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WGC news slot 18/09/22
Wie erwartet, war in den darauffolgenden Tagen der Tod der Queen auch in den deutschen Nachrichten
das erste Thema. Am 8. September hat das ZDF 80% seiner Nachrichtensendung der Königin gewidmet.
Der Chefredakteur selbst hat ein Kommentar dazu live beigetragen. Alle Nachrichtensprecher, auch die, die
andere Themen behandelt haben, haben Schwarz getragen, man hat die Geschichte der Herrschaft der
Queen geschildert, einschließlich ihren Staatsbesuch nach Deutschland 2015, und man hat auch ein
Interview auf Deutsch mit James Hawes live übertragen.
In den letzten Tagen hat es weitere Berichte über die Königin gegeben, aber nicht mehr als erstes Thema,
und auch hat man mehr über die konstitutionelle Fragen diskutiert als in dieser Woche in Großbritannien.
Man stellt sich die Frage, ob die Monarchie dauern wird und ob das Königreich vereinigt bleibt, wo die
Queen nicht mehr da ist. Das wollen wir hoffen.
Ein anderes Thema, das gestern Abend in den Nachrichten behandelt wurde, ist die wirtschaftliche
Situation in Deutschland. Wirtschaftsverbände warnen vor einer stark steigenden Zahl an Insolvenzen
infolge der Inflation und der Energiepreise. Andere Experten aber behaupten, wenn es jetzt mehr
Insolvenzen geben sollte, wäre das bloß eine Normalisierung der Situation, denn während der Corona-Krise
gab es dank Subventionen viel weniger Insolvenzen als davor.
Das wichtigste Thema gestern Abend war aber der Beginn des größten Volksfestes der Welt. Gestern hat
der bayrische Ministerpräsident und der Münchener Oberbürgermeister das Oktoberfest eröffnet.
Sechseinhalb Millionen Menschen haben 2019 an diesem Fest teilgenommen – dann kam eine Pause
wegen der Pandemie, aber jetzt freuen sich die Leute wieder über diese Veranstaltung, auch wenn man
gestern 4 Stunden auf sein erstes Bier warten musste und ein Maß bis zu 13 Euro 80 kostet!
Medizinische Experten befürchten eine Zunahme der Zahl an Infektionen durch das Oktoberfest,
besonders weil es keine Corona-Maßnahmen - wie Abstand halten und Maske tragen – mehr gibt. Aber
zum Glück sollte die Zunahme dank Impfungen zu keiner entspchenden Zunahme der
Krankenhausaufenthalte führen. Prost!

Television
KaDeWe: BBC4 on 24.09.22 at 9pm
• This drama is set in Berlin just after the First World War, a German soldier returns
from the trenches to resume his role as the advertising manager of his family’s
department store KaDeWe (Kaufhaus des Westens). It uses the family business as a
way of exploring the political and social history of Weimar Germany.
Six 45-min episodes, the second of which immediately follow the first
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• At 10.35 on BBC4: Berlin 1945, the first of 3 episodes of contemporary footage
examining life in the German capital in the final year of WW2
You can see the first episodes on BBC website if you have missed them!

Screenshot during Janet Ritterman’s Austrian Stammtisch/Zoom.
Die Rede war in Salzkammergut, und hier haben wir Ein Gasthaus!

The entrance of Bockenheimer Warte Subway Station of Frankfurt: a
tram crashing into the sidewalk! –
https://random-times.com/2019/07/25/the-entrance-of-bockenheimer-wartesubway-station-of-frankfurt-a-tram-crashing-into-the-sidewalk/
(Ctrl +click) to open the link above
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BOOK:

Magnificent Rebels by Andrea Wulf
Title of review was: “Big thinkers in a tiny town”.
Sub-title of review was: The extraordinary lives and
loves of the friends who kick-started Romanticism”
The book is set in Jena, starting in the late 18th century,
and is about, amongst others the writers, thinkers and
philosophers: Johann von Goethe, Friedrich Schiller,
Johann Fichte, Alexander von Humboldt, Caroline
Böhmer, August Schlegel, Georg Hegel and Friedrich
Schelling.
The first sentence of the review says: ”Magnificent
Rebels is a thrilling intellectual history that reads more
like a racy but intelligent novel or even a very superior
soap-opera, where the characters are almost all
oddballs, but geniuses.”
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