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Video zeigt keinen Randalierer in
Regensburg – es stammt aus Russland
In Sozialen Netzwerken
verbreiten sich Aufnah-
men, die angeblich einen
anti-russischen Vorfall in
Regensburg zeigen. Doch
die Aufnahmen sind weder
aktuell, noch stammen sie
aus Deutschland.

Nach dem russischen An-
griff auf die Ukraine neh-
men laut Medienberichten
Anfeindungen gegen Rus-
sen und russischstämmige
Menschen in Deutschland
zu. In diesem Kontext kur-
sierte Mitte März in Sozia-
len Netzwerken einVideo, in
dem angeblich ein Mann in
einem Supermarkt mit rus-
sischen Waren in Regens-
burg randaliert. Das Video
stammt jedoch gar nicht
aus Deutschland, sondern
aus Russland.

Was das Video zeigt: Der
Clip dauert 23 Sekunden
und ist verschwommen,
dadurch sind Details im
Video schwer zu erkennen.
Zunächst filmt die Kamera
eine Regalreihe in einem
Supermarkt, auf dem Boden
liegen Produkte und zerbro-
chenes Glas. Dann schwenkt
die Kamera in einen ande-
ren Gang – dort steht ein
Mann, der Dosen aus einem
Regal auf den Boden wirft.
Ein anderer Mann kommt
dazu und prügelt dann auf
ihn ein. Am Ende desVideos
scheint der randalierende
Mann benommen auf den
Boden zu fallen.

Dem Video wurde Text
hinzugefügt:„Mix Markt Re-
gensburg“ steht darauf. Mix
Markt ist eine Supermarkt-
kette, die unter anderem

Lebensmittel aus Russland
verkauft. In Regensburg gibt
es laut Google Maps davon
zwei Filialen – doch mit dem
verschwommenen Video,
das im Netz kursiert, lässt
sich das kaum vergleichen.

DerSupermarkt imVideo
ist inRussland

Da diese Spur nicht weiter-
führt, haben wir ein Foto
der ersten Sequenz des Vi-
deos gemacht und per Bil-
derrückwärtssuche in der
russischen Suchmaschine
Yandex gesucht. Die Suche
lieferte Ergebnisse aus dem

Jahr 2019, unter anderem
von einer russischen Nach-
richtenseite.

Laut
dem
Beitrag
ereig-
nete
sich der
Vorfall,
der im
Video
zu sehen ist, am 25. März
2019 in einer Filiale der
Einzelhandelskette „Mag-
nit“ in der russischen Stadt
Uljanowsk. Das bestätigen
weitere russische Berichte.

Auch auf Youtube wurde

dasVideo schon 2019 hoch-
geladen.

Einige der kursierenden
Beiträge
suggerie-
ren, der
angeb-
liche Fall
sei ein
Beispiel
für Rus-
senfeind-

lichkeit in Deutschland. Ein
Twitter Nutzer verwendet
den Hashtag„Russophobia“
im Zusammenhang mit der
Aufnahme. Die Aufnahme
zeigt aber gar keinen aktu-
ellen Vorfall in Regensburg.
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Die kursierenden Aufnahmen zeigen einen angeblich anti-russischen Vorfall in einem
Regensburger Supermarkt. Der Überprüfung hielt diese Aussage nicht stand.
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Witzig und
unberechenbar

REGION Sie ist mit Sicher-
heit die jüngste und span-
nendste Neuentdeckung
der weiblichen Stand-up-
Comedy-Szene: Maria Cla-
ra Groppler. Ihre Comedy
ist offen und ehrlich, ihr
Humor derb und trocken.
In ihrem Soloprogramm
„Jungfrau“ gibt Maria Ein-
blick in den Kopf einer
22-Jährigen – am Don-
nerstag, 2. Juni, in der Red
Box am SparkassenPark
Mönchengladbach und
am Sonntag, 26. Juni, im
Fördermaschinenhaus im
Energeticon Alsdorf. Damit
holt die Comedienne die
ursprünglich für Dezember
2020, Oktober 2021 und Fe-
bruar 2022 geplanten Auf-
tritte nach, die Corona-be-
dingt verschoben werden
mussten. Die Tickets gel-
ten natürlich auch für den
jeweiligen Nachholtermin.

Maria Clara Groppler
blickt so unschuldig und
süß drein, wenn sie ein
bisschen vulgär, manchmal
auch richtig derb, aber stets
smart die Grenzen des Sag-
baren auslotet. Egal, ob sie
versucht, ihrer Mutter den
neuen Freund auszuspan-
nen, vermehrt den Frauen-
arzt aufsucht, um endlich
mal wieder angefasst zu
werden, oder die Männer-
welt mit ihrem Konzept
„Freundschaft Minus“ bei
Laune hält – das so harm-

los wirkende Mädchen von
nebenan versteht es, die
Gesellschaft und Moralis-
ten immer an den richtigen
Stellen zu triggern.

Sie erzählt von ihren Da-
ting-Fails, Storys über ihre
Mutter, über Anti-Baby-Pil-
len und Dickpics. Selbstbe-
wusst, aufgeweckt und un-
erschrocken feuert sie ihre
Pointen ab und nimmt sich
dabei selbst nicht zu ernst.
Mit ihrem ganz eigenen,
undefinierbaren Stil sorgt
sie für frischen Wind in
der Comedy-Landschaft
Deutschlands. (red)

Tickets sind erhältlich in allen
bekannten Vorverkaufsstel-
len, telefonisch unter Tel.
02405/40860 oder online
unter www.meyer-konzerte.de

Maria Clara Groppler feuert Pointen ab.

WasMaria Clara Groppler
ausspricht, trauen sich viele
nicht einmal zu denken.
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pie in der Neurologie aus-
drücklich ab!1 Schließlich
zeigen diese Präparate
bei Nervenschmerzen oft
keine Wirkung. Anders
Restaxil: Die speziellen
Schmerztropfen bekämp-
fen die Nervenschmer-
zen – ohne den Körper zu
belasten.

5-fach-Wirkkomplex
gegen Nervenschmerzen

Das Besondere an Restaxil: der
5-fach-Wirkkomplex speziell bei
Nervenschmerzen. Jeder einzelne
darin enthaltene Wirkstoff kann
bei nervenbedingten Schmerzen
wertvolle Hilfe leisten. Der Arz-
neistoff Iris versicolor kommt z.B.
laut Arzneimittelbild unter ande-
rem bei Ischialgien und ziehenden,
brennenden Schmerzen im Hüft-
nerv bis in die Füße zum Einsatz.

Genial: Die speziellen Schmerz-
tropfen haben auch bei einer
langfristigen Einnahme keine
bekannten Nebenwirkungen.
Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln sind nicht bekannt.
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Brennen, Kribbeln,
Taubheitsgefühle?
Oft stecken die Nerven dahinter

Nervenschmerzen mit Begleiterscheinungen wie ...

¹Schlereth T. et al., Diagnose und nicht interventionelle Therapie neuropathischer Schmerzen, S2k-Leitlinie, 2019, in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Online:
www.dgn.org/leitlinien (abgerufen am 01.12.2020) • Abbildungen Betroffenen nachempfunden
RESTAXIL. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Dil. D2, Spigelia anthelmia Dil. D2, Iris versicolor Dil. D2, Cyclamen purpurascens Dil. D3, Cimicifuga racemosa Dil. D2. Homöopathisches Arzneimittel bei Neuralgien (Nerven-
schmerzen). www.restaxil.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • Restaxil GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

(PZN 12895108)

www.restaxil.de

Brennende Schmerzen in Beinen
oder Füßen rauben Ihnen schon
lange den Schlaf? Die ständigen
Taubheitsgefühle in den Glied-
maßen belasten Sie zunehmend?
Oft sind daran die Nerven schuld.
Die gute Nachricht für Betroffe-
ne: Restaxil (Apotheke, rezept-
frei) kann bei nervenbeding-
ten Schmerzen wirksame Hilfe
leisten.

Zahlreiche Deutsche leiden un-
ter brennenden Schmerzen in Bei-
nen oder Füßen, die häufig durch
ein Kribbeln oder Taubheitsgefüh-
le begleitet werden. Was viele nicht
wissen: Oft stecken die Nerven da-
hinter. Durch Stoffwechselstörun-
gen wie z.B. Diabetes können diese
gereizt oder geschädigt werden. Die
Folge: Nervenschmerzen.

Nervenschmerzen
richtig behandeln

Bisher greifen Betroffene meist
zu klassischen Schmerzmitteln, so-
genannten NSAR, wie z.B. Ibupro-
fen oder Diclofenac. Doch davon
raten Mediziner in der aktuellen
Leitlinie für Diagnostik und Thera-

„Mein Haarausfall wurde deutlich
reduziert! Alleine zu sehen, dass die
Haare nicht mehr in der Bürste oder
im Abflusssieb hängen, beruhigt mich.“
(Maria L.)

Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Namen geändert
REVITENSIN. Wirkstoffe: Acidum hydrofluoricum Dil. D12, Graphites Dil. D8, Pel talpae Dil. D8, Selenium Dil. D12,
Thallium metallicum Dil. D12. Homöopathisches Arzneimittel zur unterstützenden Behandlung bei Haarausfall.
www.revitensin.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

Revitensin
(PZN 17386423)

www.revitensin.de

Jetzt bei
Haarausfall testen!

Begeisterte Frauen berichten
von Revitensin:

Sie haben auch schon vieles ausprobiert, doch bisher ohne
Erfolg? Testen auch Sie das natürliche Arzneimittel Revitensin
bei den ersten Anzeichen von Haarausfall. Es wirkt von innen
gegen alle Formen von Haarausfall – ganz ohne Hormone! Kei-
ne gerötete Kopfhaut, keine fettigen Haare. Werden auch Sie
begeisterte Anwenderin!

REZEPTFREI AUS
DER APOTHEKE!

gegen alle Formen von Haarausfall – ganz ohne Hormone! Kei-
ne gerötete Kopfh aut, keine fettigen Haare. Werden auch Sie 

„Nach jahrelanger Verzweiflung und
dem Ausprobieren aller möglichen

Produkte ist Revitensin für mich das Einzige, was
wirklich geholfen hat. Ich bin so dankbar und kannmich

anmeinen Haaren wieder erfreuen.“ (Anja H.)

Medizin ANZEIGE


