
Corona-Kontakt-App ist
in Australien ein Reinfall
Als wenig hilfreich erweist
sich eine Kontaktverfolgungs-
App, die in Australien vor Co-
rona-Infizierten warnen soll.
Seit 26. April haben etwa
sechs Millionen Bürger die
CovidSafe-App installiert, um
Ansteckungswege verfolgen
zu können. Bis dato konnte
die App aber erst einmal vor
einem Kontakt warnen, den
die Behörden nicht ohnehin
schon kannten.

* * *
Kurzarbeit in Deutschland
kostet 30 Milliarden Euro
Mehr als 10 Millionen Be-
schäftigte wurden in
Deutschland bis dato in Kurz-
arbeit geschickt. Die Bundes-
agentur für Arbeit rechnet
mit Ausgaben von mehr als
30 Milliarden Euro, ausge-
zahlt wurden bisher erst etwa
2,5 Milliarden Euro.
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Österreichisches Produkt erinnert Kinder ans gründliche Händewaschen
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Biss in den sauren Apfel
New Yorks Gastronomie. Die Restaurant-Industrie zählt zu den Branchen, die es am härtesten getroffen hat

AUS NEW YORK
ANGELIKA AHRENS

Marie lehnt an der Eingangs-
tür zu ihrem Lokal. „Seit 25
Jahren sind wir hier an der
Hudson Street im West Villa-
ge, jetzt haben wir nur noch
einen Koch beschäftigt“,
seufzt Marie. Gastfreund-
schaft steht für sie an oberster
Stelle, auch wenn es im Big
Apple nicht immer leicht war.

„Nach den Terroranschlä-
gen von 9/11 war es auch
schlimm. Aber das hier ist
schlimmer. Damals konnten
die Leute wenigstens zusam-
menkommen und sich gegen-
seitig Trost spenden. Nach
dem Motto, geteiltes Leid ist
halbes Leid. Aber jetzt mit So-
cial Distancing und einem
Mindestabstand von zwei Me-
tern, ist das schwierig“, er-
zählt die Wirtin.

19.000 Dollar Miete
„Wenn das alles vorbei ist,
dann werden wir bei euch im
Lokal wieder so richtig auf
den Putz hauen und die Spei-
sekarte rauf und runter es-
sen“, ruft ihr ein Passant auf-
munternd aus sicherer Entfer-
nung im Vorbeigehen zu. Ma-
rie lächelt. „Hoffentlich hal-
ten wir durch. Die Miete hier
beträgt immerhin rund
19.000 Dollar pro Monat. Das
ist eine Menge Geld.“

Marie und Philipp sind
nicht die Einzigen, die vor
einer mehr als ungewissen
Zukunft stehen. Auch über
der Wiedereröffnung des Ele-
ven Madison Park, einem der
besten Restaurants der Welt,
schwebt laut Daniel Humm
ein Fragezeichen. Der
Schweizer Starkoch ist Kü-
chenchef und Miteigentümer
des Drei-Sterne-Tempels, in
dem sich gerne die Reichen
und Schönen sehen lassen. In
einem Interview mit dem
Bloomberg Magazin erklärte
Humm, die Krise war in NY so
heftig, dass er nicht das Ge-
fühl hatte, dass die Welt jetzt

sein Essen in schicken Boxen
braucht. Und, er habe ge-
wusst, dass er damit nicht so
viel Geld verdienen würde.

Er hat seine Küche statt-
dessen zu einer Auftragskü-
che umfunktioniert und
kocht pro Tag für 3.000 Men-
schen, die nichts zum Essen
haben. Sollte er dennoch wie-
der aufsperren, will Humm
nebenbei auch weiterhin für
Bedürftige kochen.

Bitte warten!
Die Gastronomie zählt zu den
Branchen, die es am härtes-
ten getroffen hat. Während in
manchen Regionen im Staat
New York langsam wieder die
Rollbalken hochgehen, heißt
es für die Megacity New York

„Bitte warten“. Restaurants
kommen in Phase drei dran.
In der Zwischenzeit bleiben
Abholen und Zustellung.
Doch das ist ein hartes Brot.

New York City (NYC) ist
ein Schmelztiegel der Kultu-
ren. In kaum einer anderen
Stadt kann man so viele ver-
schiedene Küchen und Koch-
künste genießen, wie hier.
Und das genießen die New
Yorker normalerweise auch.
Aufgrund der Mini-Wohnun-
gen kochen die wenigsten zu
Hause. Doch die Restaurants
wagen sich erst langsam wie-
der aus der Deckung. Und
wer es mit Takeout versucht,
hat Schwierigkeiten, über-
haupt Personal zu finden. Der
größte Feind ist derzeit nicht

das Lokal gegenüber, sondern
das Arbeitsamt.

Wer seinen Job verloren
hat, bekommt bis Ende Juli
nicht nur Arbeitslosengeld,
sondern 600 Dollar pro Wo-
che obendrauf. Damit bleiben
viele lieber auf der Couch sit-
zen als zur Arbeit zu gehen.
Und sicherer ist es auch in
einer Stadt, in der bisher rund
20.300 Menschen an Corona
gestorben sind.

Damit hilft auch der staat-
liche Notfall-Kredit für die
Tausenden Unternehmer nur
bedingt. Denn der muss nur
dann nicht zurückgezahlt
werden, wenn 75 Prozent des
Kredits für Löhne innerhalb
von acht Wochen ab Kredit-
auszahlung ausgegeben wer-
den. Der Rest darf auch für
Miete verwendet werden, die
jedoch wie im Fall von Phi-
lipp und Marie in NYC hor-
rend sein kann. Das klingt zu-
nächst hilfreich, doch wenn
die Restaurants in der nächs-
ten Zeit noch nicht aufsper-
ren dürfen, können auch
nicht entsprechend Mitarbei-
ter wiedereingestellt werden.

New Yorks „Klebstoff“
Restaurantmanager sprachen
sich bei einem Treffen mit
Präsident Donald Trump zu
Wochenbeginn für eine Ver-
längerung der Frist von acht
auf 24 Wochen aus.

„Die Gastronomie ist der
Klebstoff, der New York zu-
sammenhält. Leute aus der
ganzen Welt wollen hier sein.
Einer der Gründe dafür ist,
dass wir die besten Restau-
rants und eine riesige Vielfalt
haben“, sagte Chuck Schu-
mer, der Fraktionsführer der
Demokraten im US-Senat.

Und die Krise hat auch
noch andere Auswirkungen:
Die Washington Post berich-
tet, dass es wegen der vielen
geschlossenen Restaurants
und der deshalb fehlenden
Speisereste im Abfall derzeit
extrem aggressive Ratten in
den US-Städten gibt.

Damit das „Virus-Monster“ verschwindet

„Protect Kids Stamp“. Auch
wenn es zu lächeln scheint,
so wirkt es doch, als habe
dieses kleine Monster Angst.
In der Früh auf die Hand ge-
stempelt, ahnt es offenbar,
seine Stunden sind gezählt.
Mehrmals die (Kinder-)Hän-
de mit Seife gewaschen –
und schon wird es blass und
blässer, bis es verschwindet.
Der nächste Stempel d’rauf-
gedrückt – samt Erinnerung
ans Händewaschen.

Das kleine Monster steht
symbolisch für das zwar
auch kleine, aber weltweit
Krankheit, Tod bringende,
Angst verbreitende Corona-
virus. Weil eine der Schutz-
maßnahmen – neben dem
Abstandhalten – gründli-
ches, häufiges Händewa-

schen ist, soll dieser Stempel
aus Wels Kinder daran erin-
nern, das Monster wegzuwa-
schen. „Protect Kids Stamp“
heißt das Produkt, das der
oberösterreichische Stempel-
Erzeuger Colop – vor allem
mit seiner belgischen Toch-
ter „Colop Arts and Craft“
(Kunst und Handwerk) mit-
ten im Lockdown erfunden
hat. In weniger als einem
Monat wurde aus der Idee
ein serienreifes Produkt. Das
wird vor allem aber über
Supermarkt-Ketten vertrie-
ben ( UVP: 12,50€).

3.000 Abdrucke
Ein Stempel – mit hautver-
träglicher Farbe (dermatolo-
gisch zertifiziert) – schafft
3.000 Abdrucke. Einmal auf

die Haut gestempelt, „über-
lebt“ das Monster rund ein
halbes Dutzend Handwä-
schen.

Ungefähr ein halbes Dut-
zend Menschen in OÖ und
Belgien „haben in dieser kur-
zen Zeit das Konzept für die-
sen Stempel entwickelt und
ihn bis zur Marktreife ge-
bracht“, so Heinz Angerleh-
ner, Exportmanager bei Co-
lop, im KURIER-Gespräch.

Natürlich sei der Auf-
trags- und damit Produk-
tionsrückgang in den Wer-
ken in Österreich und Tsche-
chien Ansporn gewesen, sich
etwas einfallen zu lassen.
„Aber es liegt uns absolut
fern, aus dieser Krise Kapital
zu schlagen“, so der Mana-
ger. Betriebe sind jedoch an-

gehalten, sich in Krisenzeiten
kreative Lösungen einfallen
zu lassen, um Existenz und
Arbeitsplätze zu sichern.“
Weltweit arbeiten für Colop
550 Beschäftigte, 200 davon
in Wels. Täglich laufen nun
10.000e dieser Stempel
durch die automatisierte Fer-

tigungsanlage. Ein Engpass
sei derzeit die Verpackungs-
anlage. Dennoch kann auch
dieses Produkt die weggebro-
chenen Aufträge nicht zu
100 Prozent ersetzen, stellt
der Manager fest.

HEINZ WAGNER
Mehr auf kurier.at/kiku

Trost spenden, mit zwei Metern Mindestabstand? Marie vor
ihrem Lokal in der Hudson Street in New Yorks West Village

Restaurants sind die Lebensader der Stadt – der „Klebstoff, der New York zusammenhält“, wie US-Senator Chuck Schumer formuliert
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Virus-Mon-
ster auf die
Hand stem-
peln macht
Spaß –
ebenso es
im Lauf des
Tages wegzu-
waschen


