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VIVIR

TRES CIGARROS Y UN CAFÉ,
¿NUEVE DÍAS DE TRABAJO?

Unaa sentencia de la A
Audiencia
udienciaa
Nacional
cional abre el debate
debaate sobre
si las
as pausas cuentan o no e
como
mo tiempo trabajado
trabajad
do PP56
56

Diez mil edificios no verán
los princip
cipales
aless
canales de TV por no adapta
rse a laa TDT

Los vecinos afectados solo
podrán
acceder desde mañana a través
de
plataformas como Movistar
o PTV

El Carnaval calienta
voces para la final

Rechazo a las n

La mitad de las comunidades de vecinos de la provincia llegan mañana a un
nuevo apagón de la TDT sin
haber adaptado los edificios
a

los nuevos requisitos.
En sión salvo que accedan
consecuencia, unos diez
a tra- alertado además
mil vés de plataformas
de
e la situasitua
ua-por ca- ción de unos
bloques se quedarán
a par2.000 bloques
bloque
es
es
tir de mañana sin la opción ble como Movistar o Proco- que carecen
de administraadm
ministra
ade ver los canales de televi- no. Desde el Colegio de Ad- dor y la gestión
deb
debe
be asu
ministradores de Fincas
uuhan mirla el presidente. asuP3

‘CIudad del Paraíso’,
anoche en el escenario
del Cervantes.

Gala. El Carnaval va afinando
EDUARDO NIETO
acogen esta noche la última ya las voces cara a la final de este viernes. Las
tablas dell Teatro Cervantes
semifinal del concurso
Cervant
ntes
destacó por su calidad la
actuación de la comparsa de canto. Anoche, entre coplas y reivindicaciones
es
‘Ciudad del Paraíso’. P10
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Veganer
werden in
6 Schritten
Ernährung. Die
Philosophie einer
immer größer
werdenden Bewegung
SEITE 36

Archivfoto des emeritierten Königs Juan Carlos aus dem Jahr 2018. EFE

Affäre um Wüstenzug: Spaniens
Ex-König Juan Carlos geht ins Exil
Brief an seinen
Sohn Felipe. Sein
Aufenthaltsort ist
derzeit nicht
bekannt

Der von einem Skandal um angebliche Schmiergeldzahlungen
bedrängte Ex-König Juan Carlos
hat Spanien verlassen. Mit seiner
Entscheidung wolle er dazu beitragen, die Ausübung der Arbeit
seines Sohnes Felipe als Staatschef zu erleichtern, «angesichts
der öffentlichen Auswirkungen,
die gewisse vergangene Ereignisse derzeit verursachen», schreibt

Juan Carlos in einem am Montag
vom Königshaus veröffentlichten
Brief in deutlicher Anspielung auf
die im Juni gegen ihn eingeleiteten Justizermittlungen. «Es ist
eine Entscheidung, die ich mit
tiefen Gefühlen, aber mit großer
Ruhe treffe», betont der emeritierte König. Im Skandal um mutmaßliche Schmiergeldzahlungen
beim Bau einer Hochgeschwin-

digkeitsstrecke in Saudi-Arabien
durch ein spanisches Konsortium hatte das Oberste Gericht in
Madrid am 8. Juni Ermittlungen
gegen Juan Carlos eingeleitet. Die
Zahlungen sollen möglicherweise über ein geheimes Konto in der
Schweiz erfolgt sein. Über seinen
Anwalt ließ Juan Carlos mitteilen,
dass er der Staatsanwaltschaft zur
Verfügung stehe. SEITE 17

Das Museo Carmen Thyssen eröffnete vergangene Woche seine
neue Ausstellung, bei der sich alles um die Maske dreht – sowohl
in ihrer Funktion als Festacces-

soire, ihre Bedeutung in außereuropäischen Kulturen oder als
Mittel zur Verschleierung. Anhand von Werken von der Romantik bis zur Moderne wird aufgezeigt, dass viele Künstler die Maske auch gerne als Metapher für
die Verbergung der Identität einsetzten. SEITE 34

Auflagen. Auslastung
ist corona-bedingt und
durch Ausbleiben von
Touristen sehr gering
SEITE 2

Marbella: Coronafälle in
Disco Olivia Valère

Thyssen-Museum Málaga zeigt
die Ausstellung ‘Mascaras’
Die Werkschau behandelt
das Thema ‘Maske’ in all
seinen Facetten

Freizeitparks
kämpfen in
Zeiten von
Covid-19 ums
Überleben

Seite 4

Verkehr: Polizei überwacht
aus getarntem Lieferwagen
Seite 8

Torrox: Keine Hürden mehr
für Bauprojekt in Calaceite
Seite 10

Besucher vor einigen der Werke. ÑITO SALAS

Nerja: Verfahren gegen
Bürgermeister eingeleitet
Seite 12

