betroffen
sind: mit Kulturtreibenden,
Gastronomen, Freiberuflern,
Krankenschwestern, Pasto-
ren, SportlernundUnterneh-
mern, Müttern, Vätern,
Omas oder Singles. Die Ge-
spräche findenüberdasTele-
fon statt. In Folge 43 spricht
PR-ProfiLarsMeiermitKris-
tina Hillmann, Studentin am
AsklepiosCampusHamburg.

Lars Meier: Als Medizin-Studentin
haben Sie wahrscheinlich die auf-
regendste Zeit Ihres Studiums?
Kristina Hillmann: Mit Sicher-
heit ist das eine absolute
Ausnahmesituation. So was
erlebt man nicht allzu oft.
Wenn man im medizini-
schen Bereich tätig ist, hat
man da noch mal einen ganz
anderen Einblick und
Durchblick als vielleicht an-
dere Leute. Es ist eine aufre-

gende Zeit, aber ich glaube
für alle Beteiligten.
Wann haben Sie zum ersten Mal
von Covid-19 gehört?
Das weiß ich gar nicht mehr,
aber das liegt primär daran,
dass ich ehrlicherweise sa-
gen muss: Ich habe das am
Anfang relativ auf die leichte
Schulter genommen und mir
dazu gar nicht große Gedan-
ken gemacht. Dann habe ich
immer mehr gemerkt, dass
das doch eine ernstere Ge-
schichte zu sein scheint.
Deswegen war das bei mir
eher so ein schleichender
Prozess.
Wie anders verläuft denn jetzt ge-
rade die Studienzeit?
Wir haben gewechselt auf
ein komplettes Online-For-
mat. Normalerweise haben
wir Präsenzunterricht, Vor-
lesungen und sind natürlich
auch in den Kliniken unter-
wegs. Bei uns wurde das
komplett umgestellt und wir
haben alle Vorlesungen on-
line. Die praktischen Einhei-
ten werden mit Videokonfe-
renzen in Live-Schalten ab-

gehalten. So können wir un-
ser Studium fortsetzen, was
ein großes Privileg ist. Dar-
über sind wir wahnsinnig
dankbar. Wir können hof-
fentlich auch in der Regel-
studienzeit abschließen. Na-
türlich kann man diskutie-
ren, wie das mit dem prakti-
schen Anteil ist, aber ich
glaube, es ist eine besondere
Zeit. Die fordert auch beson-

dere Maßnahmen. Es sollte
Verständnis dafür gezeigt
werden, dass man nicht al-
lem gerecht werden kann.
Wie diszipliniert sind Sie?
Gerade als Medizinstuden-
tin solltemanmit gutemBei-
spiel vorangehen. Nicht nur
deswegen, sondern auch
zum Schutz der Allgemein-
bevölkerung und zum eige-
nen Schutz, finde ich, sollte
man sich an die vorgegebe-
nen Regeln halten.
Werden Sie im privaten Kreis als
Medizinstudentin häufiger mal
nach Corona gefragt?
Ich finde schon, dassman öf-
ters mal eine WhatsApp-
Nachricht bekommt. Wenn
man mit einer Freundin tele-
foniert oder mit der Familie
zusammensitzt, fragt schon
mal jemand: „Wie siehst du
das eigentlich?“ Ich kann
schon klar differenzieren,
was wie abläuft.
Treiben Sie auch Ängste?
Ich gehe eher entspannt da-
mit um. Ängste hatte ich nur
dahingehend, dass ich dach-
te: Hoffentlich geht das alles

gut mit der medizinischen
Versorgung, hoffentlich ha-
ben wir die Kapazität. Aber
das erweist sich alles als sehr
gut organisiert. Wir sind ab-
solut im Soll. Deshalb habe
ich auch in diese Richtung
gar keine Angst mehr.
Was ist Ihre Hoffnung, was aus
dieser Krisenzeit übrig bleibt?
Man redet gerade immer da-
von, dass das Augenmerk
auf der Medizin und der
Pflege liegt. Ich hoffe sehr,
dass die Anerkennung von
diesen Berufen bleibt – auch
Kassiererinnen und alle Leu-
te, die in dieser Krise voll ge-
arbeitet haben. Viele Leute
sind da große Risiken einge-
gangen und standen für die
Gesellschaft ein. Diese Eu-
phorie soll nicht wieder ab-
schwellen und alles nach
vier Wochen zurück in die
Normalität gehen. Das er-
hofft man sich natürlich für
den Alltag, aber nicht für die
Anerkennung der Berufe.

➤ Den Podcast gibt es täglich ab 18 Uhr
auf mopo.de sowie bei iTunes und Spotify.

Fürviele ist dieHochzeit der
schönste Tag im Leben. Mit
Familie und Freunden soll
der Tag oft groß gefeiert
werden – doch in Zeiten der
Corona-Pandemie ist das un-
möglich. Die Krise wirft die
HochzeitspläneetlicherPaa-
re durcheinander. Da stellt
sich die Frage: trotzdem hei-
raten oder lieber verschie-
ben?

Jawort mit Mundschutz? In
Zeiten von Corona durchaus
denkbar. Doch soweit kames
bei Marlena und Sebastian
Sternbergdanndochnicht. In
ihrem Standesamt in Eims-
büttel trennte sie eine Plexi-
glasscheibe von der Beamtin.
Die weißen Mund-Nase-
Masken, bestickt mit „Mr“
und „Mrs“, trug das Paar nur
für das Foto nach der Trau-
ung.

Große Hochzeitsfeiern
sind in der Corona-Krise un-
denkbar. Wer kirchlich heira-
ten will, muss meist umpla-
nen. Viele Bistümer haben
Trauungen erst einmal ver-
schoben. Selbst der Vor-
schlag der Deutschen Bi-
schofskonferenz zur schritt-
weisen Lockerung der Coro-
na-Maßnahmen in der Kir-
che legt eine Verschiebung
der Zeremonie nahe.

Termine auf dem Standes-
amt können zwar weiterhin
wahrgenommen werden,
dochmanmüsse sich auf eine
schlichtere Zeremonie ein-
stellen, sagt Helmut Dedy,
Hauptgeschäftsführer des
Deutschen Städtetages. „Das
Virus verdrängt die Roman-
tik.“ Außer dem Brautpaar
dürften nur noch die Trau-
zeugen dabei sein, in man-
chen Standesämtern ist
selbst das verboten.

Die Trauung im Kreis der
engen Familie, ein anschlie-
ßender Sektempfang – all das
war für die Sternbergs plötz-
lich nicht mehr möglich. Das
Paar aus dem Norden ent-
schied sich trotz derUmstän-
de, am geplanten Termin zu
heiraten. Bei der Zeremonie
war das Brautpaar allein im
Trauzimmer. Nur die Stan-
desbeamtin und ein weiterer
Beamter, der Trauzeuge ge-
spielthätte, seiendabeigewe-
sen. „Das hat jetzt niemand
mitgekriegt, wiewir Ja gesagt

HEIRATEN Weder Feier noch Sektempfang – nur Trauzeugen sind noch erlaubt

Die Romantik ist futsch

haben.“
Für sie sei das sehr ko-

mischgewesen, erzähltdie26
Jahre alte Marlena Sternberg.
Auch dass sie anschließend
nicht mit der Familie feiern
konnten. „In demAugenblick
war es nicht so toll, aber jetzt
finde ich es eigentlich ganz
witzig“, sagt sie. „Uns ist in
erster Linie wichtig, dass wir
beide zueinander Ja sagen.“

Eine Hochzeit vor leeren
Stühlen kam für Sabrina
Kopp und Fabian Bühler
nicht infrage. Ihren Termin
im Standesamt eines Ulmer

Vororts hätten auch siewahr-
nehmenkönnen. „Aber soha-
ben wir es uns einfach nicht
vorgestellt“, sagt die zukünf-
tige Braut. Das Paar hat des-
halb Trauung und Feier von
Ende Mai auf Ende August
verschoben. Etwa ein Drittel
aller Paare hat es ihnen laut
Dedy gleichgetan und den
Termin auf dem Standesamt
verlegt.

Kopp hofft, dass sie im Au-
gust auch mit Gästen mit gu-
tem Gewissen feiern kann,
die zur Risikogruppe gehö-
ren. Ganz sicher ist das aber

noch nicht: „Kann sein, dass
wir uns noch einen Plan C
überlegen müssen“, sagt die
27-Jährige. Kanzleramtschef
Helge Braun (CDU) hatte
Mitte April davon abgeraten,
Familienfeste für den Som-
mer zu planen. „Die Gefahr,
dass man sie kurzfristig wie-
der absagen muss, ist einfach
zu groß.“ Der Bund Deut-
scher Hochzeitsplaner hofft
auf eine baldige Lockerung
der Regelungen, hat für Mai
und Juni geplante Hochzei-
ten aber bereits verschoben.

DPA/MP

Erst Shoppingfrust, dann Insolvenz?
Viele Geschäfte haben geöffnet, aber der Ansturm blieb aus – Handelsverband Nord erwartet Pleitewelle im Herbst

Von MARVINWENNHOLD

Die Corona-Krise trifft den
Einzelhandelhart: SeitAnfang
letzter Woche haben viele Ge-
schäfte mit Auflagen wieder
geöffnet – der große Ansturm
in Hamburg blieb jedoch aus.
Durch die Maskenpflicht
kommt nun ein zusätzliches
Hindernis auf die Händler zu.
Der Handelsverband Nord er-
wartetdurchdieUmständeei-
ne Insolvenzwelle imHerbst.

Die Einzelhändler haben es
derzeit nicht leicht. Lange wa-
ren die Geschäfte in Hamburg
zu – das hatte Umsatzeinbu-
ßen zur Folge. Auch nach der
Öffnung unter Auflagen am

Montag vor einer Woche ent-
spannte sich die Situation
nicht.

Brigitte Nolte, Geschäfts-
führerindesHandelsverbands
Nord (HV Nord), sagte, die
Hamburger Innenstadt sei be-
sonders betroffen, da dort we-
nigerMenschen arbeiten oder
wohnenwürden: „AmMontag
haben wir einen Nachholbe-
darf bei erlebt. In den Tagen
danach sind die Kundenzah-
len aber wieder weniger ge-
worden.“

Von der Krise besonders
betroffen sei der Textilhandel.
„Warum sollen die Menschen
auch Mode kaufen, wenn sie
sowieso zu Hause bleiben sol-

len?“ Dazu komme das Prob-
lem der Saison-Ware. „Die
können ja im Sommer keine
Frühjahrsmode verkaufen“,
sagte Nolte. Darauf würden
viele Händler sitzen bleiben.
Die meisten Menschen wür-
den zielgerichtet für eine Be-
sorgung einkaufen und nicht
bummeln gehen – oder doch
einfach im Internet shoppen.

Mit der seit Montag gelten-
den Maskenpflicht kommt ei-
neneueHürdeaufdenHandel
zu. Die Handelsverbands-
Chefin fürchtet einen weite-
ren negativen Effekt: „Für die
Kunden ist der Einkauf so mit
noch mehr Einschränkungen
verbunden.“

Büchereienöffnenwieder
Nachdem sie wegen der Corona-
Pandemie schließenmussten, neh-
men Hamburgs Bücherhallen ab
heute ihren Betrieb schrittweise
wieder auf. Die Kunden können
Bücher, Filme und Tonträger aus-
leihen. Doch statt Kaffeemaschine
und Sessel gibt es jetzt Abstands-
regeln und eine Plexiglasscheibe:
„Wir können nicht mehr dasWohn-
zimmer der Stadt sein“, sagt die
Leiterin der Bücherhallen, Frauke
Untiedt, im NDR. „Wir machen es
absichtlich unbequem“, soUntiedt.
„Das ist gegen alles, wozu wir uns
aufgerufen fühlen.“

Abschulung verschieben
Rund 3300 Sechstklässler haben
imWinter den Hinweis erhalten,
dass ihr Verbleiben auf dem Gym-
nasium aufgrund ihrer schlechten
Noten fraglich ist. Weil jetzt kaum
regulärer Unterricht stattfand, for-
dern Elternvertreter, dass Kinder,
deren Eltern einer Abschulung
nicht zustimmen, bis zur siebten
Klasse auf dem Gymnasium blei-
ben können.
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Medizinstudentin Kristina Hill-
mann wurde in der 43. Folge von
Lars Meier, Geschäftsführer der
Gute Leude Fabrik, interviewt.

Das Jawort durften sich Marlena und Sebastian Sternberg ohne Masken geben – die trugen sie nur für das Foto

Viele Geschäfte haben wieder geöffnet, aber der Ansturm blieb aus.


