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Pflegefall Einkommen

Für manch einen macht es 
Sinn, mehr Netto vom Brut-
to zu fordern. Für viele ande-

re ist jedoch das Brutto an sich das 
Hauptproblem. Dumpinglöhne sind 
besonders in den letzten Jahren vie-
len Menschen zum Verhängnis ge-
worden. Und vielen Politikern zur 
Imagepolitur. Lohndumping wird 
diskutiert, moniert, kritisiert – aber 
dennoch beibehalten. Sogar Berei-
che, die dem öffentlichen Dienst na-
hestehen, bleiben davon nicht ver-
schont. Zumindest in einem dieser 
Bereiche soll sich nun etwas ändern.
Pflegehilfskräfte sollen ab Juli dieses 
Jahres einen Mindestlohn von 8,50 
Euro im Westen und 7,50 Euro im 
Osten bekommen. So lautet die Emp-
fehlung einer vom Bundesarbeitsmi-
nisterium eingesetzten Kommission. 
Arbeitsministerin Ursula von der 
Leyen muss jetzt die Empfehlung per 
Rechtsverordnung umsetzen, um für 
bundesweit 800.000 Menschen end-
gültig eine Lohnuntergrenze festzu-
schreiben. Diese Grenze soll in Ost 
und West bis zum Jahr 2013 jeweils 
um 50 Cent steigen.

Über der Untergrenze

Für den Raum Bamberg wird die 
Veränderung nicht so einschneidend 
sein wie für manch anderen Teil der 
Republik. Zwar sind die Pfleger auch 
hier nicht überbezahlt. Dennoch lie-
gen die meisten Löhne in der Pfle-
gebranche hierzulande über der be-
schlossenen Untergrenze. Der Grund 
dafür ist, dass das Klinikum und 
verschiedene kleinere Pflegeeinrich-
tungen von der Sozialstiftung, einem 

Eigenbetrieb der Stadt Bamberg, 
betrieben werden, für welchen der 
Tarifvertrag des öffentlichen Diens-
tes (TVöD)  gilt. „Im pflegerischen 
Bereich kommen wir hier überhaupt 
nicht an die Grenze, die jetzt für den 
Mindestlohn gesetzt wurde“, erklärt 
Gerhard Sterzer, Vertrauensmann 
der Gewerkschaft ver.di, die Lohnsi-
tuation der nach Tarif bezahlten Stif-
tungsangestellten. 

Einstellung über Tochterfirmen

Wie bei vielen anderen Unternehmen 
findet sich aber auch hier ein Weg, 
Vertragsvereinbarungen zu umge-
hen. Auf Pfleger trifft das nicht zu, 
auf beispielsweise Reinigungskräfte 
aber schon. Das Wort „Tochterfir-
ma“ deutet das Schlupfloch bereits 
an. „Es werden bei uns keine Leute 
entlassen, um sie dann billiger einzu-
stellen“, beteuert Sterzer, der gleich-
zeitig Personalratsvorsitzender der 
Sozialstiftung ist. „Allerdings ist es 
so, dass zum Beispiel, wenn jemand 
aus dem Unternehmen ausscheidet, 
freiwerdende Stellen leider schon 
zum Großteil über Tochterfirmen 
besetzt werden.“ Arbeitnehmer, die 
über eine so genannte Service GmbH 
eingestellt werden, fallen nicht un-
ter den Tarifvertrag, können folg-
lich auch nicht von seinen Vorteilen 
profitieren. Das bedeutet zuallererst 
eine niedrigere Bezahlung bei glei-
cher Arbeit. Laut Sterzer würden sol-
che Angestellte bei der Sozialstiftung 
demnach nicht weniger als 8,30 Euro 
bekommen, aber dennoch weniger 
als ihre nach Tarif bezahlten Kolle-
gen. Deren Gehalt variiert nach der 

Ein bundesweiter Mindestlohn für Pflegehilfsberufe soll der Ausbeutung 
in diesem Sektor ein Ende setzen. Bei der Sozialstiftung Bamberg ist die 
Lage noch nicht so schlimm, dass Pfleger von ihm profitieren würden. 
Dennoch wird hier an anderen Stellen getrickst, um tarifliche Schran-
ken zu umgehen.
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Dauer vom Arbeitsverhältnis und 
liegt meist deutlich über zehn Euro, 
wie sich der Entgelttabelle der Ge-
werkschaften entnehmen lässt. Das 
bedeutet aber auch, dass mit der Ar-
beitserfahrung auch die Bezahlung 
steigt. Nicht so bei den Rekruten der 
Service GmbHs. „Lohnerhöhungen, 
die außerhalb von Tarifvereinbarun-
gen passieren, sind rein vom Wohl-
wollen und Willen des Arbeitgebers 
abhängig“, erklärt Sterzer das prekäre 
Arbeitsverhältnis. „Wenn der Arbeit-
geber nicht will, dann gibt es keine 
Lohnerhöhung. Dann könnten sie 
in der gleichen Lohngruppe 20 Jah-
re lang arbeiten, zum gleichen Geld 
eventuell. Die Lebenskosten aber 
steigen, das Geld reicht irgendwann 
nicht mehr aus.“ Dies sei aber kein 
Bamberger Phänomen, überall gehe 
es den Leuten so. Der eigentliche 
Mindestlohn bei Zeitarbeitsfirmen 
liege sogar bei 7,50 Euro. Demnach 
ist die Lage in Bamberg noch nicht 
die schlimmste.  
Für Sylvia Schaible, Fraktionsge-
schäftsführerin der GAL, ist der 
Mindestlohn ein Schritt in die richti-
ge Richtung, aber einer, der weit weg 
ist von der Zielgeraden. „Man darf 
nicht vergessen, dass die Entlohnung 
nicht alles ist, um einen Arbeitsplatz 
wertvoll zu halten“, erklärt sie ihren 

Standpunkt. Weitere vertragliche Be-
standteile, wie etwa ein verstärkter 
Kündigungsschutz oder mehr Ur-
laubstage, würden weiterhin fehlen. 
„Die teilweise unzumutbaren Ar-
beitsbedingungen von Menschen in 
Pflegeberufen werden dadurch nicht 
beseitigt.“ Man befinde sich in einer 
„gesellschaftlichen Schieflage, die 
Berufen im Dienste am Menschen 
nicht die gebührende Wertschätzung 
entgegenbringt.“

Gesetzgeber mitverantwortlich

Natürlich sind diese Aussagen par-
teilich gefärbt. Aber das Thema Min-
destlohn unpolitisch zu diskutieren, 
ist wohl ein Ding der Unmöglichkeit. 
Gerhard Sterzer sieht in der Politik 
gar eine der Ursachen für Lohndum-
ping im öffentlichen Dienst. 
„Im Grunde genommen ist 
der Gesetzgeber mit dafür 
verantwortlich, dass Mindest-
löhne überhaupt notwendig 
werden“, argumentiert der ver.
di-Vertrauensmann. Arbeitge-
ber würden die zur Verfügung 
gestellten Mittel in Form von 
Löhnen nur weiterreichen. 
„Und wenn nicht viel von oben 
kommt, kann auch nicht viel 
weitergereicht werden.“ Die 

entscheidende Frage sei daher auch, 
wie die CDU/CSU sich um das The-
ma kümmern werde und wie lange 
das anhalte. 
Höhere Löhne sieht Sterzer auch als 
Investition. Wer mehr hat, gibt mehr 
aus und stärkt die Binnennachfra-
ge. Und eine höhere Rente gibt es 
dadurch auch. Die heutige Unterbe-
zahlung könnte sich demnach in 15 
bis 20 Jahren rächen. „Es wird jetzt 
das Problem in die Zukunft getragen. 
Wir sparen uns blöd auf Kosten un-
serer Kinder.“ Es ist die Aussage eines 
Menschen, der genau weiß: Mag die 
Situation vieler Pfleger in Bamberg 
nicht die schlimmste im Lande sein – 
bundesweit und Sektor übergreifend 
bestimmt Lohndumping dennoch 
den Arbeitsalltag von 1,2 Millionen 
Menschen.  ■
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Stadtgeflüster

In den zurückliegenden 96 Tagen 
gab es ja schließlich selbst in der 

Heimatzeitung viele interessante 
Schlagzeilen. Wie zum Beispiel, dass 
sich Claudia Knoll, die Geschäftsfüh-
rerin der Landesgartenschau Bam-
berg, zusätzlich zu ihrer sich sicher 
nicht von allein erledigenden Funk-
tion, in der Bier- und Domstadt für 
blühende Landschaften und Image-
gewinn zu sorgen, als Kandidatin für 
den Posten des Oberbürgermeisters 
in Memmingen bewirbt. Und erst 
recht, dass das Verwaltungsgericht 
Bayreuth einem Eilantrag der NPD 
auf Nutzung der Konzert- und Kon-
gresshalle teilweise stattgegeben hat 

– womit wie schon vor zwei Jahren 
unschwer als Neonazis zu subsumie-
rende Typen im Juni besonders auf-
fallend im Stadtbild sein werden. 

Breites Bündnis ist sicher

„Die Stadt“, konkret die Verlautba-
rungsstelle von OB Starke bemüßigte 
sich im März, daran zu erinnern, dass 
seinerzeit ja schon einmal mit einem 
„Fest der Demokratie“ auf dem Max-
platz mit „zahlreichen Kulturveran-
staltungen und multireligiösen Ge-
beten“ (sic!) „der Zusammenhalt der 
Bürgerschaft eindrucksvoll demonst-
riert“ worden sei. Sollten die rechts-

staatlichen Mittel also wieder nicht 
ausreichen, um den Bundesparteitag 
der NPD zu verhindern, werde es, so 
Starkes Pressesprecherin Siebenhaar 
lapidar, „erneut ein breites Bündnis 
aller Demokraten geben, da sind wir 
uns sicher“.

Hainbad wieder in Betrieb

Umso erstaunlicher, dass bereits kurz 
nach Ostern und wenige Wochen 
vor dem systematischen Einfall der 
Braunen in Bamberg keiner der Be-
fragten auf den Gedanken kam, die 
Bayreuther Entscheidung bzw. das 
Begehren der NPD zu nennen. Klaus 

Von fehlenden 10 Millionen und viel Grün statt Braun
Das erste Quartal des Jahres 2010 war gerade vorbei, als das ZOB eine spontane Telefonaktion bei den Bam-
berger Stadtratsfraktionen durchführte. Unter anderem mit der Frage, welche Ereignisse, Nachrichten oder 
Themen seit Januar für die Parteienvertreter aus lokaler Sicht bisher besonders in Erinnerung geblieben sind, 
egal ob in guter oder schlechter. text_ nino ketschagmadse & oliver renn

That's not Google who is watching you …
„Riskieren Sie einen Blick!“ So wirbt die FT- respektive Mediengruppe Oberfranken-Unternehmung „360° 
Rundblick“ seit einigen Wochen im Netz auf ihrer eigenen Seite infranken.de und verspricht gleich hinterher: 
„So haben Sie Bamberg und Coburg noch nie gesehen.“ 

Da das ZOB ja hier und heute an-
tritt, um unter anderem auch 

jene Menschen mit lokalen wie regi-
onalen als auch sonstigen interessan-
ten Infos zu versorgen, die sich nicht 
regelmäßig in den Weiten des World 
Wide Webs tummeln wollen oder 
können, holen wir exemplarisch ei-
nige Screenshots der (technisch und 

optisch im Internet hingegen weit-
aus eindrucksvolleren) Aufnahmen 
der Kollegen auf gedrucktes Papier 
und fragen mal ganz unverblümt 
Richtung Gutenbergstraße: Das mit 
den Datenschutzdebatten rund um 
Google Street View habt ihr schon 
mitbekommen, oder? So von wegen 
Gesichter unkenntlich machen oder 

Nummernschilder pixeln? Oder sind 
etwa die beiden Frauen auf dem mitt-
leren Bild, das bei euch im Original 
sinnigerweise noch eine Werbeein-
blendung irgendeines Modeshops 
trägt, Menschen, die euch einen 
„Modelvertrag“ unterschrieben und 
ihr Recht am eigenen Bild aufgege-
ben haben? (ore)
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Zachert, stellvertretender Fraktions-
vorsitzender der SPD, erinnerte sich 
auch auf Nachfrage als einziges aus 
dem ersten Quartal 2010 Erwähnens-
werte, dass nicht zuletzt durch die di-
versen Erdbewegungen für die Lan-
desgartenschau auf dem ehemaligen 
ERBA-Gelände nun ein Uni-Neubau 
gesichert sei. Das freut auch Chris-
tiane Laaser, Fraktionsmitglied der 
Grünen (GAL). Ihr fiel aber zu The-
men, die seit Januar aus lokaler Sicht 
besonders in Erinnerung geblieben 
sind, egal ob in guter oder schlechter, 
noch ein, dass das Hainbad wieder in 
Betrieb gehe. 

Masterplan Innenstadt

Der ungetrübte Badespaß scheint in 
Bamberger Politikerköpfen frakti-
onsübergreifend omnipräsent: Auch 
Dieter Weinsheimer, Fraktionsvorsit-
zender der Freien Wähler (FW),  Dr. 
Christian Lange, stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender der CSU, und 
Michael Bosch, Fraktionsvorsitzen-
der der Bamberger Realisten / FDP 
(BR-FDP), haben das Thema Hain-
bad mit als Erstes genannt. Bosch 
findet es zudem positiv, dass die Lan-
desgartenschau voranschreite, der 
Masterplan Innenstadt zum Thema 
Stadtverkehr noch einmal überdacht 
werde, ärgern hingegen würden die 
„Baukosten für Uferwege“. 

Rolle der Kirche

Norbert Tscherner, Fraktionsvorsit-
zender des Bamberger Bürger-Blocks 
(BBB) indes ärgert sich ausschließlich 
– insbesondere über diverse „Pres-
tigebauten“ in Bamberg, bei denen 
Geld scheinbar keine Rolle spiele. 
Aber wenn es etwa um die Reinigung 
in Schulen gehe, werde gespart. Und 
ihm stößt sauer auf, dass im abge-
laufenen Quartal tausend Menschen 
aus der Kirche ausgetreten sind. Das 
wirke sich negativ auf Bamberg aus, 
wo die Kirche als Träger sozialer Ein-
richtungen eine wichtige Rolle spiele. 
Auch die GAL dachte, ohne dass wir 
es bis dato explizit erwähnten, von 

Anzeige

sich aus gleich an den angespannten 
Haushalt. Ähnlich liefen auf unsere 
Einstiegsfrage die Assoziationen des 
CSU-Mannes, der es zwar positiv fin-
det, dass der städtische Haushalt bis 
jetzt ohne Verschuldung auskomme, 
es aber immer schwieriger werde, da 
ja noch freiwillige Leistungen in den 
Kommunen wegbrächen.

Sparzwänge der Städte

In unserer zweiten Frage sollte es oh-
nedies um die Sparzwänge der Städ-
te, eben konkret die Auswirkungen 
für Bamberg gehen. Alle sechse wa-
ren fraktionsübergreifend formal zu-
mindest ziemlich gleicher Meinung: 
Der Sparzwang schmerze am meis-
ten im sozialen Bereich, bedauerns-
werte Engpässe werde es vor allem 
im Bereich Bildung und Förderung 
der Kinder und Jugendlichen geben 
sowie – außer bei den Grünen und 
der SPD wurde auch dieser Punkt 
immer wieder genannt – im Straßen-
unterhalt.

Kettenbrücke muss umziehen

Unterschiedlicher waren die Ant-
worten zu unserer dritten Frage. das 
ZOB wollte von den Fraktionsvertre-
tern wissen, was sie für das gewich-
tigste lokalpolitische Thema bzw. als 

dringlichste Aufgabe in den nächsten 
Wochen betrachten. Auch hier kam 
übrigens kein Politiker auf den Ge-
danken, dem Parteitag der NPD zu 
begegnen. 
Der BBB sprach über einen „abseh-
baren starken Einbruch der Gewer-
besteuer: Die Firma Bosch kündigt 
ja an die Arbeit herunterzufahren. 
Das bedeutet konkret 10 Millionen 
Euro weniger“ – das werde die Stadt 
sehr zu spüren bekommen. SPD wie 
FW meinten übereinstimmend, man 
müsse sich eindringlich mit der Ge-
samtverkehrssituation von Bambergs 
Innenstadt beschäftigen; der Vertre-
ter für BR und FDP sieht die Lan-
desgartenschau als das Thema der 
nächsten Wochen – im positiven Sin-
ne. Auch die GAL denkt grün, erin-
nert im konkreten Kontext aber dar-
an, dass für jenes Prestigeprojekt der 
Ersatzbehelf der Kettenbrücke schon 
im November diesen Jahres zur Ver-
fügung stehen sollte, und zweifelt 
leise daran, ob die Vorbereitungen 
der Landesgartenschau so zeitlich im 
Rahmen bleiben werden. Auch das 
Thema „neue Parkplätze hinter dem 
Bahnhof für Fahrräder und Autos“ 
hält Frau Laaser noch für schlag-
zeilenträchtig. Die CSU indes den-
ke primär an die Sicherstellung des 
Haushaltes. Dazu will sie ihr eigenes 
Finanzkonzept mit einbringen.  ■
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Jugend 
an die 
Macht

Seit 2005 vertritt das Strullendor-
fer Jugendparlament die Interessen 
der jungen Leute in der Gemeinde. 
Zuerst belächelt und erst nach 
Jahren erreicht, ist die Idee nun 
etabliert, ohne jedoch von allen 
wahrgenommen zu werden. Ein 
Blick auf eine ungewöhnliche Or-
ganisation. 

Lisa ist bereits da. Minuten 
vor dem vereinbarten Ter-
min  wartet die 19-Jährige im 

Rathaus. Bürgermeister Andreas 
Schwarz muss erst noch einen ande-
ren Gast versorgen, bevor er sich mit 
leichter Verspätung der Pressearbeit 
widmet. Schließlich sitzen sich bei-
de in seinem Büro gegenüber und 
beantworten unsere Fragen. Sie ganz 
ruhig, er im harten Zweikampf mit 
Reporter und Handy. Gleich offen-
bart sich der Unterschied zwischen 
dem rotierenden Politiker auf der 
einen und seinem Jugend-Pendant 
auf der anderen Seite: Lisa hat noch 
Schonzeit, Schwarz nicht.

Keine Spaßveranstaltung

Lisa Carina Straub ist Jungbürger-
meisterin von Strullendorf und da-
mit Vorsitzende und Repräsentan-
tin des dortigen Jugendparlaments. 
Insgesamt wollten drei Vertreter des 
Gremiums erscheinen, gekommen ist 
nur sie. Das ist eben auch eine Sei-
te ihrer Arbeit: Schonzeit hin oder 

her – Verpflichtungen kann sie nicht 
einfach so abwimmeln. Eine reine 
Spaßveranstaltung ist das Jugendpar-
lament eben auch nicht, wenn man 
es ernst meint. Das ist den Vertretern 
beider  Generationen bewusst.

Akzeptanz ist da

Das Parlament der jungen Leute war 
eine Idee der Jugendarbeiter vor Ort. 
Bereits vor 14 Jahren, zu Beginn sei-
ner ersten Amtszeit, habe es den 
Gedanken gegeben, bestimmte Auf-
gaben in einer solchen Institution 
münden zu lassen, erklärt Schwarz. 
Zunächst sei man belächelt worden. 
Spätestens 2005 kehrte der Ernst 
ein, das erste Jugendparlament war 
gewählt. Es soll die Interessen der 
Jugendlichen in der Gemeinde ver-
treten und die Kommunikation zwi-
schen Jung und Alt erleichtern. So 
ist der Gemeinderat beispielsweise 
verpflichtet, Empfehlungen und An-
träge dieses Gremiums innerhalb von 
drei Monaten zu bearbeiten. Laut 
Schwarz und Straub läuft die Sache 

ganz gut, die Akzeptanz unter den 
„richtigen“ Politikern ist da. „Es hat 
Gott sei Dank jeder seine Parteibrille 
abgelegt“, berichtet Schwarz in Bezug 
auf den Gemeinderat. „Da geht’s um 
Jugendliche, denen man helfen kann 
und die man in das Gemeindeleben 
einführen will und da haben wir 
überhaupt keine Berührungsängste.“ 
Auch die allgemein kursierende Po-
litikverdrossenheit soll dadurch im 
Kleinen bekämpft werden. „Jugend-
liche sind von Haus aus neugierig, 
auch auf Politik. Man muss als Er-
wachsener die Bereitschaft haben, 
diese Neugierde zu wecken und sie 
auch zuzulassen“, so Schwarz. 

An die Jugend herankommen

Neugier war es auch, die Lisa dazu 
brachte, für das Jugendparlament zu 
kandidieren. „Im ersten Parlament 
war ich eine Art stille Beobachterin. 
Ich habe zwar mitgemacht, hatte aber 
kein Amt inne. Im zweiten Parlament 
habe ich mich als Jungbürgermeiste-
rin aufstellen lassen, nachdem ich ja 

text & foto_ eugen maier

LILY'S NEUES ANGEBOT: 
ALL YOU CAN EAT!

Lily's Asia Spezialitäten
in der Industriestraße 13, 96114 Hirschaid gibt es 

für Sie ab sofort täglich unser neues Angebot!

Essen Sie soviel Sie möchten, von unserem reich-
haltigem Mittags- oder Abendbuffet mit einer 
köstlichen Auswahl von asiatischen Gerichten! Für 
Kinder bis 10 Jahre jeweils für 2 Euro weniger!!

Kommen Sie bei uns vorbei!
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bereits ein wenig Erfahrung sammeln 
konnte. Und es ist auch ganz gut ge-
lungen.“  Ihre Freunde haben sie 
unterstützt, doch nicht alle Altersge-
nossen sind von der Politik angetan. 
Lisa sieht ohnedies die Aktiven in der 
Pflicht. „Es ist eine unserer Haupt-
aufgaben zu überlegen, wie man die 
Jugendlichen erreicht. Wir 
haben Kummerkästen in al-
len Gemeindeteilen aufge-
hängt, Rockkonzerte veran-
staltet. Das kam gut an.“ In 
diesem Jahr beschränkten 
sich die Aktivitäten des Ju-
gendparlaments großteils auf 
die regulären Sitzungen. Außerhalb 
des Plenums sei wenig los, was teils 
am Abi-Stress der Jungbürgermeis-
terin liege. Lediglich beim Neujahrs-
empfang und dem gemeindlichen 
Arbeitskreis zur Alkoholprävention 
waren die Jungbürgervertreter dabei. 
Für die nächsten Monate sei aber ei-

niges geplant, versichert Lisa: Ende 
Mai gibt es ein Kickerturnier und 
Ende Juli ein Konzert ohne Alkohol. 
Eine etwas skeptischere Sicht auf die 
Öffentlichkeitsarbeit findet man au-
ßerhalb vom Rathaus, etwa bei Mar-
tina Pöhlmann, der Beauftragten für 
das Jugendzentrum  „Fluchtpunkt“: 

„Die Vertreter des Jugendparlaments 
sind für viele Jugendliche nicht wirk-
lich greifbar. Wenn sich jemand wirk-
lich nicht für Politik interessiert, ist 
es schwer in Kontakt zu treten.“ Eine 
Verbesserung sei aber schon in Sicht. 
Das Jugendzentrum werde bald um-
gebaut, dann würde dort auch das Ju-

gendparlament einen Raum bekom-
men, um präsenter zu sein.
Zum Abschluss noch mal ein Blick 
ins Rathaus. Das Gespräch ist zu 
Ende, Lisa verlässt das Bürgermeis-
terbüro. Im Gang sind viele offene 
Türen, aus den meisten schallt ein 
kurzer Abschiedsgruß. Sie kennt hier 

fast jeden. Politik studieren 
will die parteilose Jungbür-
germeisterin übrigens nicht. 
Aber auf andere Weise en-
gagieren? „Auf jeden Fall!“ 
Im September wird die Ab-
iturientin Strullendorf in 
Richtung München verlassen 

und eine Ausbildung bei der Versi-
cherungskammer Bayern beginnen. 
Dann muss intern geklärt werden, 
wer ihre Nachfolge bis zur nächsten 
Wahl im Mai kommenden Jahres an-
tritt. Die- oder derjenige muss dann 
die Verantwortung übernehmen. 
Schonzeit hin oder her.  ■

Nicht alle Altersgenossen sind von der  
Politik angetan

LILY'S NEUES ANGEBOT: 
ALL YOU CAN EAT!

Von 11:00 - bis 14:30 Uhr
Mittagsbuffet mit verschie-
denen, täglich wechselnden 
Gerichten für nur 
5,50 Euro!

Von 17:00 - bis 21:30 Uhr
Abendbuffet mit einer noch 
größeren Auswahl an Lily´s 
Asia Spezialitäten für nur 
8,50 Euro!

Lily's Asia Spezialitäten
in der Industriestraße 13, 96114 Hirschaid gibt es 

für Sie ab sofort täglich unser neues Angebot!

Essen Sie soviel Sie möchten, von unserem reich-
haltigem Mittags- oder Abendbuffet mit einer 
köstlichen Auswahl von asiatischen Gerichten! Für 
Kinder bis 10 Jahre jeweils für 2 Euro weniger!!

Kommen Sie bei uns vorbei!
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Landstreicher

Was Hape Kerkeling kann, kann 
Edi Leisgang schon lange. 

2005 wanderte der damals 66-Jähri-
ge mit anderen Mitgliedern des RMV 
Concordia den Jakobsweg bis nach 
Santiago de Compostela. Selbstver-
ständlich mit dem Fahrrad. Leisgang, 
Mitglied des Vorstands und seit 57 
Jahren im Verein, erinnert sich: „30 
Tage sind wir gefahren, 2.850 Kilo-
meter insgesamt. Jeden Tag 100 Ki-
lometer und das mit vollem Gepäck.“ 
Über Straßburg führte die Fahrt nach 
Lyon. Von dort fuhren die Hirschai-
der übers französische Zentralmassiv 
bis nach Lourdes, überquerten die 
Pyrenäen  und radelten den Jakobs-
weg entlang bis nach Santiago. 

Grün & Weiß seit 100 Jahren

Neben solchen extremen Fernfahr-
ten wird beim RMV Concordia 
Hirschaid  e.V. natürlich auch klas-
sischer Radsport betrieben. Die Mit-
glieder nehmen an Straßenrennen 
teil, touren am Wochenende gemein-
sam mit dem Rad und organisieren 
Veranstaltungen. Dieses Jahr feiert 
der Hirschaider Club sein 100. Ver-
einsjubiläum. Die Farben sind seit 
der Gründung 1910 gleich geblieben: 
Grün und Weiß – dennoch hat sich 

in 100 Jahren vieles verändert.
Anfang des 20. Jahrhunderts bedeu-
tete Fahrradfahren noch Luxus, das 
eigene Rad galt als Statussymbol. 
So waren die 30 Personen, die am 
30.01.1910 in der „Gastwirtschaft 
zur Eisenbahn“ nahe des Hirschaider 
Bahnhofes den „Deutschen Rad- und 
Motorfahrer-Verband Concordia 
Ortsverein Hirschaid“ gründeten, 
auch zum größten Teil wohlhabende 
Geschäftsleute. Wirklich entwickeln 
konnte sich der Verein nicht, der 
Erste Weltkrieg legte das noch junge 
Vereinsleben lahm. Anfang der 20er 
Jahre gab es zarte Wiederbelebungs-
versuche, 1933 kam eine Motorfah-
rergruppe zum Verein dazu.

Die Jahre des Aufschwungs

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann 
der Club wieder bei Null. „Alles war 
zerbombt, die Straßen nicht passier-
bar. Der Verein musste sich auf sei-
nen Kunstradfahrbereich konzent-
rieren“ sagt Leisgang. Anscheinend 
mit Erfolg, die Hirschaider gewan-
nen zahlreiche Bezirks- und Ober-
fränkische Meisterschaften, eine ge-
wisse Marianne Schmuck holte sogar 
den Vizemeistertitel.
Einen regelrechten Boom erlebte der 

Verein in den 90er Jahren, als Rad-
fahrer wie Erik Zabel und Jan Ul-
rich zu Sportidolen wurden und das 
Rennfahren populär machten. Die 
Radsportbegeisterung hielt jedoch 
nicht lange, besonders die ständigen 
Dopingenthüllungen schadeten dem 
Sport. Urgestein Leisgang sieht die 
Debatte um Doping gelassen: „Im 
Amateursport spielt das überhaupt 
keine Rolle. Klar diskutiert man über 
dieses Thema, wir sind aber eher be-
fremdet vom ständigen Streben nach 
Höchstleistung.“ An runden Ge-
burtstagen wird auch immer Bilanz 
gezogen. Wie sieht die Zukunft aus? 
Der Vorsitzende Jürgen Frensch sieht 
seinen Verein in gutem Zustand: 
„Wir haben 170 Mitglieder und auch 
für die Zukunft gute junge Leute, die 
den Verein leiten können.“  ■

100 Jahre auf 
dem Rad

Der RMV Concordia Hirschaid 
e.V. ist ein Spiegelbild des 20. 
Jahrhunderts. Lahmgelegt wäh-
rend der Weltkriege, reaktiviert 
im Wirtschaftswunder und mit 
großem Zulauf Mitte der 90er 
Jahre. Heute organisieren die 170 
Mitglieder Fahrten oder pilgern 
mit dem Rad auf dem Jakobsweg. 
Dieses Jahr feiert der Radsportver-
ein 100. Geburtstag.

Samstag, 8. Mai: Fest- und Ehrungsabend 
in der Jahnhalle Hirschaid um 18.30 Uhr

Samstag, 22. Mai: Dankgottesdienst in St. 
Vitus Hirschaid um 18 Uhr

Sonntag, 20. Juni: 6. Großer Preis der 
Marktgemeinde Hirschaid, bundesweites 
Radrennen im Hirschaider Ortskern 
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Reportage

Von Revolutionsbohnen 
und der Frage: Brief oder 

Siegel?
In den USA entstanden die ersten Fairtrade-Organisationen bereits kurz nach dem Zweiten 
Weltkrieg, in der Regel aus einem kirchlichen Umfeld wurden fast ausschließlich Handarbei-
ten verkauft: Güter aus Jute etwa, oft im Rahmen von Wohltätigkeitsprojekten. In der 1960er 
Jahren bildeten sich auch in Europa faire Handelsbewegungen als Zeichen gegen aufkeimen-
den Neoimperialismus. Die erste so genannte Alternative Handelsorganisation – 1967 be-
gann sie mit so genannten Dritte-Welt-Produkten – wurde in den Niederlanden gegründet. 
Bald folgten auch in anderen westeuropäischen Ländern ähnliche Einrichtungen. Kaffee ist 
wohl das klassischste Produkt, das jeder mit dieser Thematik assoziiert. Heute bieten allein 
in Deutschland 150 Lizenznehmer rund 1.000 Produkte mit dem allerdings längst nicht mehr 
unumstrittenen Fairtrade-Logo an. 

text_ oliver renn
foto_jake liefer
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Zwei Hände halten einen Erd-
klumpen fest, aus dem zarte 
Pflänzchen sprießen. Auf der 

hellbraunen Tüte steht auf rotem Hin-
tergrund „Kaffee aus Nicaragua“. Be-
reits in den 80ern fanden sich solche 
Packungen zuhauf in ambitionierten 
Studenten-WGs und bei noch nicht 
mürbe gewordenen 68ern. Auch 
wenn er vielen der Überlieferung 
nach nicht sonderlich schmeckte, 
man griff gerne zu, die Bohnen gal-
ten ja als Protest gegen die damalige 
US-Politik in Nicaragua und wurden 
zu einem angemesseneren 
Preis eingekauft. 
Gerd Nickolet, ein alter Recke 
der GEPA, die damals im Be-
reich Kaffeeimport tatsächlich 
neue Maßstäbe setzte, indem 
sie Kleinbauern vor Ort syste-
matisch unterstützte, brachte 
es am Rande der Biofachmes-
se im Februar in Nürnberg auf 
den Punkt: „Es ging nicht um 
den Genuss, sondern um die 
Solidarität.“ 

Zu wenig Käufer

Im Jahr 2010 haben sich die 
Vorzeichen jedoch gewan-
delt. So kam eine Studie der 
Universität Helsinki – speziell 
Kaffeeanbau ist ja zumindest 
temporär eine arbeitsinten-
sive Angelegenheit – zu dem 
Schluss, dass die Arbeitsbe-
dingungen für Lohnarbeiter in den 
Erzeugerländern auch bei Produkten 
mit Fairtrade-Siegel oft nicht erwäh-
nenswert sind und ein zu geringer 
Teil der Fairtrade-Ware tatsächlich 
in den Fairen Handel geht. Wäh-
rend etwa eine Biozertifizierung be-
darfsgerecht einer Fläche zugeordnet 
werden kann, wird hier ja eine Orga-
nisation bzw. Wertschöpfungskette 
zertifiziert. 
Da aber gleichzeitig die weltweite 
Nachfrage weit unter der Produk-
tion liege, landen letztlich rund 55 
Prozent der Fairtrade-Ware etwa aus 
Nicaragua auf dem konventionellen 
Markt. Zu konventionellen Preisen. 

Das heißt, das System dieser Zerti-
fizierung kann Bauern zwar einen 
vermeintlich fairen Preis für den Kaf-
fee garantieren, nicht jedoch ausrei-
chend Käufer. 
Apropos Preise. Ein wesentlicher 
Teil der Fairtrade-Prämie werde von 
Strukturen der Kooperativen aufge-
fressen – für die eigentlichen Bauern 
blieben oft kaum mehr als 50 Prozent 
des gut gemeinten Aufschlags übrig. 
Dennoch: Dank der Idee des Fairen 
Handels werden Preise für die ge-
handelten Produkte bezahlt, die nor-

malerweise auch nach Abzügen der 
Organisationen für Gehälter, Büro, 
Infrastruktur und Kapitalbildung 
über dem jeweils aktuellen Welt-
marktpreis liegen. Außerdem fließen 
Gelder aus Fairtrade in Bildungs- 
und Sozialprogramme vor Ort. Die 
Fäden in der Hand hält dabei die 
1997 für Fairen Handel gegründete 
Dachorganisation Fairtrade Label-
ling Organizations International mit 
Sitz in Bonn. 
Sie vergibt über ihre 24 nationalen 
„Siegelorganisationen“ Label für Pro-
dukte, die nach ihren Standards zer-
tifiziert wurden. 

12.000 Euro für Zertifizierung

Solche Waren – Kaffee, Tee, Scho-
kolade, Honig, Bananen, Fruchtsäfte 
etwa, aber auch Rosen, Sportbäl-
le oder Baumwoll-Textilien – sind 
am weißen Fairtrade-Schriftzug auf 
schwarzem Grund und der grünen 
und blauen Welle erkennbar. Unter-
nehmen, die dieses Siegel verwen-
den möchten, brauchen neben dem 
Zertifikat auch eine Lizenz. Dabei 
gilt es zu belegen, dass auch alle et-
waig verwendeten Produktbestand-

teile von zertifizierten Liefe-
ranten bezogen werden und 
dass mindestens 50 Prozent 
des Trockengewichts aus Fai-
rem Handel stammen. Nach 
ein, zwei Wochen Bearbei-
tungszeit darf man dann das 
Siegel im Idealfall bereits auf 
die entsprechenden Produkte 
drucken. Die Unternehmer 
würden danach immer wieder 
stichprobenartig überprüft. 
Für Kaffee-Röster in Deutsch-
land kostet die Zertifizierung 
beispielsweise 12.000 Euro 
pro Jahr „Grundgebühr“, 
dazu kommen 0,22 Cent Ab-
gabe pro verkauftem Kilo. 
Mit diesen Geldern unterhal-
te TransFair, so der offizielle 
Vereinsname in Deutschland, 
die eigenen sowie die Struktu-
ren der Dachmarke, darunter 
„Öffentlichkeitsarbeit, Werbe-

maßnahmen oder auch die Unkosten 
für die Mitarbeiter, die in Anbauge-
genden tätig“ sind. 

Die Stimmung ist schlecht

Eine Zertifizierung vor Ort stelle sich 
oft komplizierter dar: Organisations-
strukturen müssten gebildet, Um-
weltkriterien („keine Pestizide“) um-
fangreich geprüft werden, ebenso ob 
die Gelder in die „richtigen Hände“ 
kommen, also ob Prämien ordnungs-
gemäß an die „Produzenten“ bezahlt 
werden. Für Bauernkooperative oft 
eine Art schier unüberwindbarer Be-
hördendschungel, wie  ▶ 
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das ZOB bei ausführlichen Gesprä-
chen auf der Biofach-Messe nicht nur 
von Vertretern aus Afrika immer wie-
der geklagt bekam. Überhaupt ist die 

Stimmung in der Branche ziemlich 
schlecht. Nicht zuletzt deshalb, weil 
immer mehr Discounter im Bereich 
Bio mitmischen, ist der Preisdruck 
enorm. Und wenn dann eben noch 
für das auch in Nürnberg nun wieder 
enorm gehypte Fairtrade-Siegel hier 
und da Gelder irgendwo abgezweigt 
oder draufgeschlagen werden müs-
sen, wird vielen angst und bange. 

Dumpingpreise trotz Fairtrade

Insgesamt 45 internationale „Herstel-
ler“ und Vermarkter von Bioware im 
Bereich Ernährung haben wir gespro-
chen. Lediglich vier – darunter ein 
Däne der in gewissem Umfang mit 
der wegen irreführender Markenbe-
zeichnung, Druck auf Milchbauern 
und Missbrauch von Subventionen 
hierzulande seit Jahren in der Kri-
tik stehenden Unternehmensgruppe 
Theo Müller (u.a. Müllermilch, Wei-
henstephan sowie Milchprodukte für 

die Lidl Discountgruppe, die unter 
der No-Name-Markenbezeichnung 
„Milbona“ vertrieben werden) Ge-
schäfte mache – würden uneinge-

schränkt sagen, dass 
Fairtrade-Siegel wirklich 
das garantieren, was Ver-
braucher von Produkten 
mit dieser Bezeichnung 
gemeinhin erwarten. 
Vor allem Vertreter von 

kleineren, teils familiengeführten 
Biounternehmen aus Afrika und Ost-
europa hingegen sagen nahezu uni-
sono, dass der Siegelwahn und Preis-
kampf für den europäischen Markt 
mittlerweile nicht mehr nur an ihren 
Nerven zehre, sondern sie ebenso 
nachhaltig wie substantiell in ihrer 
Existenz bedrohe. Selbst im Rahmen 
dieser Messe hätten viele die Begeg-
nung mit teils obskuren Einkäufern 
machen müssen, die ihnen unver-
hohlen übelste Dumpingpreise für 
teils rare 1-a-Waren nach strengsten 
Biorichtlinien abverlangen wollten. 

Auch ökologischer Anbau

Zu Beginn des so genannten Fairen 
Handels in Europa spielten ökolo-
gische Kriterien übrigens fast kei-
ne Rolle. Der Schwerpunkt lag wie 
erwähnt in der Verbesserung der 
ökonomischen und sozialen Le-
bens- und Arbeitsbedingungen der 

Produzenten vor Ort. Heute schreibt 
Fairtrade nach eigenen Angaben im 
Sinne einer nachhaltigen Entwick-
lung umweltverträglichen Produkti-
onsweisen und ökologischem Anbau 
generell eine große Bedeutung zu: In 
Deutschland tragen denn auch be-
reits zwei Drittel aller Fairtrade-Pro-
dukte das Bio-Siegel. 

Nestlé, Starbucks & McDonald's

In seinem Buch „Die Ökolüge“ über 
leider auch hier existente schwarze 
Schafe hat sich der Journalist Stefan 
Kreutzberger auch mit dem Thema 
Fairer Handel auseinandergesetzt 
und unter anderem den irischen Pa-
ter Shay Cullen zu Wort kommen 
lassen, der auf den Philippinen ein 
Kinderschutzzentrum leitet, das sich 
insbesondere über den Verkauf von 
fair gehandelten Mangoprodukten zu 
finanzieren versucht: Der ursprüng-
lich hehre Fairness-Gedanke werde 
heutzutage durch Label-Unterneh-
men kommerzialisiert, so dessen 
persönliche Erfahrung: „Sie machen 
es zu einem Logo und verkaufen es 
an Firmen, die bereit sind, dafür zu 
bezahlen. 
Es ist jetzt ein großes Geschäft. Auch 
multinationale Konzerne mit frag-
würdiger Praxis wollen das Fairtra-
de-Logo auf ihren Produkten, um ihr 
trübes Image zu verdecken.“ Nestlé, 

Eine Zertifizierung vor Ort stellt sich oft 
kompliziert dar



Starbucks oder McDonald's zum Bei-
spiel, die alle mehr oder minder ag-
gressiv mit „fairen“ Kaffee werben. 

Fair auch bei LIDL?

Und auch in Deutschland ist der zu-
ständige Labelgeber TransFair ja be-
reits in die Kritik geraten, etwa weil 
2006 Produkte mit seinem Siegel aus-
gerechnet auch bei LIDL auftauch-
ten. Gewerkschaften, Umweltorga-
nisationen und Weltläden sahen es 
als imageschädigend, dass dort mit 
einem Discounter zusammengear-
beitet werde, der unter anderem für 
die Bespitzelung seiner Mitarbeiter 
berüchtigt ist. 

Wenig revolutionär

Die Siegelorganisationen wollen 
vom „angestaubten christlichen 
Image“ wegkommen, so Buchautor 

Anzeigen

Kreutzberger, und setzen auf feinen 
Geschmack, richten sich gezielt an 
Gutverdienende. Qualitätsproduk-
te sollten aber auch entsprechend 
verarbeitet werden, das funktioniert 
nicht in Entwicklungsländern. Der 
Hauptteil der Wertschöpfung vom 
Fairen Handel verbleibe im Norden: 
„Mit dem Kauf einer Tafel Fairtrade-
Schokolade stärkt der Verbraucher 
generell mehr die Organisations- 
und Verwaltungsstrukturen eines 
deutschen Fairhandelshauses, seiner 
Partnerfirmen und der Siegelorgani-
sation, als dass er einem Bauern in 
Mittelamerika zu mehr Einkommen 
verhilft.“ 
Diese Handelsform sei weder revo-
lutionär noch stelle sie „das System“ 
in Frage. Sie lindere lediglich die 
schlimmsten Auswüchse der kapi-
talistischen Produktionsweise. Aber 
immerhin, zumindest von der Idee 
des Fairen Handels an sich wird bes-

tenfalls etwas verloren gegangene 
Menschlichkeit in die globalisierte 
Welt zurückgeholt und einigen Bau-
ern im Süden zu einer etwas besseren 
finanziellen Honorierung ihrer ent-
fremdeten Arbeit verholfen.  ■

Titelthema
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Vier Fragen - vier Antworten 

Christine Hertrich

ZOB Vor kurzem 
ist der ohnehin 
nicht für Nachhal-
tigkeit bekannte 
Nestlé-Konzern in 

die Schlagzeilen geraten, weil er zur 
Gewinnung von Palmöl für das Pro-
dukt KitKat zur Zerstörung des in-
donesischen Urwalds beitragen lasse 
und so die Lebensgrundlage der vom 
Aussterben bedrohten Orang-
Utans vernichte. Wie sicher 
können Verbraucher sein, 
dass nicht auch zur Herstel-
lung von Bio-Produkten die 
Umwelt gravierend Schaden 
nimmt?

Hertrich Biolebensmittel unter-
liegen einem strengen Kontrollsys-
tem, das bestimmte Umweltschäden 
ausschließt. Eine großflächige Ab-
holzung von Regenwald, um Mo-
nokulturen für die Palmölproduk-
tion anzulegen, widerspricht der 
biologischen Landwirtschaft. Ich 
würde aber nicht ausschließen, dass 
es auch hier „schwarze Schafe“ gibt. 
Bei der konventionell-industriellen 
Landwirtschaft ist das System darauf 
ausgerichtet, möglichst billig zu pro-
duzieren, so sind die Umweltfolgen 
viel größer als in der Biolandwirt-
schaft.   

ZOB Gibt es aus Ihrer Sicht Pro-
duktgruppen, bei denen sich der wirk-
lich ambitionierte „Biomarkt“ eigent-
lich generell zurückhalten sollte?

Hertrich Hierzulande ist man bei-
spielsweise gewohnt ganzjährig Äpfel 
zu kaufen. Zu dieser Jahreszeit gibt es 
aber keine Äpfel mehr, also werden 
sie importiert. Es gibt viele solcher 
Produkte, aber man sollte eben im-
mer an die Transportwege denken. 

Umso kürzer desto besser. Als Ver-
braucher sollte man bewusst saisonal 
und regional verfügbares Obst und 
Gemüse konsumieren. Die Endpreise 
– egal ob im Bio oder im konventi-
onellen Bereich - sollten endlich die 
Wahrheit sagen. Ökologische Fol-
gekosten – etwa der CO2- Ausstoß 
beim Transport – müssten dazuge-
rechnet werden. 

ZOB Viele konventionelle Hersteller 
und nahezu alle Discounter springen 
seit Jahren auf den Bio-Zug auf. Wel-
che Bedeutung und vor allem Zuver-
lässigkeit haben Ihrer Erfahrung nach 
die diversen Bio- bzw. Ökosiegel? Was 
muss der Verbraucher wissen, um in 
diesem Dschungel von knapp 20 Sie-
geln zurechtzukommen?

Hertrich Wenn ich als Verbrau-
cher „lediglich“ sicher gehen will, 
dass keine Genmanipulation statt-
fand oder Tiere „artgerecht“ gehal-
ten wurden, dann gibt es im Grunde 
keinen Unterschied zwischen Bio in 
konventionellen Läden und den Pro-
dukten in ausgewiesenen Biogeschäf-
ten. Wenn man aber zumindest auch 
mehr Transparenz haben möchte, 
idealerweise auch regionale Pro-
duktion unterstützen möchte, dann 
ist der wirkliche Bio-Handel ganz 
klar vorzuziehen. Es gibt die EU-
Verordnung bezüglich Mindeststan-
dards, und als vor neun Jahren das 
Bio-Siegel des deutschen Verbrau-
cherschutzministeriums eingeführt 
wurde, sollte das der Verwirrung 

entgegentreten, die andere „Siegel“ 
verursacht hatten. Das staatliche Bio-
Siegel garantiert den Mindeststand-
art - und ist tatsächlich gut für eine 
erste Orientierung. 
Die Kriterien der Anbauverbände 
gehen in vielen Punkten weit darü-
ber hinaus. Eine hundertprozentige 
Sicherheit gibt es natürlich nie, aber 
man kann sich als Verbraucher an 

diesen Siegeln von Bioland, 
Demeter oder Naturland 
ziemlich gut orientieren. 
Letztgenannter Verband zer-
tifiziert auch international 
nach Gesichtspunkten biolo-
gischen Anbaus und sozialer 
Fairness.

ZOB Trotz des vielzitierten Bio-
Booms in Deutschland: Die Biofach-
Messe im Februar in Nürnberg zeigte, 
dass die Wirtschafskrise auch an die-
ser Branche nicht vorbeiging …

Hertrich Als vor etwa zehn Jahren 
die ersten großen Lebensmittelskan-
dale aufkamen, stieg die Nachfrage 
an Bioprodukten. Die Branche in 
Deutschland reagierte aber nicht so 
schnell - im Unterschied zu anderen 
Ländern, z. B. in Osteuropa konnten 
gleich riesige Flächen umweltfreund-
lich umgestellt werden. Außerdem 
herrscht bei Verbrauchern hierzu-
lande immer noch der „Billig“ Trend, 
teils natürlich notgedrungen.
So bekommen Bauern Preisunter-
grenzen diktiert, womit sie kaum 
überleben können. Hier ist der Staat 
gefordert! Auch was das Thema ge-
sunde Schulverpflegung angeht. Es 
ist traurig, wie wenig etwa bei den 
Hartz-IV-Gesetzen an gesundes Es-
sen gedacht wird. Man blendet die 
Folgekosten, die durch mangelhafte 
Ernährung entstehen, gänzlich aus.  ■

Über erste Orientierungshilfen im Siegel-Dschungel, zur Frage, ob selbst Bio-Produkte 
zur Klimakatastrophe beitragen können, und über die Wettbewerbsfähigkeit regio-
naler Produkte sprach das ZOB mit Christine Hertrich, Geschäftsstellenleiterin beim 
Bund Naturschutz in Bayern e.V. – Kreisgruppe Bamberg. 

Man sollte immer an die Transportwege 
denken – umso kürzer, desto besser.



Nachruf

Die Bamberger Philosophie hat 
einen ihrer charismatischsten 

Vertreter verloren: Am Aschermitt-
woch dieses Jahres, einen Tag vor 
seinem 66. Geburtstag, starb Profes-
sor Roland Simon-Schaefer. Für ihn, 
nach langjähriger Krankheit, sicher 
eine Erlösung.  
Der gebürtige Rheinländer leitete 
den Lehrstuhl II für Philosophie an 
der hiesigen Otto-Friedrich-Univer-
sität von 1996 bis 1999 und von 2004 
bis 2008. In dieser Zeit prägte er auch 
den weithin bekannten Bamberger 
Hegelwochen ihr unverwechselba-
res Gesicht auf. Ein schmunzelndes 
Gesicht, aber auch ein sorgendes. 
Sorgend vor allem um die Frage, wie 
Philosophie in der praktischen An-
wendung das Leben der Menschen 
einfacher, freier und schöner machen 
kann.  
Roland Simon-Schaefer war ein be-
eindruckender Mensch – seine Vor-
lesungen waren legendär. Sie ließen 
sich durchaus als Infotainment be-
schreiben: Wissenserwerb machte 
Spaß. Kein trockenes Stoffrunter-
pauken – sondern ein offener Dia-
log: Ganz nonchalant durchstreifte 
Simon-Schaefer wie nebenbei die 
unterschiedlichsten Gebiete und hat-
te zu jedem ein kleines Bonmot, eine 
kleine Weisheit parat. Entfernte er 
sich auch des Öfteren vom eigent-
lichen Thema, so fand er doch stets 
im großen Bogen wieder zurück. Es 
wurde auch, ja eigentlich immer, ge-
lacht – herzlich und viel. Seine Lo-
ckerheit steckte an und heiterte im 
verbissenen Lehr- und Lernalltag an-
genehm auf. 
Keine Spur von Elfenbeinturm, selbst 
blutigsten und naivsten Philosophie-
anfängern gegenüber nicht.  
Dabei pflegte er auch in seinen Wer-
tungen eine deutliche Sprache. Mit-
unter hörte man „Scheiße!“ oder 
„Arschlöcher“, selbst in öffentlichen 
Vorträgen – und gewiss traf es dabei 
niemals die Falschen. Freilich durfte 

man gleich im Anschluss ein geflü-
geltes französisches Zitat von einem 
seiner geliebten Aufklärer erwar-
ten. Alternativ auch ein Kochrezept.
Schon dafür musste man ihn lieben. 
Überhaupt war er ein sprudelnder 
Quell pointiert dargebrachter Apho-
rismen, Anekdoten, Polemiken und 
Abhandlungen, der vorgeblich Bana-
les mit scheinbar Hochheiligem ver-
mengt und daraus etwas gebiert, das 
atmet und lebt.  
Oft hat er uns davon erzählt, ein „Dic-
tionnaire“ des Geschmacks und gu-
ten Lebensstils schreiben zu wollen, 
im Stil Diderots, aber auf seine eige-
ne, unnachahmliche Weise. In dem 
unfertigen Werk ist eine erhellende 
Passage zu finden: „Ein Kollege aus 
den Sozialwissenschaften fragte mich 
eines Tages, warum wir Philosophen 
uns nicht als Philosophiewissenschaft-
ler bezeichnen, das gebe doch unsere 
Tätigkeit, die Erforschung von philo-
sophischen Texten, ihre Edition und 
Kommentierung in zutreffender Weise 
wieder. Ich war nicht sehr erbaut von 
dieser Zumutung, musste aber ein-
räumen, dass hier ein wunder Punkt 
der Philosophie liegt. Allzuviele, die 
sich Philosophen nennen, sind nichts 
weiter als Philologen, haben sich spe-
zialisiert auf das Werk eines der gro-
ßen Toten, das sie auswendig kennen 
und, Zeichen ihres unphilosophischen 
Bewusstseins, für die einzig gültige 
Lehre halten. Bereits Lukian hat sich 
in seiner Satire ‚Hermotimos oder von 
den philosophischen Sekten‘“ darüber 
amüsiert, wie die Zustimmung zur 
Lehre des Meisters bei den philosophi-
schen Jüngern in Wirklichkeit auf der 
Unkenntnis der anderen Philosophien 
beruht. Auch heute ist diese Art von 
Heiligenverehrung noch nicht ausge-
storben. Sie beruht auf einer falschen 
Hermeneutik, die Verstehen mit Zu-
stimmen verwechselt.“ – Das Nach-
schlagewerk mag nun unvollendet 
bleiben. Diese Momente, wenn er sei-
ne geistreichen Bonmots und skurri-

len Historien erzählte, witzig-böse 
oder auch versöhnlich-nachsichtig, 
diese Momente, in denen er selbst 
sein lebendes Dictionnaire war, blei-
ben uns für immer – als Erinnerung 
an einen wunderbaren und wahrhaf-
tigen Philosophen.
Sein wohl bekanntestes Werk, die 
„Kleine Philosophie für Berenike“, 
hat er wie einen langen Lehrbrief an 
seine Tochter verfasst. Auch darin 
folgt er dem Stil vieler Aufklärer wie 
auch mancher antiken Philosophen. 
Ein sympathischer Anachronismus. 
Dass dieses unscheinbare Büchlein 
dabei so gar nicht den Anforderun-
gen heutiger Fachphilosophen genü-
gen mag, folgt demselben Programm 
wie die tiefe, ehrliche Menschlich-
keit, mit der er uns begegnete.  
So kann man auch den letzten Absatz 
der „Berenike“ lesen wie sein eigenes 
Lebensprogramm:

„Die Sinnfrage ist die menschliche 
Frage schlechthin, nur wir können sie 
stellen und beantworten, indem wir 
das, was wir als sinnvoll setzen, in un-
serem Handeln verwirklichen.“ 

Ehren wir Roland, indem wir einen 
sehr guten Wein genießen und dazu 
etwas Voltaire lesen.  ■

Ein wunderbarer Philosoph
von_ roni braun & tim-niklas kubach
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In einer unscheinbaren Baumritze 
lebte eine kleine, fleißige Spinne. 

Sie war auch sehr flink und achtete 
Tag und Nacht darauf, dass ihr nur 
wenige Zentimeter entferntes, wun-
derschön gewebtes Netz immer heile 
blieb. Wenn auch nur der winzigs-
te Faden riss, kroch sie hervor und 
flickte und reparierte zugleich. So 
blieb ihr Netz für jegliche Insekten, 
Fliegen oder Mücken stets undurch-
dringlich.  
Doch eines Tages regnete es so richtig 
stark. Der Wind rang mit den Bäu-
men, selbst stärkere Äste brachen wie 
Streichhölzer in der Hand eines Rie-
sen. Die Spinne verkroch sich in den 
hinterletzten Winkel ihrer kleinen 

Höhle und konnte die ganze Nacht 
aus Angst kaum ein Auge zumachen. 
Als der Wind endlich ruhiger wurde, 
schlief sie erschöpft ein.  
Am nächsten Morgen – die Spinne 
rieb sich gerade den letzten Schlaf 
aus den Augen – schien schon wie-
der die Sonne. Der Wald atmete laut 
und fröhlich. Einige Regentropfen 
fielen mit klingendem Geräusch von 
den Ästen herunter und erschreckten 
manch neugierigen Hasen. Die Vö-
gel sangen um die Wette Loblieder 
für die Sonne, weil diese ihre durch-
weichten Nester trocknete. Die Spin-
ne räkelte sich noch mal kräftig und 
schaute nach ihrem Netz.  
Der Wind und der Regen hatten 

diesem übel mitgespielt. Die Spinne 
wurde grimmig. Da sah sie, dass an 
einem ihrer Fäden ein winziger Re-
gentropfen hing. „Das ist alles nur 
deine Schuld und die von deinen 
Brüdern und Schwestern – wegen 
euch ist mein schönes Netz völlig ka-
puttgegangen“, schimpfte sie auf das 
hellblaue Nass ein. Der Regentropfen 
lächelte nur. Das machte die Spin-
ne noch wütender. „Ihr seid doch 
zu nichts nütze! Ihr macht nur nass 
und kaputt! Geh weg, verschwinde, 
ich möchte dich nicht mehr sehen!“. 
Die Spinne zupfte todtraurig an den 
Überresten ihres Netzes.  
Der Regentropfen derweil begann zu 
tanzen und lachte fröhlich. Genau in 
dem Moment schaute ein verirrter 
Sonnenstrahl in die Baumritze hin-
ein und brachte den nassen Gesellen 
in Tausenden von Farben zum Glit-
zern. Solch bunte und schöne Lichter 
hatte die Spinne noch nie in ihrem 
Leben gesehen. Mit offenem Mund 
starrte sie den Regentropfen an. Die-
ser tanzte schon zusammen mit dem 
Sonnenstrahl und die Höhe glitzerte 
wie Hunderte von Regenbogen zu-
sammen.  
Die Spinne verkroch sich wieder in 
ihre Ecke. „Oh, oh, oh“ kicherte der 
Regentropfen und wurde zusehends 
kleiner und kleiner. Und auf einmal 
war er weg, wie vom Erdboden ver-
schluckt – und mit ihm verschwand 
auch der Sonnenstrahl. In der Baum-
ritze wurde es richtig dunkel. Lange 
Zeit saß die Spinne regungslos in ih-
rer Ecke. Irgendwann erinnerte sie 
ihr knurrender Magen, dass sie seit 
gestern nichts mehr gegessen hatte. 
Lustlos machte sie sich an die Arbeit. 
Seit diesem Tag wartet sie nun jede 
wache Stunde auf den nächsten Re-
gen.  ■

Anzeige

Die Spinne und der Regentropfen
text_ nino ketschagmadse

illustration_ tim-niklas kubach
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Male dein Bamberg – so wie du es siehst!

Du malst gerne? Und zu Bamberg 
fällt dir viel ein? Und du bist 

nicht älter als 13 Jahre? Dann bist du 
hier genau richtig – beim ersten Kin-
der-Malwettbewerb des ZOB.
Egal ob Bunt- oder Filzstift, Was-
ser- oder Aquarellfarbe, Kuli oder 
Bleistift – wir sind gespannt auf dein 
Kunstwerk.Schreibt uns bitte ein 
paar Zeilen dazu: Wie ihr heißt, wie 
alt ihr seid und warum ihr gerade das 
Motiv für euer Bild gewählt habt. Der 
bekannte Bamberger Kinderbuchau-

Eure Bilder schickt ihr bitte 
per Post an:

das ZOB
Laurenzistr. 4
96129 Strullendorf

Oder ihr kommt vorbei und werft 
sie einfach selbst in den Briefkas-
ten…

Einsendeschluss ist der 
20. Mai 2010
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

tor Paul Maar wird das schönste Bild 
aussuchen. Zu gewinnen gibt es na-
türlich auch etwas: Das schönste Bild 
wird hier abgedruckt und der Künst-
ler/die Künstlerin bekommt ein Nin-
tendo DSi mit Spiel. Aber auch der 
zweite und dritte Platz gehen nicht 
leer aus: Für den zweiten Platz gibt es 
ein tolles Trampolin. Platz drei wird 
mit einem Lego-Bausatz belohnt.
Die Preisverleihung findet im Juni 
beim Spielwarengiganten im ERTL-
Zentrum statt.

Die Gewinne – mitmachen lohnt sich!
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mit Unterstützung von
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Seit einiger Zeit arbeiten Neonazis an ihrem Image. So auch das „Freie 
Netz Süd“, das in Franken aktiv und von Autonomen Nationalisten 
durchsetzt ist. Dessen Mitglieder sind jung, gewaltbereit und machen 
sich Attribute linker Subkultur zu eigen. 

Erst im Januar verteilten sie 
Flugblätter an Bamberger 
Schulen, um „Schüler und 

Jugendliche für die Ziele des organi-
sierten Nationalismus zu gewinnen“. 
Wenn sie aufmarschieren, dann ist 
die ganze Stadt im Ausnahmezu-
stand. Denn Autonome Nationalis-
ten ziehen gleichermaßen Gegende-
monstranten wie Polizisten an, die 
beide zu ihren Lieblingsfeinden zäh-
len. Traurige Berühmtheit erlangte 
der 1. Mai 2008 in Hamburg, als im 
Zuge einer NPD-Demonstration mit 
circa 1.100 Teilnehmern 300 bis 500 
Autonome Nationalisten aus einem 
„Nationalen Schwarzen Block“ he-
raus Gegendemonstranten, Journa-

listen und Polizisten brutal angriffen. 
Ein Jahr darauf wurde in Dortmund 
eine DGB-Demonstration von Au-
tonomen Nationalisten mit Steinen 
und Stangen überfallen und mindes-
tens ein Dutzend Teilnehmer verletzt. 
Der Verfassungsschutz spricht von 
400 bis 500 Autonomen Nationalis-
ten deutschlandweit, also 10 Prozent 
der 4.800 Neonazis. 

30.000 Rechtsextremisten

Als Neonazis werden vom Verfas-
sungsschutz in Kameradschaften 
organisierte Rechtsextreme bezeich-
net. 30.000 Menschen werden in 
Deutschland zum rechtsextremen 

Spektrum gezählt. Von der Wieder-
vereinigung bis Ende 2009 wurden 
von Rechtsextremen 149 Menschen 
ermordet, so die Antonio Amadeo 
Stiftung, die Bundesregierung sprach 
dagegen von 46 Toten bis Ende 2008.
Um nicht identifiziert werden zu 
können, kleiden sich die Autonomen 
Nationalisten ganz in Schwarz und 
vermummen sich häufig. Ihr Style ist 
auch in anderer Hinsicht dem Links-
autonomer sehr ähnlich: Sie tragen 
Buttons und manchmal Palästinen-
sertücher – allerdings um ihre antise-
mitische Haltung zu unterstreichen –, 
auf Demos dröhnen schon mal „Die 
Ärzte“ oder „Ton Steine Scherben“ 
aus den Boxen. Selbst Anglizismen 

Autonome Nationalisten – 
die hippen Neonazis?

Von braven Schwiegersöhnen, die gerne mal zuschlagen  

text_daniel senkel 
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sind ihnen willkommen, auf Trans-
parenten werden Symbole der Arbei-
terbewegung mit nationalistischen 
Devotionalien verknüpft, sie geben 
sich sozial und sind gegen Hartz IV. 
Als Logo haben 
die Nationalen 
Sozialisten, wie 
sich die Autono-
men Nationalisten 
auch nennen, eine 
schwarze Fah-
ne, angelehnt an 
die schwarz-rote 
Fahne der Antifa-
schistischen Akti-
on. 
Nur weht ihre 
nach rechts und 
nicht nach links. Wieder zu finden ist 
sie auf der Internetpräsenz des „Frei-
en-Netz-Süd“, das sich als „Wider-
standsportal für Franken, Schwaben 
und die Oberpfalz“ sieht. Modern 

und systemkritisch tritt die Grup-
pe um Matthias Fischer, Norman 
Kempken und Sebastian Schmaus 
auf. Nicht selten stoßen sie mit ih-
rer Kapitalismuskritik in Krisenzei-

ten bei jungen Menschen auf offene 
Ohren. Im September 2009 starteten 
sie eine Schulhofoffensive in ganz 
Bayern, verteilten Flugblätter und 
Aufkleber. Anfang des Jahres auch an 

Bamberger Schulen. Das „Freie Netz 
Süd“ ist aus der verbotenen „Fränki-
schen Aktionsfront“ hervorgegangen 
und ein Zusammenschluss von Ka-
meradschaften. Tony Gentsch, einer 
der „Kameradschaftsführer“, charak-
terisiert deren Zielrichtung in Ab-
grenzung zur NPD: „Ich sehe in der 
NPD keine Zukunftschancen mehr, 
dass wir dadurch den Umsturz schaf-
fen.“ Der Schwerpunkt liegt „auf 
dem Kampf um die Straße und dem 
Kampf um die Köpfe“.

Drohungen durch Anti-Antifa 

Wie der auch aussehen kann, haben 
in den letzten Jahren etliche Anti-
faschisten am eigenen Leibe erfah-
ren. So wurden Bilder der engagier-
ten Familie Brenner aus Fürth auf 
der Internetseite der „Anti-Antifa“ 
in alter Nazi-Manier abgelichtet; 
samt intimen Details, Telefonnum-
mer und Adresse. Ein angedrohter 
Hausbesuch erfolgte unmittelbar: 
Zweimal wurde das Haus mit Dro-
hungen beschmiert, einmal wurden 
die Scheiben ihres Autos eingeschla-
gen, die Reifen zerstochen. Dadurch 
einschüchtern lassen haben sich die 
Brenners aber nicht. Ruth Brenner ist 
die Sprecherin des überparteilichen 
Fürther „Bündnis gegen Rechts“, 
die Familie ist weiterhin aktiv gegen 
Rechtsextreme. Die „Anti-Antifa-

Seite“ wurde zwar 
mittlerweile auf 
Druck von Aktivis-
ten hin eingestellt, 
aber die „Anti-
Antifa“ agiert wei-
terhin. 

S. Schmaus

So stand der zum 
Umfeld des „Frei-
en Netz Süd“ zu 
rechnende Nürn-

berger Stadtrat Sebastian Schmaus 
(24) von der Bürgerinitiative Aus-
länderstopp, einer NPD-Tarnliste, 
mehrmals vor Gericht. Schmaus und 
Kameraden hatten unter anderem  ▶ 

Die Neonazis spielen bewusst mit typisch linken Symbolen – Original und Fälschung 
hier im Vergleich: links das Antifa-Logo, mittig das nachempfundene Logo der Natio-
nalen Sozialisten und rechts die neue Version.
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bei Demonstrationen in Fürth und 
Gräfenberg Bilder von Antifaschis-
ten gemacht und inklusive privater 
Informationen und Adressen der 
„Feinde“ auf der „Anti-Antifa“-Seite 
veröffentlicht. Schmaus Kamerad 
Michael Reinhardt war ebenfalls 
mitangeklagt, bei ihm wurde ein 
Bombenbauplan gefunden, so Max 
Gnugesser-Mair vom „Bündnis Na-
zistopp“. 

42 Aufmärsche seit 1999

Und auch am Terror gegen das ober-
fränkische Gräfenberg waren jetzige 
Mitglieder des „Freien Netz Süd“ be-
teiligt: seit 1999 mit 42 Aufmär schen. 
Diese wurden mittlerwei le einge-
stellt, da sich nur noch ein Häufchen 
zu den teilweise wöchent lich stattfin-
denden Demonstrationen einfand. 
Dafür haben sie auch dort – wie of-
fensichtlich in Bamberg – die so ge-
nannte „Schulhofoffensive“ gestartet.

Nazi-Aktivitäten in Bamberg  

Wobei in der Domstadt in den nächs-
ten Wochen andere Naziaktivitäten 
im Mittelpunkt stehen werden: Zum 
zweiten Mal nach 2008 wird die NPD 
wohl ihren Bundesparteitag in Bam-
berg abhalten können. Das Verwal-

tungsgericht Bayreuth genehmigte 
eine Nutzung der Konzerthalle am 4. 
und 5. Juni diesen Jahres. „Wir wer-
den alle rechtsstaatli chen Mittel, den 
NPD-Bundespartei tag zu verhin-
dern, nut zen,“ bekräftigte Oberbür-
germeister Andreas Starke. 
Ansonsten veranstalte die Stadt wie 
beim letzten Mal ein „Fest der De-
mokratie“, das bei nicht wenigen 
erklärten Nazigegnern jedoch als 
fragwürdig gilt. Neben der Stadt will 
etwa auch das Bamberger Bündnis 
gegen Rechts den Parteitag mit al-
len Mit teln, wie Demonstrationen, 
ver hindern. Ob dabei ziviler Unge-
horsam (z.B. Sitzblockaden) legitim 
ist, wird noch heiß diskutiert. Wahr-
scheinlich wird sich dann auch ein 
bundesweites Bündnis von Antifa-
Gruppen an den Protesten be teiligen. 
Diese konzentrieren sich al lerdings 
vorerst auf den 1. Mai: Am „Tag der 
Arbeit“ will das „Freie Netz Süd“ 
nämlich seine menschenverachten de 
Ideologie mit einer Demonst ration 
in Schweinfurt unter dem Kampag-
nennamen „Nationales und soziales 
Aktions bündnis 1. Mai“ zelebrieren 
– hipp und kapita lismuskritisch. Also 
ganz zeitgemäß.  ■

maifeuer.tk
bamberg.blogsport.de

bamberg-gegen-rechtsextremismus.de
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Demnächst im Kino

Mit seiner Knastvergangenheit ist für 
Jäger Ali an einen vernünftigen Job 
nicht zu denken, der schweigsame 
Typ muss sich mit der Nachtschicht 
in einer Teheraner Fabrik zufrieden-
geben. Seine Frau und sein sechsjäh-
riges Mädchen sieht er so nurmehr 
selten. Als er eines Tages eine leere 
Wohnung vorfindet, steigt Unruhe in 
ihm erst langsam auf, dabei scheint es 
in der Stadt heftige Ausschreitungen 
gegeben zu haben. Nach stundenlan-
gem Warten auf einer Polizeiwache 
erfährt Ali schließlich – vielleicht die 
stärkste Szene in „Zeit des Zorns“ –, 
dass seine Frau bei einem Zusam-

menstoß zwischen Polizei und „Re-
bellen“ zufällig in einen Schusswech-
sel geraten und gestorben war. Vom 
Kind fehlt jede Spur.
Da sich der verzweifelte Mann von 
den Polizisten keine Hilfe erwartet, 
geht er selbst auf die Suche. Als auch 
seine Tochter tot aufgefunden wird, 
greift der Jäger zur Waffe – in Staats-
dienern in Uniform sieht er fortan 
sein Ziel. 
Vor drei Jahren machte Rafi Pitts, 
der hier auch das Drehbuch schrieb 
und in die Hauptrolle schlüpfte, mit 
der düsteren Gesellschaftsstudie „It's 
Winter – Zemestan“ auf sich auf-

merksam. „Zeit des Zorns“ indes ist 
weniger gelungen. Zwar wird plausi-
bel erzählt, wie Rachegefühle entste-
hen und wirken, die Anspielungen 
auf politische Verhältnisse im Iran 
erscheinen jedoch durchweg ziem-
lich aufgesetzt.  (nik)

Zeit des Zorns

Tadas und Vita, ein junges Paar An-
fang 30 und Arbeitskollegen, führen 
nicht nur im Büro ein wenig aufre-
gendes Leben. Immerhin, das Geld 
stimmt – sie haben sich gerade eine 
Wohnung gekauft, die noch ziem-
lich kahl aussieht. In dieser Phase 
trifft Tadas nach Jahren seinen alten 
Schulfreund Linas wieder. Der ist viel 
in der Welt herumgekommen und 
nun zurück in Litauen, das einge-
fahrene Leben seines Kumpels wäre 
offensichtlich nichts für ihn, und er 
schlägt vor, am späteren Abend ge-
meinsam auszugehen. Ohne seiner 
Frau Bescheid zu geben, schleicht 

sich Tadas aus der Wohnung. Statt in 
irgendeiner Kneipe zu landen, fahren 
die Männer ziellos durch die Stadt. 
„Night Driving“ nennt Linas das: 
sich mit dem Auto treiben lassen, 
die Stadt erkunden, die gerade in der 
Dunkelheit lauter Überraschungen 
parat halte. Der anfänglich zwischen 
genervt und ängstlich pendelnde Ta-
das findet langsam Gefallen daran. 
Und auf einmal steht er vor einer 
hübschen Frau, die scheinbar genau-
so ziellos durch die Stadt irrt. Dass es 
Vita ist, kann Linas nicht ahnen – er 
kennt sie nicht, noch dazu begegnet 
sich das Paar wie zwei Fremde. Fort-

an sind sie zu dritt auf der Jagd nach 
flüchtigen Momenten der Nacht. 
Ignas Miskinis „Low Lights“, ist ein 
atmosphärisch dichtes Roadmovie – 
wo man sich die Dunkelheit wie eine 
Maske anpasst, lauern viele sehens-
werte Momente. (nik)

Low Lights

Mei, ein chinesisches Mädchen vom 
Dorf, jobbt in einem Billardsalon 
und hilft den Eltern gelegentlich bei 
der Feldarbeit oder beim Wühlen 
auf Müllhalden. Einer ihrer Verehrer 
vergewaltigt sie, von einem anderen 
will sie auch nichts wissen, nur sein 
MP3-Player imponiert ihr – Musik 
gibt die Möglichkeit, dem Alltag zu 
entfliehen. Ansonsten langweilt sie 
ihr Leben, und so macht sie sich auf 
in „die weite Welt“. Nachdem sie sich 
in einen Kleinmafiosi verliebt hat, 

dessen Selbstzerstörung sie miterle-
ben wird, landet sie irgendwann in 
London, trifft dort einen Rentner und 
heiratet. Das Gefühl des Fremdseins 
will nicht weggehen und irgendwann 
verliebt sie sich noch einmal richtig: 
in einen indischen Einwanderer.
Mit leisem Humor erzählt „She, a 
Chinese“ die Geschichte einer jungen 
Frau auf der Suche nach dem Sinn im 
Leben. Dabei vermittelt Xiaolu wie 
nebenbei, aber absolut authentisch 
Eindrücke vom tristen Alltag im chi-

nesischen Landesinneren, von Ängs-
ten illegaler Einwanderer in England 
und vom Aufeinanderprallen kultu-
reller Unterschiede im Privaten. (ore)

She, a Chinese
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Dreidimensionales Paradies mit Schattenseiten
Dank James Camerons Oscar-prämiertem Kinoerfolg „Avatar“ herrscht 
auch hierzulande vermeintlich allerorten 3D-Fieber. Brauchen deshalb 
in Zukunft auch gut erzählte Filme ebensoviel Brimborium, oder wird 
es mittelfristig zwei nebeneinander existierende Kinomärkte geben? 
Einen für Freunde von effektgeladenen, betont phantastischen Welten 

Hans-Ulrich Jörges, Mitglied 
der Chefredaktion der Il-
lustrierten Stern, brachte es 

im Vorfeld der Oscarverleihung recht 
kompromisslos auf den Punkt – „Glo-
bale Vision? Grüne Ideenplantage? 
Ach was. ‚Avatar‘ ist ein zusammen-
geklaubter, darwinistischer Streifen.“ 
Ein Spektakel für Freunde von 3-D-
Effekten, die sich bisher oft mit rund 
30-minütigen Naturdokus oder teils 
halbseidenem Zeichentrick zufrie-
dengeben mussten, ist der Welterfolg 
von Regisseur James Cameron aber 
allemal. Und auch wenn kaum einer 
der Filme, die die Wochen nach dem 
Hype im 3-D-Format hierzulande 
den Markt fluteten, mit so spektaku-
lärer Technik wie „Avatar“ aufwartet, 
so steckt doch in vielen Produktionen 
der dritten 3D-Generation, darunter 
„Drachenzähmen leicht gemacht“ 
oder Tim Burtons „Alice“, die Sehn-
sucht nach einer anderen Welt. 

Nerv getroffen

Statt durch ein Fenster auf eine fil-
mische Bühne zu schauen, soll der 
Zuschauer beim 3-D-Kinobesuch an 
der Hand des Protagonisten die Ge-
schichte miterleben, mittendrin sein, 
statt nur davorzusitzen. Ein Effekt, 
der das Filmerleben bunter – aber 
nach dem Film die reale Welt auch 
trister erscheinen lässt. Dieser Trend 
setzt sich nicht zufällig gerade jetzt 
durch: Er hat einen Nerv beim Pu-
blikum getroffen, das in Zeiten der 
Krise im Kino nach Ablenkung sucht 
und diese nun dank 3-D hautnah und 
raumgreifend erfahren kann.

3-D als Alleinstellungsmerkmal

Das lässt man sich auch gerne etwas 
kosten, weiß Stefan Lauterbach vom 
Cinestar in Bamberg. „Die Gäste sind 
bereit, für die neue und bessere Tech-
nik auch mehr zu bezahlen.“ Von 
3-D sei das Publikum seines Hauses 
begeistert. Seit Dezember, mit dem 
Start von Avatar, ist das Kino im At-
rium mit der neuen Technik ausge-
stattet; für die Umstellung auf Real 

3-D mussten „Änderungen der Ab-
luft im Vorführraum und erweiterte 
elektrische Installationen, der Einbau 
einer Silberleinwand, eines digitalen 
Projektors und eines Cinema Servers 
vorgenommen werden“. Immer mehr 
Kinobetreiber nehmen diesen finan-
ziellen und organisatorischen Auf-
wand in Kauf. Zum einen lässt die 
Welle an Filmen, die in diesem Jahr 
dreidimensional produziert werden 
sollen – neben Animations-Klassi-
kern wie dem letzten Shrek-Aben-
teuer unter anderem auch der finale 
Harry-Potter-Film –, vermuten, dass 
der Boom diesmal kein Strohfeuer 
bleiben wird. Zum anderen bietet 
die räumliche Filmvorführung dem 

Kino ein Alleinstellungsmerkmal, 
das ihm mit Aufstieg von DVD und 
Heimkino-Anlagen langsam aber si-
cher abhanden zu kommen drohte. 
3D-Kino kann man nicht einfach ab-
filmen und ins Internet stellen. Und 
auch wenn der Heimkino-Markt mit 
großen Schritten nachzieht – Beamer 
gibt es bereits mit 3-D-Ausstattung, 
Fernseher werden gerade aufgerüstet 
–, so bietet derzeit das Kino doch, zu-
mal auf großflächigen Leinwänden, 
ein Erlebnis, das man so nur dort er-
fahren kann.

Umrüstungswettlauf beginnt

Die schöne Welt von „Avatar“ und 

text_barbara wopperer & oliver renn
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Dreidimensionales Paradies mit Schattenseiten
zum „Abtauchen“ und einen für Menschen, denen mehr die Geschichten 
an sich am Herzen liegen? Und vor allem: Was bedeutet der technische 
Fortschritt insgesamt für die Kinolandschaft – können „kleine“ Licht-
spielhäuser beim „Kampf um den Zuschauer“ auf Dauer überhaupt 
noch mithalten?

Co. hat aber wenigstens eine gravie-
rende Schattenseite: Der Umbau, der 
gerade bei Kinos, die bislang noch mit 
analoger Filmrollentechnik arbeiten, 
mit hohem Aufwand und Kosten ver-
bunden ist, trägt sich einigermaßen 
zuverlässig erst ab einer bestimm-
ten Anzahl von Sitzplätzen: kleine 
Kinos sind im Umrüstungswettlauf 
schlechter gestellt. Aber wollen die 
kleinen Kinos überhaupt auf den 
Zug aufspringen, für den Verleiher, 
Produktionen und Kinoketten der-
zeit die Weichen stellen? Wie umfas-
send ist die Faszination des scheinbar 
grenzenlosen 3-D-Traumes? Braucht 
das Kino, erst recht im Arthouse-Be-
reich überhaupt mehr Räumlichkeit? 

Themenabende vs. 3-D

Über eines sind sich Kinomacher 
– solche großer Ketten wie die der 
kleinen Kinos – einig: Ein Dialogfilm 
oder eine Liebeskomödie brauchen 
solche Technik nicht. Bestimmte Ge-
fühle, Szenen, Stimmungen lassen 
sich vielleicht sogar besser zum Aus-
druck bringen, wenn der Zuschauer 
sieht, nicht erlebt. Mit der Distanz 
zum Protagonisten kann man eben-
so ein künstlerisches Statement ma-
chen wie mit der Nähe zu ihm. Kino 
besonders und lebendig machen, 
sagt Gerrit Zachrich, Betreiber der 
Bamberger Programmkinos Licht-
spiel und Odeon, kann man zudem 

auch ohne 3-D: In den Häusern in 
der Luitpoldstraße und der Unteren 
Königstraße werden Themenabende 
mit Gespräch, Filmausstrahlungen in 
Anwesenheit des Regisseurs oder Fil-
me im Original mit Untertiteln ge-
zeigt – auch das schafft ein „anderes 
Erleben“.  Kurzum: Für seine Kinos, 
so Zachrich, ist zur Zeit keine Um-
rüstung geplant. „Auf die nächsten 
zwölf Monate stehen ohnedies keine 
Arthouse-Projekte in 3-D auf dem 
Plan und Filme an der Grenze zum 
Arthouse wie Tim Burtons Alice im 
Wunderland zeigen wir eben einfach 
in 2-D.“ Auch dafür gibt es Publikum 
– schließlich sieht man den Film so 
für die Hälfte des 3-D-Preises. „Wir 
befinden uns gerade in einer Um-
bruchsphase, im Moment sind alle 
in 3D-Euphorie. Wenn sich die ers-
te Begeisterung etwas abgenützt hat, 
muss man sehen, wie sich die Situati-
on weiterentwickelt.“

Überlebenschancen bleiben

Auch Stefan Lauterbach vom Cine-
star glaubt, dass Kinos mit anderer 
Programmstruktur langfristig ohne 
3D-Technik überleben werden. Mit 
einer Einschränkung allerdings –
„wenn sie dennoch auf digitale Pro-
jektion umstellen“. Womit er indi-
rekt bestätigt, dass Regisseure von 
Filmen wie „Avatar“ den Verleihern, 
die schon lange Druck auf die Kinos 
ausüben, auf die für sie günstigere 
digitale Projektion umzustellen, ein 
Druckmittel an die Hand geben. Wer 
Camerons Blockbuster so zeigen will, 
wie er gemeint war, in aufwändiger 
dritter Dimension, der benötigt dazu 
erstmal einen Digitalprojektor. Der 
Schub, den die digitale Projektion 
durch den derzeitigen 3-D-Boom 
erfahren hat, ist enorm, Auswirkun-
gen auf kleine Kinos sind überhaupt 
nicht abzuschätzen. 
as Lichtspiel in Bamberg zumindest 
hat aber auch für diese Herausforde-
rung eine kreative Zwischenlösung 
gefunden: Statt teurem neuem Pro-
jektor laufen die digitalen Filme ein-
fach über Beamer.  ■
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Hunderte Leichen 
auf dem Maxplatz

Vor rund einem Jahr gastierten 
„Die Toten Hosen“ in der Jako-
Arena – die lokale Tageszeitung 
schrieb anschließend eine Konzert-
kritik, aber etwas ganz Wesentli-
ches wurde nicht berichtet. Näm-
lich, dass Frontmann Campino in 
einer kleinen, aber ambitionierten 
„Brandrede“ an die Zeit erinnerte, 
die in der Domstadt anscheinend 
generell wenig ins öffentliche 
Bewusstsein gelangen soll: Der 
Bamberger Fürstbischof Johann 
Georg II. Fuchs von Dornheim ließ 
um 1630 Hunderte arglose Frauen 
und Männer auf dem Marktplatz 
ermorden. Für viele der meist 
jugendlichen Konzertbesucher war 
es wohl das erste Mal, dass sie et-
was über den „Hexenbrenner“ und 
damit das schwärzeste Kapitel der 
lokalen Stadtgeschichte außerhalb 
der NS-Zeit hörten. Auch viele äl-
tere geschichtsbewusste Oberfran-
ken wissen bis heute nicht, dass es 
dereinst sogar ein eigenes Haus im 
Bamberger Stadtzentrum gab, in 
dem Menschen systematisch gefol-
tert und gebrochen wurden.

text_ nino ketschagmadse

Vergessen oder totgeschwiegen? Im Hochstift Bamberg 
fanden mutmaßlich die schlimmsten Hexenverfolgungen 
Europas statt

foto_flickr.com/photos/pixelspin
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„Zu Bamberg wird gebauet / für die 
Hexen ein Hauß / den Druten dafür 
grauet / Ein Tortur überauss / hat 
man darain gesetzet / müssen beken-
nen frey / wen sie haben verletzet / 

mit Jhrer Zauberey“ 

So stand es 1627 in einem Flugblatt, 
das zuerst wohl in Nürnberg auf-
tauchte. Der damalige Fürstbischof 
Johann Georg II. Fuchs von Dorn-
heim (1623-1633, siehe Bild S. 24) 
ließ, unterstützt von Weihbischof 
Friedrich Förner – selbst ein fana-
tischer Hexenprediger – tatsächlich 
gerade ein von der Außenwelt ab-
geriegeltes Haus erbauen: 30 bis 40 
Insassen sollten in dem Gebäude mit 
Sichtschutz, Gefängniszellen, Kapel-
len und Beichtgelegenheit, das im 
Übrigen in der Nähe der heutigen 
Franz-Ludwig-Straße lag, Platz fin-
den. Das so genannte Malefiz-Haus 
wie das angrenzende Foltergebäude 
hatten offensichtlich von Beginn der 
Bauplanungen an den bloßen Zweck 
der Vernichtung von Menschen, die 
man für Hexen oder Hexer hielt re-
spektive zumindest als solche brand-
markte. 

1612–1613 & 1617–1618

Bereits in den Herrscherjahren von 
Dornheims Vorgänger, Johann Gott-
fried von Aschhausen (1609–1622), 
erlebten die Anwohner im Bereich 
des Hochstiftes schlimme Jahre der 
Hexenverfolgung: 1612–1613 und 
1617–1618 ließ jener Mann rund 300 
Menschen verbrennen. Allein 1617 
wurden 102 der Hexerei verdächtigte 
Personen erfasst. Auch Protestanten 
waren seinerzeit der Verfolgung aus-
gesetzt. Der Fuchs blieb dieser Linie 
treu: Als Streiter für die Gegenrefor-
mation machte er mit seinem Bauvor-
haben jedem klar, dass er noch mehr 
Menschen als von Aschhausen jus-
tifizieren wollte. Selbst der damalige 
Bamberger Bürgermeister Johannes 
Junius und der bischöfliche Kanzler 
Dr. Georg Haan – ein Kritiker der 
Prozesse – wurden hingerichtet. 

Gedenken an die Opfer

Vor Jahren entdeckte der gebürtige 
Bamberger Ralph J. Kloos (u.a. von 
1987 bis 1989 Studioleiter der Radio-
frequenz 88,5 mHz) einen Aufsatz 
über das Foltergefängnis der katho-
lischen Kirche und scheut seither 
keine Mühen und Anfeindungen, die 
mehr oder minder verdrängte Ge-
schichte in Erinnerung zu rufen und 
der Opfer wenigstens nachträglich zu 
gedenken. Wenn auch noch nicht in 
der Stadt Bamberg selbst, so gibt es 
dank ihm zumindest im Internet nun 
ein virtuelles Museum mit dreidi-
mensionalen Computeranimationen 
zum Thema. 

Trudenhäuser

Wenngleich in der Domstadt der 
mörderische kirchliche Mob dem 
Vernehmen nach so gnadenlos wie 
sonst nirgends in Europa wütete – 
akribisch gesammelte Dokumente 
aus der damaligen Zeit besagen, dass 
es u.a. auch in Eichstätt, Hallstadt, 
Kronach und Zeil seinerzeit ähnli-
che, kleinere Häuser gab, die wie das 
Gebäude in Bamberg unter ande-
rem Truden(Druden-)Haus genannt 
wurden. Der Name bezieht sich auf 

eine vermeintliche Sekte, die sich im 
Hauptsmoorwald angeblich regelmä-
ßig zum Hexentanz traf und mehr als 
3.000 Mitglieder gehabt haben soll. 
Im Mittelalter und noch heute finden 
sich im bayerischen Volksglauben 
übrigens Geschichten über hexen-
hafte Nachtgeister, die Schlafende 
quälen und bedrücken. 

Die Inquisition

Die ersten Verurteilungen von He-
xen in Europa überhaupt gab es im 
13. Jahrhundert, wenngleich sich die 
aufkommende Inquisition anfangs 
weniger für Hexen als für Glaubens-
abweichler „interessierte“. Denn Hä-
resie empfand die Kirche gleichwohl 
als bedrohlicheres Phänomen, wenn-
gleich Hexen wohl noch nicht aktiv 
verfolgt, sondern „nur“ auf Anzeigen 
hin festgenommen wurden. Später 
dann, in der früheren Neuzeit zwi-
schen 1450 und 1750 herrschte vor 
allem in West- und Mitteleuropa 
eine regelrechte Hexenhysterie. Mit 
tatkräftiger Unterstützung der Be-
völkerung mittels Denunziationen 
ließen zahllose Menschen nicht nur 
im Raum Bamberg ihr Leben. Beson-
ders schlimm war die Situation wäh-
rend des Dreißigjährigen Krieges  ▶ 
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(1618–1648). Zu den Kriegsverwüs-
tungen kam die so genannte kleine 
Eiszeit. Ende Mai des Jahres 1626 
hatte sich solch eine Kälte über Mit-
teleuropa gelegt, dass Ernten kom-
plett eingingen und die Bevölkerung 
von Hunger und Seuchen heimge-
sucht wurde. Die Schuldigen waren 
schnell ausgemacht – überall wurden 
„Hexen“ an Gerichte ausgeliefert, 
mehrere Zehntausende Menschen 
sind von der katholischen Kirche in 
Europa durch Folter zu teils aber-
witzigen Geständnissen gezwungen 
und dann meist auch um ihr Leben 
gebracht worden. Die überwiegende 
Mehrheit dieser Opfer waren Frauen. 
Auch im Bamberger Malefiz-Haus ist 
der Anteil derer, die während der Fol-
ter oder an deren Folgen bzw. durch 
Hinrichtung starben, zu 75 Prozent 
weiblich, das jüngste Opfer war sie-
ben und die älteste Frau 95 Jahre alt.

Das Böse an der Wurzel packen

Laut Radiomann Kloos verfolgte der 
Fürstbischof Fuchs von Dornheim 
– der de facto in Personalunion die 
weltliche und kirchliche Macht auf 
dem Gebiet des Bamberger Hoch-
stifts repräsentierte – mit diesem Fol-
tergefängnis das Ziel, eine vollkom-
mene, gottgefällige Welt zu schaffen, 
indem man das Böse an seiner Wur-
zel packte – beim Pakt des Menschen 
mit dem Teufel. Katholische Hasspre-
diger schürten bereits vorherrschen-
de Ängste der stark abergläubischen 
Bevölkerung. Nach der herrschenden 
Rechtslage sollte „schadenstiften-
de Zauberei“ mit Feuertod bestraft 
werden. Gottesverleugnung, Teufels-
hochzeit, Hexentanz und Hexenflug 
wurden als Gotteslästerei und Religi-
onsfrevel mit der Todesstrafe geahn-
det. Zur Verfolgung von Amts wegen 
reichten Gerüchte oder Besagung 
durch erfolterte Namensnennung. So 
brachte fast ein jeder Hexenprozess 
zahllose Folgeprozesse mit sich. Das 
Maß der Folter überließ die damali-
ge „Gesetzgebung“ der Willkür der 
Richter und dem Erfindungsreich-
tum der jeweiligen Folterer.

Abriss des Malefiz-Hauses

Durch einige Protestbriefe aufmerk-
sam geworden, mischte sich der 
Reichshofrat in Wien auf Veranlas-
sung Kaiser Ferdinands II. ab 1629 in 
die ausufernden Bamberger Hexen-
prozesse ein und milderte den Wahn-
sinn zumindest ein wenig. Als sich im 
Februar 1632 Schweden dem Hoch-
stift Bamberg näherten, entließ man 
die letzten zehn Inhaftierten, ließ sie 
aber vorher schwören, niemandem 
etwas über die erfahrene und erlitte-
ne „Behandlung“ während ihrer Haft 
zu erzählen. Das Malefiz-Haus wur-
de dann recht bald abgerissen – sei-
ne Steine fanden 1654 beim Bau des 
Kapuzinerklosters Verwendung. Der 
Fürstbischof von Dornheim selbst 
floh während der Besetzung durch 

Was nach der „Eröffnung“ des Malefiz-
Hauses passierte, wie Menschen syste-
matisch gefoltert und verbrannt wurden, 
welche Ausmaße diese Mordmaschinerie 
in Bamberg hatte, lesen Sie in unseren 
beiden nächsten Ausgaben.

Tipps

• Unter dem Titel „Von Truden und dem Hexenbrenner – Hexenver-
folgung in Bamberg“ bietet der Verein „Geschichte Für Alle“ bis Ende 
Oktober immer freitagabends Stadtrundgänge in Bamberg. Treff-
punkt 19 Uhr am Domplatz, Eingang alte Hofhaltung

• Virtuelles Denkmal zur Hexenverfolgung in Bamberg im Internet 
unter malefiz-haus.de

• „Die Hexenverfolgung im Hochstift Bamberg und das Eingreifen des 
Reichhofrates“ von Britta Gehm, ISBN 3487111446 (z.Zt. vergriffen)
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die Schweden nach Spital am Pyhrn 
(Oberösterreich), nicht jedoch ohne 
einen Teil des Domschatzes und 
wichtiger Urkunden einzupacken. 
Der „Hexenbrenner“ starb im Exil 
im Alter von 47 Jahren an den Folgen 
eines Schlaganfalls.  ■
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Buchkritik

Can you control your hoe?“, rappt 
Snoop Dob und folgt damit den 

hip-hopenden Kollegen, die sexisti-
sches Liedgut als postmoderne Po-
esie zu verkaufen suchen. Nach der 
Musikjournalistin Myrthe Hilkens 
ein Phänomen der Pornofizierung: 
13-Jährige, die ihre Freundinnen um 
ein Rendezvous zum Analsex bitten, 
Stringtangas in Kindergrö-
ßen bei H&M, „Brazilian“ 
als schicke Untenrum-Frisur 
und Plastik-Brüste für oben-
rum. 

In McSex hält Hilkens ihren 
Lesern das sexistische Frauenbild der 
Hip-Hop-Szene vor die Nase. Mäd-
chen berichten von zweifelhaften 
Vorbildern (Britney Spears, Beyon-
ce) und eindeutigen Angeboten im 
Internet. 
Hilkens hat Ariel Levys Buch „Fe-
male Chauvinist Pigs“ gelesen, die 
Anti-Porno Debatte in den 80ern 
um McKinnon und Dworkin verin-
nerlicht und zitiert aus zahlreichen 
Studien. Dabei versteht sie sich nicht 
als Anti-Porno-Feministin. Im Ge-
genteil – Hilkens ist stolzes Kind der 
„sexuellen Revolution“. 

Der erste Teil des Buches liest sich 
eindringlich. Die Journalistin argu-
mentiert reflektiert. Im Laufe des 
Werks lässt sie sich von der mora-
linsauren Dynamik der Pornografie 
mitziehen. Der Ton wird klagend. 
Die Mädchen, die zu Wort kommen, 
entsprechen jedoch nicht dem Bild, 
das man von Infizierten hat. Viel-

mehr scheinen sie mit den üblichen 
Problemen konfrontiert, wie jeder, 
der die Disziplinarschleife Schule 
und Clique durchläuft. Mit der Be-
sonderheit, dass eine neue technische 
Verfügbarkeit die Jugendlichen frü-
her aus der Obhut der Eltern entlässt. 
Sicher, auf die Jugend prasselt eine 
Vielzahl vulgärer Bilder ein, die kei-
neswegs mehr mit dem Hüftschwung 
von Elvis Presley zu vergleichen sind. 
Nervig, dass die Medienwelten im-
mer wieder altbackene Rollenvorbil-
der nutzen und der Mensch es somit 
bitter nötig hat, ein alternatives Ima-

ginäres zu entwerfen, auf dass Frauen 
nicht länger als glattrasierte Sper-
mazofen auftreten und Männer nicht 
als sprechgeschädigte Muskelpakete. 

Die Lösungen, die Myrthe Hilkens 
anbietet, bleiben indes fragwürdig: 
Liebe und Medienerziehung. Letzte-
res in einem straffen und leistungs-

orientierten Bildungssystem 
zu fordern, erscheint zuneh-
mend schwierig. Auch die 
Liebe bleibt ein vages Konst-
rukt einer heteronormativen 
Paarbeziehung, das Eltern 
zu einer unfehlbaren Instanz 

macht. Doch ist die Familie nicht zu-
gleich die unangreifbare Institution, 
die Missbrauch und Gewalt in einen 
Deckmantel des Schweigens hüllt? 
„McSex“ ist eine populärwissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit 
streitbarem Charakter. Doch damit 
ist sie zugleich Teil des gesellschaft-
lichen „Muss“, über den Zusammen-
hang von Medialität, Sexualität und 
pornografischer Zurschaustellung zu 
diskutieren.  ■

Eine Sexualisierungswelle rollt über Europa …
… zumindest nach Meinung zahlreicher Veröffentlichungen, die sich mit Sexualität und Pornografie beschäf-
tigen und eine zunehmende „Verrohung“ und „sexuelle Verwahrlosung“ von Jugendlichen konstatieren. Mit 
ihrem ersten, kontrovers diskutierten Buch „McSex“ prangert nun die niederländische Journalistin Myrthe 
Hilkens die zunehmende Sexualisierung der Gesellschaft an.

Hilkens, Myrthe: McSex. Die Pornofi-
zierung unserer Gesellschaft. Orlanda 
Verlag, 2010, 18,– Euro

Schicke Untenrum-Frisuren & 
Plastikbrüste für obenrum
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Neuerscheinungen

Rainald Grebe: Live (DVD)
Adlerauge im Alltagswahn

Es sind oft Alltagssituationen, die der 
Wort- und Klavierkünstler Rainald 
Grebe mit Hintersinn und Zynismus 
würzt. Vieles wirkt wie Spiegelbilder, 
unmerklich verzerrt. Pausenlos sei er 
die letzten Jahre durch Deutschland 
getourt, und obwohl er weiß, dass 
man nicht allzu oft Best-Ofs machen 
sollte, hat er sich das jetzt genehmigt. 
So steht's im Booklet der „Die Bes-
ten Lieder meines Lebens“ betitelten 
DVD, die ein Berlin-Konzert vom 
letzten Jahr in ausgesprochen guter 
Bild- und Tonqualität einfängt. Ne-
ben dem fast dreistündigen Konzert 
gibt es als Bonus ein unaufgesetzt 
wirkendes Interview mit dem Wahl-
berliner, der einstmals Puppenspiel 
studierte. 
Viel Platz, unterschiedlichste Perlen 
aus Grebes Reisekoffer zu genießen: 
die Hymne auf Brandenburg, Vor-
züge von „Urlaub in Deutschland“, 
Rückblicke auf die Generation der 
68er, ein Song von einem – was auch 
sonst – wählerstimmengeilen Poli-
tiker, etwas zur Finanzkrise … Ge-
messen an sechs Alben bisher blieb 
natürlich manch famoser Song auf 
der Strecke. Von Grebes teils dada-
istisch anmutenden Liedern hätte es 
noch „Der Präsident“ schaffen müs-
sen und die Auswahl wäre nicht nur 
repräsentativ, sondern perfekt. Weil 
dieser Track so ziemlich alles über 
Deutschland von 1945 bis heute aus-
sagt.  (ore)

Hindi Zahra: Handmade (CD)
Ein Tango, der keiner ist

Für rund 40 Minuten entführt Hindi 
Zahra, eine französische Künstlerin 
(Jg. 1979) mit marokkanischen Wur-
zeln, in ihre Traumwelt aus Jazz, tra-
ditioneller Berber-Musik sowie blue-
sigem Gitarrenspiel. Für ihr Debüt 
„Handmade“ (Blue Note) schrieb sie 
nicht nur Texte und Musik, sondern 
arrangierte und produzierte auch. 
Es geht poetisch, mehrsprachig und 
musikalisch vielschichtig zu, regel-
recht intim und teils psychedelisch. 
Zahra, die eine extrem wandlungs-
fähige, mal sanfte, mal raue Stimme 
aufweist, schafft aus spartanisch da-
herkommenden Klängen eine Aura, 
die den Zuhörer in eine Welt voll 
exotischer Gerüche und pausenloser 
Sonne versetzt. 
Schwermütig verträumt ist ihr Ope-
ner „Beautiful Tango“, der von we-
nigen Zitaten abgesehen eigentlich 
gar kein Tango ist. Der Track „Our-
soul“ klingt englisch, stammt aber 
aus der erwähnten Sprache der Ber-
ber: Im Stil französischer Chansons 
singt Zahra über arrangierte Ehen 
und unerfüllte Träume. „Stand Up“ 
schließlich ist eine Aufforderung 
an einen jungen Mann auf eigenen 
Beinen zu stehen. Schade nur, dass 
der Track für Werbezwecke an ein 
Unternehmen verpachtet wird, das 
dadurch verdient, dass es Menschen 
im raschen internationalen „Money-
Transfer“ nicht unerhebliche Sum-
men abknöpft. (sl)

myspace.com/zahrahindi myspace.com/rainaldgrebe

Oliver Derks: Stille Momente (CD)
Sinnliche Harmonie

Gemütlich im Liegestuhl zurück-
lehnen, eine kalte Weißweinschor-
le in der Hand und die ersten Son-
nenstrahlen genießen – wunderbar. 
Wenn man das Ganze dann noch 
mit der passenden Musik unterlegen 
kann – umso besser. Gemeint sind in 
diesem Fall die Pianostücke des Bam-
bergers Oliver Derks. 
Seine Kompositionen tragen Namen 
wie „Spuren im Sand“, „Fels in der 
Brandung“ oder auch „Nachtschwär-
mer“. Das mag vielleicht auf den ers-
ten Blick schwülstig klingen, ist es 
aber ganz und gar nicht. Vielmehr 
sind es sinnliche Harmonien, mit de-
nen Derks seine Zuhörer verzaubert. 
Das Klavierspiel auf der neuen CD 
„Stille Momente“ ist sanft, klar, stim-
mig und lädt zum Verweilen ein.
Scheinbar federleicht streichen die 
Hände des Pianisten über die Tasten. 
Die Melodien sind derart eingängig, 
dass sie einen förmlich in sich hin-
einziehen: Auf wunderbare Art und 
Weise regt Derks zum Träumen und 
Nachdenken an – man verliert sich 
geradezu in den Klavierstücken. 
Wer Oliver Derks' Pianospiel einmal  
live miterleben möchte, hat die Mög-
lichkeit in der „Espresso Piano Bar“ 
am Obstmarkt 10 in Bambergs In-
nenstadt. Dort spielt der Künstler auf 
einem Erbstück seiner Mutter, einem 
Flügel der Marke „Steinway & Sons“, 
nahezu täglich seine einfühlsamen 
Lieder. (tnk)

oliver-derks.de
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Bodo Marshall: Der Zauberkristall (Buch)
Eine Fabrik am Waldboden

Marie, ein kleines Mädchen, läuft 
am liebsten durch den Wald und 
träumt, einmal einen Heinzelmann 
zu treffen. Und tatsächlich stöbert 
sie eines Tages einen Kerl mit roter 
Zipfelmütze, Knollnase und langen 
spitzen Ohren in einem Erdloch auf. 
Jener Pit ist anfangs gar nicht begeis-
tert, dass jemand seine Mittagsruhe 
stört, beruhigt sich aber und nimmt 
Marie und deren Vater mit Hilfe ei-
nes Zauberkristalls mit in seine Welt. 
In einer dort befindlichen unterirdi-
schen Fabrik stellen Kobolde, Feen, 
Würmer, Schnecken und auch Lar-
ven Erdkügelchen her, um sie an die 
Wurzeln zu verfüttern, damit diese 
ihrer Welt ein geheimnisvolles Licht 
schenken und nebenbei oberirdisch 
gedeihen. Als jedoch ein Lkw einen 
großen Müllhaufen ablädt, droht das 
Gleichgewicht im Wald plötzlich zu 
kippen. Marie trifft den Entschluss, 
die Welt ihrer neu gewonnenen 
Freunde zu retten. „Der Zauber-
kristall“ des saarländischen Försters, 
Pantomimen, Märchenerzählers und 
Waldpädagogen Bodo Marschall hilft 
ein Verständnis für die Kreisläufe 
der Natur zu gewinnen, auch dank 
eines eingefügten Info-Teils über Mi-
kroorganismen. Die reichhaltig und 
ansprechend illustrierte Geschichte 
entführt Kinder und ihre Vorleser 
in die Welt allerkleinster Lebewesen, 
ohne die die Erde nicht funktionie-
ren würde.  (nik)

foerster-bodo.de

Neuerscheinungen

Dieter Schwalm: Fiese Bilder 2 (Buch)
Im Bett mit Fips Asmussen

Ein Mann liegt bäuchlings auf den 
Schienen einer Spielzeugeisenbahn, 
vor diesem Hindernis befindet sich 
ein kleiner Zug. Und das Kind da-
neben mit der Fernsteuerung in der 
Hand plärrt lauthals: „Maaami! Papa 
nervt wieder mit seinen Depressi-
onen!“ – Eine jüngere Frau schiebt 
eine ältere Dame im Rollstuhl zu ei-
nem Abhang am Meer hin, die Sonne 
strahlt und die Jüngere denkt: „Man 
muss auch loslassen können!“ – Und 
beim Sex blickt ein Mann verzweifelt 
auf seine Frau, die in einem Buch 
von Fips Asmussen blättert und sich 
rechtfertigt: „Was denn? Lass mich 
doch auch ein bisschen Spaß haben.“ 
Einmal mehr hat der Lappan Ver-
lag namhafte und weniger bekannte 
Cartoonisten zusammengetrommelt, 
das weit mehr als nur halbwegs zu 
Recht im Untertitel „Meisterwerke 
des schwarzen Humors“ anpreist. 
„Fiese Bilder 2“ heißt das rund 160 
Seiten starke Werk, in dem Themen 
wie Tod, Krankheit, Religion oder 
schlichtweg menschliche Dummheit 
ohne jedweden Anflug von Respekt 
durch den Kakao gezogen werden. 16 
Männer und zwei Frauen – darunter 
adam, Flix, Martin Perscheid, Birte 
Strohmayer oder Ralph Ruthe – cha-
rakterisieren betont trocken und la-
konisch den Alltag. In Schwarz-Weiß 
oder in Farbe, mit einfachen Strichen 
oder aufwändig gemalt sowie mal 
mit, mal ohne Worte.  (ore)

Juergen Teller: Zimmermann (Buch)
Surreale Männerträume

Nicht nur die letzte Aufnahme sieht 
fast so aus wie einem Familienalbum 
entnommen: Eine junge Frau, die eine 
braune Perücke über ihren blonden 
Haaren trägt, umarmt eine Person, 
die ihre Oma sein könnte. Auf einem 
anderen Bild legt sie ohne Perücke, 
aber in schwarzem Abendkleid ihren 
Kopf auf eine Sägevorrichtung. In der 
einen Ecke des Raums stapeln sich 
feinsäuberlich aufgereiht Holzstück-
chen, einen guten Meter entfernt 
hängt umrahmt von Handwerksgerät 
ein schlichtes Holzkreuz. 
In seinem Elternhaus in Bubenreuth 
hat der heute in London lebende 
Juergen Teller (1964) – einer der 
gefragtesten Mode- und Werbefo-
tografen der Gegenwart – die Brasili-
anerin Raquel Zimmermann in Sze-
ne gesetzt. Der Mann, der sich mit 
Porträts von Sinéad O'Connor oder 
Kurt Cobain einen Namen machte 
(auch Kate Moss, Björk, Patti Smith 
und Linda Evangelista posierten vor 
seiner Kamera), baut auch in dem 
„Zimmermann“ (Steidl) betitelten 
Werk auf die für ihn charakteristische 
Schnappschussästhetik. Der Künst-
ler drapiert sein teils nur mit einem 
Slip bekleidetes Model auf mit Essen 
bedeckten Tischen oder stellt es bar-
fuß und barbusig auf einen Couch-
tisch und lässt Raquel bedrohlich 
zwischen bronzenen Pendelleuchten 
kippeln. Alles in allem bizarr, surreal 
und faszinierend zugleich. (sl)

steidl.delappan.de
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21.04. Bamberg, Morph Club,
21 Uhr
Rainer von Vielen

Die elektronischen Beats und Melo-
dien passen erstaunlich gut zu der 
sehr lyrischen Art und Weise, mit der 
dieser Künstler Kritik am Lebensstil 
in modernen Gesellschaften übt. Die 
Kollegen von laut.de haben es mal 
ganz gut auf den Punkt gebracht: 
„Der musikalische Molotow-Cock-
tail entzieht sich nicht nur jeglicher 
Kategorisierung, er lässt gleich den 
ganzen hübsch ordentlichen Schub-
ladenschrank in Flammen aufgehen.“

30.04. – 01.05. Bamberg, Haas Saele, 
21:30 Uhr
Soulweekender

Frauen in schicken Kleidern, Män-
ner in hippen Anzügen – vom 30.4. 
bis zum 1.5. darf in Bamberg wieder 
geshaked werden. Bereits zum fünf-
ten Mal gibt es Northern Soul vom 
Feinsten. Zehn DJs aus fünf verschie-
denen Ländern legen ein ganzes Wo-
chenende lang rare Soulplatten auf. 
Das diesjährige Motto lautet „The 
Bamberg Experience – you got to see 
it, to feel it.“  – Wer schon mal da war, 
weiß: dem ist nichts hinzuzufügen.

5.5. Nürnberg, Musikclub Hirsch;
20 Uhr
Kleingeldprinzessin Dota

Gemeinhin wird sie in die Schubla-
de der „Protestsängerinnen“ gesteckt. 
Wenngleich sie diese Art Lieder 
wirklich modernisiert, ist ihr Reper-
toire viel breiter. Die Geschichten der 
„Kleingeldprinzessin“ Dota Kern und 
ihrer Band „Die Stadtpiraten“ drehen 
sich beispielsweise um hektischen 
und hastigen, süchtig machenden 
Zeitgeist, um eine Kaulquappe, die 
lieber im Wasser bleibt und statt zum 
Frosch zum Wal werden will, „das 
schwarze Geld in weißen Händen“. 

14.05. Nürnberg, Opernhaus; 
19:30 Uhr
17 Hippies

Rund 15 Jahre ist es her, als sich in 
Berlins Prenzlauer Berg eine lustige 
Truppe von Männern und Frauen zu-
sammenfand, deren Namen man nie 
wörtlich nehmen sollte. Weder han-
delt es sich um richtige Hippies, noch 
sind es selten genau 17 Menschen auf 
der Bühne, die sich zum gemeinsa-
men „Musizieren“ treffen. Besonders 
seit ihrem Auftritt in Andreas Dre-
sens warmherziger Tragikomödie 
„Halbe Treppe“ sind sie auch in ganz 
Deutschland bekannt. 

28.05. Bamberg, Odeon Kino, 
20 Uhr
Harry Rowohlt

Er „liest und erzählt“ von Reisen, 
skurrilen Begegnungen wie der früh-
morgendlichen mit einer „lebendi-
gen Sonnenblume nach einer durch-
zechten Nacht“ und aus dem Leben 
als Briefeschreiber, der seine Korres-
pondenz an Verlagsleute, Buchhand-
lungen, Schriftsteller, Politiker oder 
Fernsehzuschauer in zahllosen prall 
gefüllten Ordnern aufbewahrt, teils 
lange, teils kurze, aber immer geist-
reiche Schriftstücke mit einer gehöri-
gen Prise Humor. 

02.05. Nürnberg, Meistersingerhalle,
19:30 Uhr
Nigel Kennedy

Gleich zwei neue, herausragende Al-
ben hat der Violinvirtuose am Start: 
„Shhh!“, ein Gemeinschaftswerk sei-
nes Quintetts und des Sängers Boy 
George, das andere heißt „Kenne-
dy Plays Bach“. Auch live sind her-
kömmliche Interpretationen kaum 
zu erwarten. Den Gegenpol zu Bachs 
barocker Klangwelt bildet Musik von 
Duke Ellington. Mit dem jüngst ge-
gründeten „Orchestra of Life“ bringt 
er bestens geeignete Verstärkung mit.
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Es war höchstens unfreiwillig 
lustig im vergangenen Herbst 

in diversen willfährigen Print- und 
Webveröffentlichungen zu lesen, wie 
sich Gaby und Wolfgang Heyder vom 
Veranstaltungsservice Bamberg so-
wie Ex-TBCler Mäc Härder selbst be-
weihräucherten, „viele der heutigen 
TV-Stars“ hätten ihre „ersten Schritte 
auch in Bamberg“ gemacht. So sei ein 
gewisser Mario Barth – der mit Ka-
barett so viel gemein hat wie FCN-
Manager Martin Bader mit Weit- 
oder auch nur Einsicht – hier noch 
vor 400 Gästen aufgetreten. 2005 
war das übrigens und damit nicht 
wirklich erwähnenswert, lange bevor 
dieser Grüßaugust einer sattsam be-
kannten Elektrohandelskette den für 
die Stimmungslage Deutschlands be-
zeichnenden „Weltrekord mit 70.000 
Besuchern im Berliner Olympiasta-
dion“ aufgestellt hat. Auch „Michael 
Mittermeier, Kaya Yanar und Ingo 
Appelt“ hätten ihr Programm „am 
Anfang ihrer Karriere“ in kleinen 
Bamberger Gastspielorten präsen-
tiert. 

Billige Comedy

Eigentlich ging es im vergangenen 
Herbst aber eben um das so genannte 
25-jährige Jubiläum der längst nicht 
mehr ansatzweise ernst zu nehmen-

den und noch nicht ein-
mal mehr formal als solche 
wahrnehmbaren Kabarett-
tage. Unerklärlicherweise 
wird alles, was über viele 
Monate – konkret von Ok-
tober 2009 bis Juni diesen 
Jahres – verstreut an billiger 
„Comedy“ à la Matze Knop, 
Heidi Friedrich, Atze Schrö-
der und Eure Mütter läuft, 
frech in einem Atemzug mit 
in Bamberg immerhin auch 
noch vorbeischauenden 
Künstlern wie Georg Rings-
gwandl (war im März im 
kleinen „Saal“ der „Arena“ 
an der Forchheimer Straße 
und konnte sich verständ-
licherweise ein paar gallige 
Bemerkungen über die Lo-
cation nicht verkneifen) und 
Dieter Hildebrandt (gastiert 
am 06.06. in der Konzert-
halle) unter dem vor allem 
zu Zentralsaalzeiten eins-
tigen Qualitätssiegel „KT“ 
subsumiert. 

Rether in Nürnberg

Die wahren Perlen in Sa-
chen anspruchsvoller Wort-
programme warten indes 
seit Jahren im allerdings oft 
wenig einladend wirkenden 
Nürnberger Burgtheater 
respektive in den von dort 
Richtung Meistersingerhal-
le oder Tafelhalle ausgela-
gerten Auftritten. Im Mai 
etwa gastiert an gleich zwei 
Abenden Hagen Rether, der 
zum Besten gehört, was ak-
tuell in Deutschland auch 
nur ansatzweise mit Traditi-
onen des Kabarettbegriffs in 
Verbindung gebracht wer-
den kann. (ore)

Besuchen Sie „das ZOB“ bei 
facebook und diskutieren Sie 
online mit, ob Bamberg wieder 
wirkliche Kabaretttage haben 
sollte.

Im vergangenen Herbst warb der 
Veranstaltungsservice Bamberg 
mit einem Jubiläum, das eigentlich 
keines ist: Abgesehen davon, dass 
man vereinzelt übers Jahr verteil-
te Veranstaltungen wohl kaum 
als wirkliche Reihe ernst nehmen 
kann, ist es ärgerlich, wie das 
einstige Prädikat „Kabaretttage“ 
entwertet wird. Immerhin: Zum 
angeblichen „25-Jährigen“ war 
bereits Georg Ringsgwandl in der 
Stadt und Dieter Hildebrandt wird 
im Juni auftreten.

Mit ohne Zeigefinger

Anzeige

das ZOB sucht ab sofort:

•	 Mediaberater /-innen auf Provi-
sionsbasis

•	 Autoren / Autorinnen für Bam-
berg, Hirschaid und Hallstadt

Wir vergeben zudem Praktikums-
stellen und suchen Unterstützung im 
Bereich Verteilung.

Kurzbewerbungen erbeten an jobs@
das-zob.de, z. Hd. Oliver renn

Anzeige

WIR BRAUCHEN DICH!
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Private Kleinanzeige – kostenlos!

An 
das ZOB
Laurenzistr. 4
96129 Strullendorf

oder E-Mail an kleinanzeige@das-zob.de

Absender:

Name:
Vorname:
Straße:

PLZ, Wohnort:

Telefon (falls Rückfragen):

Datum & Unterschrift:

Anzeigenschluss: 04. Juni 2010

Chiffreanzeigen sind kostenpflichtig. 
E-Mail-Service – Ihre Chiffreanzeige erscheint mit einer internen 
Kontaktadresse nach dem Muster chiffre01007@das-zob.de – wir 
leiten für eine pauschale Gebühr von 5 Euro in der Regel spätestens 
24 Stunden nach jeweiligem Antworteingang an Ihre eigene E-Mail-
Adresse weiter – dieser Service gilt für 14 Tage, und ist auf Antrag 
gegen eine Zahlung von zusätzlichen 5,– Euro einmalig für weitere 
vier Wochen verlängerbar 
Postweg-Service – Weiterleitung auf dem Postweg erfolgt in zwei 
Etappen – in einer ersten Sendung erhalten Sie alle innerhalb der 
ersten sieben Tage eingegangenen Antworten; alle Antworten, die 
danach bis fünf Wochen nach Verteilung der jeweiligen Ausgabe 
eingehen, werden gebündelt in einer zweiten Sendung zugestellt – 
Kosten 4,50 Euro. 

Anzeigen mit Foto sind kostenpflichtig. 
Wenn Sie zu Ihrem kostenfreien Standardtext ein einspaltiges Stan-
dardfoto (Vorlage idealerweise 9 x 13 cm) veröffentlichen möchten, 
berechnen wir für das Handling und den zusätzlichen Anzeigen-
raum pauschal 7,– Euro.

Anzeigen mit Überlänge sind kostenpflichtig. 
Jede über unsere maximale Standardgröße hinausgehende angefan-
gene Druckzeile wird mit 2,50 Euro berechnet.

Generell müssen wir uns die Veröffentlichung einzelner privater 
Kleinanzeigen auch aus presserechtlichen Gründen vorbehalten.
Ein Anspruch auf Abdruck besteht nicht. Jeder private Inserent kann 
pro Ausgabe maximal zwei kostenlose Kleinanzeigen schalten.

Ich bitte um aufpreispflichtige Optionen 
(utreffendes ankreuzen): 

○ Chiffre-Anzeige: 5,– Euro
○ Postweg-Weiterleitung: 4,50 Euro
○ Foto (einspaltig): 7,– Euro
○ 25 weitere Zeichen:  ___ x 2,50 Euro

Etwaige aufpreispflichtige Optionen begleiche ich durch:

○ beiliegenden VR-Scheck
○ Briefmarken im entsprechenden Wert liegen bei
○ Vorabüberweisung mit Betreff „Ihr Nachname, Ihr Vorname“

Ihr Text:
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Gift & Galle

Bamberg. Deutschland. Bamberg 
wieder einmal Spitzenreiter. In ei-
nem nationalen Wettbewerb belegte 
die Domstadt den vordersten Platz. 
In keiner anderen bundesdeutschen 
Stadt konnten sich im vergangenen 
Jahr mehr Jugendliche nach einem 
Komabesäufnis ins Krankenhaus 
einliefern lassen. Die Pressestelle lobt 
den vorbildlichen Einsatz der Bam-
berger Jugend. Und auch das Stadt-
marketing konzipiert bereits eine 
passende Werbekampagne: „Bam-
berg. Deutschlands schönster Voll-
rausch.“
+++++++++++++++++++++++++
Bamberg. Unterföhring. Der Bamber-
ger Hungermarsch wird in diesem 
Jahr wohl zum letzten Mal stattfin-
den. Während aus offiziellen Kreisen 

Teilnehmermangel als Hauptgrund 
zu hören ist, scheint es aber in Wirk-
lichkeit rechtliche Probleme bei der 
zukünftigen Durchführung als „Hun-
germarsch“ zu geben. ProSieben hat 
diesen Begriff als neuen Titel für die 
Topmodel-Show schützen lassen.

Und zum Abschluss noch einige 
Dementis:

•	 Es stimmt nicht, dass das Bam-
bados in Blambados umbenannt 
werden muss.

•	 Es stimmt nicht, dass der Früh-
jahrsplärrer bei schlechtem Wet-
ter ins ATRIUM verlegt wird.

•	 Es stimmt nicht, dass das Hallen-
bad zur Landesgartenschau als 
Fischpass genutzt werden soll.

Rezeptempfehlung: Bamberger Brückenkuchen

300 g Mehl, 150 g Zucker und eine Prise Salz vermischen. Mit einem Ei, zwei Ei-
gelb und 150g weicher Butter schnell zu einem glatten Teig kneten. Dann den Teig 
ca. 2 Jahre im Kühlschrank ruhen lassen.
Danach den Teig nochmal gut durchkneten und in kleine Backsteine formen (2 x 
1 x 1,5cm). Die Backsteinchen mit Eigelb bestreichen und so aufeinander schich-
ten, dass eine kleine Brücke entsteht. Dieses Brücklein im Backofen bei 180°C ca. 
20 Minuten backen. Das Gebäck aus dem Rohr nehmen und sofort mit einem 
Presslufthammer zerstören, zusammen mit Kieselsteinchen in kleine Tütchen fül-
len und am Stieringer-Steglein für 5 Cent verkaufen.

Die neuesten Meldungen der RundfunkAnstalten Franken

Mehr unter: figurenkabarett.de
Nächste Live-Show: „Bamberg auf 
Sendung“ am 30. April 2010 im 
ATRIUM Bamberg






