
zeiten für das Frühjahr abgesagt wur-
den, sagt sie. Zumal die Gasthäuser bis
auf Weiteres geschlossen haben. Ohne
Lokal keine Hochzeit und kein Braut-
kleid. Das ist die schlichte Logik, unter
der „Diva“ leidet.
Noch etwas kommt dazu: „30 bis 40

Prozent unserer Kunden sind Schwei-
zer,“ sagt Barbara Obrovac-Pandzic.
Durch die geschlossene Grenze ent-
fällt dieses Klientel komplett. Das gilt
für alle Städte am See von Konstanz
bis Singen, und es gilt am Hochrhein
für Waldshut oder Bad Säckingen. Die
Schweizer fehlen. Und in diesem Fall
die Schweizerin, die ein langes Braut-
kleidmit Schleier ersteht.
Die Stunde null bimmelt, aber nur

mit halber Kraft und halber Lautstär-
ke. Oliver Mauch weiß, warum. Er be-
treibt eine Gärtnerei, die zum Tag der
Wiedereröffnung lila Tulpensträuße an-
bietet. „Die großen Geschäfte fehlen“,
sagt Mauch. Die mehrstöckigen Stores
der großen Ketten zum Beispiel, der
Kleidungsgroßhändler, der Schuhdis-
counter – alle zu groß für den Montag.
Sie fallen unter die 800-Quadratmeter-
Regel und dürfen nicht öffnen. Wegen
der Großen fahren Kunden aus dem
Umland in die Stadt. Das nützt auch
denKleinen, denktMauch. Solange die
Giganten geschlossen sind, wird nicht
wirklich viel Publikum vorbeischauen.
So läuft der erste Öffnungstag eher

verhalten ab. Keine Kundenmit langen
Einkaufslisten. Dafür aufgefüllte Ge-
schäfte. Alle befragten Händler haben
inden vergangenen vierWochenhinter
verschlossenen Türen gearbeitet. Volle
Regale und propere Schürzen. Der Ein-
zelhandel hat sich vorbereitet.
Auch Tatjana Hasselbach hat man-

chen Tag während der Schließung in
ihrer Filiale verbracht. Sie arbeitet bei
der Kette „Depot“. Den Mundschutz
trägt sie bis dicht unter den Augen. Ge-
rade reinigt sie kugelförmige Blumen-
vasen.Mitte April, das ist noch nicht zu
spät für Blumen- und Tischbedarf. Die
Ware wurde teils ausgewechselt, damit
der modisch-saisonale Akzent stimmt.
Bei Deko im großen Stil darf nichts alt-
backenwirken.

Etwas anderes ist der stellvertre-
tenden Filialleiterin Hasselbach noch
wichtiger: Sie ist froh, dass sie morgens
die Türen öffnet und Kunden vorbei-
schauen. „Ich bin froh, dass ich einen
Job habe und hier arbeiten kann“, sagt
sie geradeheraus. Der zaghafte Start
überrascht sie nicht. Sie versteht, dass
Kunden erst einmal die neue Lage prü-
fen und nicht zwanghaft auf die Ausla-
gen losstürmen.
Eine Depot-Kundin bestätigt das.

„Ich lasse es erst einmal langsamange-

hen und komme nicht mit dem großen
Einkaufszettel“, sagt Sabine Dellit. Sie
schaut sich um, beguckt einige Bilder
und Kunstdrucke. Schön gemächlich.
Deutlich lebhafter geht es bei der Fili-

ale von TallyWeijl zu. Auf 170 Quadrat-
meter sind Jeans gestapelt, Stiefelchen,
Oberbekleidung. Modischer Bedarf
für junge Frauen unter 30. Im Hinter-
grund und von der Decke wummert
Musik. Helmut und Hannelore Wes-
sendorf leiten den Laden. Die beiden
freuen sich über Kundinnen, die ihren
persönlichen Kleiderschrank nicht nur
im Internet aufpeppen wollen. Es ist
einKommenundGehen.DieTürender
Umkleiden klappern, dieKasse surrt. Es
geht etwas.
Sein Modegeschäft hat die Krise bis-

her gut bewältigt, sagtHerrWessendorf.
„Unsere Ware ist saisonal nicht abhän-
gig“, sagt er. Also kann sie auch nicht
verderben oder liegenbleiben. Eine
Jeans wird im Frühjahr ebenso getra-

genwie imHerbst. AnderenKaufleuten
geht es schlechter, sagt er, deshalbwolle
er nicht zu laut klagen. „Ich bin ein Lei-
dender unterMillionen.“

Kunden bringen Schokolade vorbei
Ein besonderes Erlebnis hatte Chris-
toph Greuter. Nach vier Wochen Absti-
nenz durfte er seine Buchhandlungen
wieder anlaufen lassen. Buchkäufer
scheinen spezielle Menschen zu sein,
denn sie brachten Greuter und seinen
KolleginnenSüßes aller Art vorbei. „Wir
wurden vermisst,“ sagt der Chef in sei-
nemBuchgeschäft.
Seine Mannschaft arbeitete auch

während der Schließung. Greuter
schafft längstmit einemWebshop, über
den manche Bestellung in den vergan-
genen vier Wochen lief. „In dieser Hin-
sicht waren wir gut aufgestellt,“ sagt er
dem SÜDKURIER. Die Grenze von 800
Quadratmeter hält er für problema-
tisch. „Sie stammt aus dem Baurecht“,
sagt er. Als Kriterium für die Öffnung
sei sie aber eher willkürlich gewählt.
Mit seinem 600-Quadrameter-Lokal
in Singen fährt er gut. Auf zwei Stock-
werken ist Lektüre locker ausgebrei-
tet,mit Nischen und Sitzgelegenheiten.
UnddazwischenwiederMenschen, die
schmökern.
Kaum einen Bruchteil so groß ist die

Schneiderei von Familie Yusuf. Nur ein
Kunde sollte sich indemLädele aufhal-
ten, das etwa so groß ist wie eine Tee-
stube in der Altstadt von Aleppo.
MildaYusuf hat sich vor zweiWochen

etwa auf ein neues Kleidungsstück ge-
worfen und dieses sogleich hergestellt:
farbenfroheoder einheitsweiße Schutz-
masken. Deshalb konnte der Laden der
Syrer schon vor einigen Tagen die Tü-
ren öffnen, um dieses systemrelevante
Stück zu verkaufen. Manches Mal sind
die Kleinen gewitzter und schneller als
die Großen.

An Vanessa Perez kommt man so
schnell nicht vorbei. Sie arbeitet in der
Fielmann-Filiale in der Singener Fuß-
gängerzone, die nach vier Wochen
Zwangspause amMontagwieder öffne-
te. Wer den Laden betreten will, muss
sich erst desinfizieren und die untere
Gesichtshälfte mit einer Maske abde-
cken. Vanessa händigt sie aus, sie bittet
um Geduld. Das Geschäft läuft wieder
an, aber noch verhaltenundmit großen
Vorkehrungen für die Sicherheit. „Fiel-
mannhat sich vieleGedanken gemacht
zur Gesundheit von Kunden und von
Mitarbeitern,“ berichtet Claudia Schus-
ter. Sie leitet die schmucke Niederlas-
sung, in deren Regalen schicke Brillen-
modelle auf Käufer warten.
Die Szene ist typisch für Tag eins der

Wiedereröffnung.DieMenschen trauen
sich wieder auf die Straßen, in den Ge-
schäften brennt wieder Licht, die Wer-
bung glitzert. Und doch, der Neustart

scheint verhalten. Die meisten trauen
dem neuen Konsumfrieden noch nicht
über den Weg. Mit Schutzmasken aus-
gerüstet schlendern sie den Schaufens-
tern entlang. Der Ansturm hält sich in
Grenzen.
Völlig ruhig ist es bei „Diva“, einem

Spezialgeschäft für Brautmoden. Wer
„Diva“ betritt, erlebt einen Traum in
Rosa undWeißmit Plüsch und Spitzen.
Marina Montigny und Barbara Obro-
vac-Pandzic haben sichmit diesemGe-
schäft einen Traum erfüllt. Sie bieten
klassische Brautkleidung an, also lang
und natürlich weiß. 350 Kostüme hän-
gen und lagern in ihren Räumen.

Brautkleider ohne Bräute
Eine weite Halle, angefüllt nurmit wei-
ßen Kleidern, in der Mitte ein Sofa.
Doch an diesem Montag hat sich noch
keine Kundin blicken lassen. „Wir ha-
ben halt keine spontanen Käufer,“ sagt
Montigny. Hochzeiten würden lang-
fristig geplant, wenigstens die meisten.
Und leider sei es so, dass viele Hoch-

Helmut und Hannelore Wessendorf (Mitte) sind froh, ihr Modegeschäft in Singen wieder öff-
nen zu dürfen. Mitarbeiterinnen Xenia Bind (v. l.), Sheynase Agushi und Sandra Denaj auch.

Der Schneiderladen von Milda und Jan Yusuf ist klein. Mikhael sorgt mit seinem Tischtennis-
schläger für Ordnung: Wenn er die grüne Seite zeigt, darf der Kunde hinein.

Der Singener Buchhändler Christoph Greu-
ter hat die Sperrung recht gut überstanden.

Vanessa Perez händigt in der Fielmann-Filia-
le Mundschutz und Desinfektionsmittel aus.

350 Brautkleider, aber noch keine Kundin: Barbara Obrovac-Pandzic (links) und Marina
Montigny warten in ihrem Laden „Diva“.

Wiedereröffnung im
Einzelhandel:
Die Stunde null
verläuft zaghaft
➤ Nach Corona-Zwangspause öffnen erste Läden ihre Türen
➤ Die Kunden kommen, aber verhalten
➤ Eindrücke aus der Einkaufsstadt Singen

„Ich lasse es erst einmal
langsam angehen und
komme nicht mit einem
großen Einkaufszettel.“

Sabine Dellit, Kundin im Depot Singen

„Ich bin froh, dass wir
wieder öffnen dürfen.“

Tatjana Hasselbach,
Verkäuferin
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Auf den Baustellen des Bahn-
projekts Stuttgart 21 sind ein
halbes Dutzend Arbeiter an
Corona erkrankt. Zwei von ihnen
werden im Krankenhaus behan-
delt, vier Infizierte sowie mehr
als 90 Kontaktpersonen sind in
Quarantäne.

Die Notfallbetreuung von Kin-
dern wegen der Corona-Krise
wird ab kommender Woche im
Südwesten ausgebaut. Vom 27.
April an sollen grundsätzlich Kin-
der Anspruch auf Notbetreuung
haben, deren Eltern am Arbeits-
platz als unabkömmlich gelten.

Christian Drosten (48), Virolo-
ge und Charité-Professor, erhält
in diesem Jahr den einmaligen
Sonderpreis für herausragende
Kommunikation der Wissen-
schaft in der Covid-19-Pande-
mie. Der Preis ist mit 50 000
Euro dotiert.

Bayern will erneut schwer er-
krankte Corona-Patienten aus
Frankreich und Italien aufneh-
men. Geplant sind 20 weitere
Betten. Der Freistaat hatte in
den vergangenen Wochen be-
reits Franzosen und Italiener
nach Bayern geholt.

➤ Wer öffnen darf: Läden von bis zu 800
Quadratmetern Verkaufsfläche – das
sind in Baden-Württemberg laut dem
Handelsverband etwa 70 Prozent der
Einzelhändler. Unabhängig von der
Fläche dürfen auch Buchhändler, Kfz-
und Fahrradhändler wieder öffnen.
Voraussichtlich ab dem 4.Mai sollen
auch Friseure ihre Dienste wieder an-
bieten können.
➤ Und wer nicht: In anderen Bundes-
ländern dürfen auch Teilflächen von
größeren Läden öffnen – nicht aber in
Baden-Württemberg. Das sorgt für viel
Unmut bei den größeren Geschäften.
Landeswirtschaftsministerin Nicole
Hoffmeister-Kraut will sich nun dafür
einsetzen, dass die Einhaltung hygie-

nischer Standards zählt, statt Flächen-
vorgaben.
➤ Warum 800 Quadratmeter?Die Zahl
ist vor allem ein Kompromiss. So war
zunächst auch eine Öffnung vonGe-
schäften bis zu 400 Quadratmetern im
Gespräch, diese Fläche hielten aber
einigeMinisterpräsidenten für zu ge-
ring. Letztlich geht es auch umden
Weg zumLaden und die Rolle großer
Geschäfte als Publikumsmagnete.We-
gen der geltenden Kontaktbeschrän-
kungen soll es in den Innenstädten
insgesamt nicht zu voll werden. Die
800 Quadratmeter sind letztlich gar
nicht so willkürlich gewählt – denn
darüber gelten Geschäfte laut Bau-
recht als Sonderbauten. (dpa)
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