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Wer lässt Nazis eigentlich ruhig schlafen?
Interview: Philosoph Heinrich Beck
Mieser Job: Zeitungszusteller

Malwettbewerb:
Die Gewinner stehen fest!
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Sie uns frühzeitig unverbindlich an:
das ZOB erreichen Inserenten unter
Tel.: 09543 / 6 999 669 bzw.
0174 / 926 93 81 sowie gerne auch
per E- Mail: kunden@das-zob.de

Editorial / Inhalt

Lieber Leser, liebe Leserin,
wie bunt ist Bamberg wirklich? Eine
Stadt, in der leider nicht wenige Bürger
seit 1990 mit ihrem Stimmrecht ohne
Unterbrechung dafür sorgen, dass immer wenigstens ein so genannter „Republikaner“ im Stadtrat sitzen darf?
Anlässlich des angeblich unerwünschten NPD-Parteitages fragten wir uns:
Wer lässt Nazis in dieser Gegend eigentlich ruhig schlafen? Leider mussten wir feststellen, dass viele Hoteliers
in Stadt und Land der braunen Brut
Tür und Tor öffnen würden – Details
zu unseren Recherchen lesen Sie ab
Seite 6. Da das ZOB konsequenterweise auf Kunden verzichtet, die offenkundig gerne mit Neonazis Geschäfte
machen respektive machen würden,
mussten wir übrigens einen von Unternehmerseite bereits schriftlich erteilten
Anzeigenauftrag aus unserem Magazin
verbannen! Auch wenn uns das eine
Selbstverständlichkeit scheint, haben
wir dadurch natürlich wirtschaftlichen
Schaden erlitten. Wir laden daher alle
ein, denen eine unabhängige, kritische
und kontroverse Berichterstattung in
unserer Region am Herzen liegt, Mitglied im ZOB-Supporterclub zu werden – Infos hierzu können Sie unverbindlich per Fax (09543/6999671) oder
E-Mail (supporter@das-zob.de) anfordern. Ihr Interesse würde uns freuen!
Im vorliegenden Heft geht es aber natürlich nicht nur um eintönige Brauntöne, sondern auch wirklich bunt zu
– nicht nur bei der Auflösung unseres
ersten Malwettbewerbs in der Heftmitte. Wir wünschen eine ebenso angenehme wie spannende Lektüre.
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Zusteller auf dem Abstellgleis
Das Zustellen von Zeitungen ist
kein leichter Job: wenig Schlaf,
wenig Lohn, wenig Respekt.
Besonders problematisch wird es,
wenn der Arbeitgeber den Betrieb
bewusst bis an die Untergrenze
des Möglichen rationalisiert. Ein
Beispiel aus Oberfranken.
text_eugen maier
foto_carsten stirnweiß

I

n Schönbach in den beschaulichen Haßbergen findet man den
am schlechtesten bezahlten und
dennoch zufriedensten Mitarbeiter der
Welt. Seit Langem schon bietet er den
Einwohnern, namentlich den Abonnenten der hiesigen Tageszeitung, fast
jeden Tag einen neuen Fränkischen
Tag. Er meckert nicht über die Bezahlung, er meckert nicht über das Wetter oder die Eintönigkeit des Jobs. Er
macht ihn so, wie es von ihm verlangt
wird. Der bravste Mitarbeiter der Welt
ist ein grauer Hartplastikkasten.

Strukturelle Probleme
Die Mediengruppe Oberfranken stellte ihn dort ab, wo kein Mensch mehr
bereit ist, als Zeitungszusteller zu arbeiten. Nicht unter den gegebenen Bedingungen, nicht für diesen Lohn. Die
Zustellbranche ist ein Paradebeispiel
für die strukturellen Probleme auf dem
Arbeitsmarkt, hier zeigt sich, auf welches Ende man als gering qualifizierter
Arbeitnehmer zusteuert. Es sind nicht
die Probleme ferner Großstädte, die
sich hier auftun, es sind Probleme, die
überall vorkommen. Auch im Raum
Bamberg. Der Kasten, der übrigens
kein Unikat ist, beweist es. Vorab: Dies
soll keine Diffamierung etablierter Medienunternehmen werden. Es ist viel-
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mehr ein Fingerzeig auf einen Haufen
Probleme und die höfliche Frage, ob
das denn wirklich nötig ist.

50 Prozent weniger Lohn
Diese Frage stellt sich auch Bernd Bamberger. Seinen richtigen Namen will er
nicht im ZOB lesen, auch weil er sicher ist, dass sein Arbeitgeber, die Mediengruppe Oberfranken, den Schritt
an die Öffentlichkeit nicht tolerieren
würde. Wie viele seiner Kollegen arbeitet Herr Bamberger schon seit Jahren
als Zusteller bei der Z+S Zustell– und
Service GmbH, einer Tochterfirma
der Mediengruppe Oberfranken, die
eben auch für den FT verantwortlich
zeichnet. Bamberger macht seinen Job
gerne, blickt auch auf gute Zeiten in
den Anfangsjahren zurück, auf Zeiten, die es längst nicht mehr gibt. „In
den vergangenen Jahren habe ich sehr
viele schlechte Erfahrungen gemacht“,
äußert er seinen Unmut. 2005 erfolgte
durch das Aufsetzen neuer Arbeitsverträge ein Einschnitt. „Dieser Vertrag
sah die gleiche Arbeit vor – aber bei 50
Prozent weniger Lohn“, beschreibt der
Zusteller die Auswirkungen auf sein
persönliches Arbeitsverhältnis. Davor
war er mit seiner Situation und auch
dem der Geringfügigkeit der Arbeit
entsprechenden Lohn zufrieden. Nun
sollte – nicht nur bei ihm – nahezu die
Hälfte des Gehalts gekürzt und vertraglich festgehalten werden. „Damals
hat es noch keinen Betriebsrat gegeben und viele haben aus Angst, den
Arbeitsplatz zu verlieren, unterschrieben.“ Bernd Bamberger tat dies nicht.
Mit befreundeten Kollegen suchte er
einen Finanzexperten auf, der ihnen
dringend von der Unterzeichnung abriet. „Eine ausgemachte Sauerei! Ich
weiß nicht, ob ich alleine durchschaut

hätte, wie das Ganze verpackt war“,
gibt er zu. Der Vertrag sah eine stufenweise Senkung der Beträge innerhalb
von drei Jahren vor. Am Ende stellten
viele weitere Kollegen fest, dass nur
noch etwa die Hälfte des Gehalts auf
das Konto gehen würde. Da war es für
diese aber schon zu spät. „Auch der
Betriebsrat konnte nichts machen. Unterschrieben ist unterschrieben.“ Die
Mediengruppe Oberfranken akzeptierte immerhin die Entscheidung unseres
Zustellers, den neuen Vertrag nicht zu
unterzeichnen. Ca. 20 Prozent der bei
Z+S angestellten Zusteller machten es
so, wie Bernd Bamberger verdienen
sie weiterhin rund zehn Cent pro zugestellte Zeitung und wurden nicht
in schlechter bezahlte Lohngruppen
heruntergestuft. Vielen Kollegen, gerade in ländlichen Gebieten, geht es
aber ganz anders. Ein umgerechneter
Stundenlohn von lediglich zweieinhalb
Euro sei durchaus keine Ausnahme.

Lobeslieder statt Antworten
Doch nicht nur in der Gehaltskürzung
liegt der Vorwurf, den Zusteller der
Region an ihren Arbeitgeber richten.
Auch die Art und Weise, in der die
Unterzeichnungen durchgesetzt wurden, rufen Wut hervor. Es sind schwere
Vorwürfe, die Bernd Bamberger an die
Mediengruppe Oberfranken richtet.
Gebietsmanager sollen angewiesen
worden sein, die Austräger so unter
Druck zu setzen, dass sie „freiwillig“
unterschrieben. „Gedroht wurde mit
Kündigung, wenn man nicht unterschreibt, oder mit der Wegnahme von
Zeitungen, damit man noch weniger
austrägt.“ Konfrontiert mit diesen
Anschuldigungen, weicht die Mediengruppe direkten Antworten aus. Was
wir stattdessen bekommen, ist ein
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nicht im Ansatz auch nur eine unserer
acht Fragen streifendes Loblied auf das
Unternehmen im 08/15-Format. „Die
Z+S, als Zustelldienstleister für die Mediengruppe Oberfranken, hat vor fünf
Jahren ein gerechtes, nach verschiedenen Lohngruppen differenziertes Vergütungssystem eingeführt“, heißt es
aus der Gutenbergstraße in Bamberg.
Vor allem die Löhne seien jetzt gerecht,
kein Wort zu den Durchsetzungspraktiken bei den Verträgen: „Beim bis
dahin einheitlichen Stücksatz gab es
aufgrund der hohen Leistungsunterschiede in ländlichen und städtischen
Gebieten große und nicht gerechtfertigte Unterschiede. Diese Unterschiede
konnten beseitigt werden: Für einen
vergleichbaren Zustellaufwand gibt es
seitdem den gleichen Lohn.“

Unangenehmer Zustellerjob
Außerdem habe man vor kurzer Zeit
als eines der wenigen Unternehmen in
der Region eine Lohnerhöhung zwischen zwei und drei Prozent durchgeführt. Das stimmt, sagt auch Bernd
Bamberger. Allerdings führt er diesen

Erfolg nicht auf das Ethos des Unternehmens (schließlich hatte es seit zehn
Jahren keine Lohnerhöhung gegeben),
sondern auf die da just wieder angerollte Arbeit des Betriebsrats zurück,
dessen Etablierung von der Bamberger
Chefetage über einen langen Zeitraum
– der gerichtliche Auseinandersetzungen provozierte – offensichtlich verhindert werden sollte.
Es sind nicht nur die Stücklöhne und
das schlechte Betriebsklima, die den
Zustellerjob so unangenehm machen.
Es sind auch die äußeren Umstände.
Oft handele es sich um ganz kleine Gebiete, wo nur 20 Zeitungen ausgetragen werden. Man finde kaum jemanden, der so eine Arbeit macht. So sind
es meist ältere Menschen, die von der
Mediengruppe „ausgenommen“ werden, so Herr Bamberger. „Ein junger
Mensch macht das vielleicht ein Mal
und sieht dann den Schwierigkeitsgrad. Vielleicht hält er es auch bis zum
ersten Lohn aus. Spätestens dann ist er
weg.“ Früh um sechs Uhr müssen alle
Zeitungen ausgetragen sein. Je nach
Menge an Material kann der Arbeitstag dann schon um drei Uhr nachts

beginnen, bei Wind und Wetter, im
Sommer wie im Winter. Ein gestaffeltes Wegegeld ist zwar in den Verträgen
von 2005 festgehalten, allerdings nur
sofern es Bestandteil einer vorhergehenden Vereinbarung war. Da Bernd
Bamberger aber durch eine Vertragsunterzeichnung in eine andere Lohngruppe eingestuft worden wäre, hätte
er diese Grundlage wohl verloren.
Die Folgen wären dieselben wie bei
vielen Vertragsunterzeichnern: Jeder
Tropfen Benzin, den man beim Austeilen verfährt, oder Fahrradreparaturen müssen selbst gezahlt werden. So
gebe es laut Herrn Bamberger Leute,
die fast schon mehr verfahren, als sie
verdienen. Zusteller der Neuen Presse
Coburg bekommen laut Aussage eines
dort Beschäftigten ebenfalls kein Wegegeld, seitdem die Verteilung durch
die Mediengruppe Oberfranken geleitet wird. Der Anreiz, in den betreffenden Regionen ein Zeitungszusteller zu
sein, ist also denkbar gering.

Der Nachwuchs fehlt
All diese Missstände sind jedoch nicht
das Ergebnis von Kalkulationen eines
Einzelunternehmens. Laut Irene Salberg, stellvertretende Geschäftsführerin von ver.di Oberpfalz, die sich auf
das Thema Zustelldienste spezialisiert
hat, ist es ein bayernweites Problem.
Die Löhne der Zusteller bei den Nürnberger Nachrichten liegen ebenfalls
zwischen zwei und zehn Euro, je nach
Verteilungsgebiet. Besonders in ländlichen Gegenden sei die Bezahlung
schlecht. Außer den älteren Leuten
wolle niemand so einen Job machen.
Nachwuchs fehle. Zwar seien in Mittelfranken die Verkaufskästen à la Schönbach noch die Ausnahme, dürften aber
in Zukunft stark ansteigen. Dann steigt
wohl auch die Zahl der zufriedenen
„Mitarbeiter“. ■
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25. Mai 2010
Sehr geehrte Damen und Herren,
am Wochenende des 4. und 5. Juni
ist es wieder so weit. Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands
wird wieder ihren Bundesparteitag
in Bamberg abhalten. In diesem
Jahr wird sich auch eine achtköpfige
nationale Delegation aus dem schönen Lünen nach Bamberg begeben.
Wir als gerade erst neu gegründeter
Stadtverband sind in diesem Jahr
zum ersten Mal mit von der Partie.
Da der 3. Juni in diesem Jahr ein
Feiertag ist, würden wir schon gern
zu diesem Zeitpunkt anreisen und
das gesamte Wochenende bis zum 6.
Juni in Ihrem Hotel verbringen. Daher bitte ich Sie um ein unverbindliches Angebot für mich und meine
Kameraden. Wir benötigen sechs
Einzelzimmer und ein Doppelzimmer mit Halbpension (deutsche Küche setze ich jetzt mal einfach voraus) in der Zeit vom 3. bis 6. Juni.
Außerdem hätte ich noch einige
organisatorische Fragen. Ist es von
Ihnen aus weit bis zur Kongresshalle? Wenn ja, ließe sich Ihrerseits ein
Fahrservice organisieren? Gibt es
bei Ihnen in der Nähe Sehenswürdigkeiten zu besichtigen? Vielleicht
ließe sich ja auch der oben angefragte Fahrservice dafür nutzen.
Ich würde mich freuen, wenn Sie
uns ein individuelles Komplett-Angebot zusammenschnüren könnten.
Ich vertraue auf Ihre Verschwiegenheit und freue mich auf ein schönes
Wochenende bei Ihnen in Bamberg.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne unter 0176/0000000 zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Siegfried S. Thiele, Stadtverbandsvorsitzender NPD Lünen
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Wer lässt Nazis eigentlich ru

Manche Hoteliers in Bamberg Stadt und Land freuten sich angesichts des „Parteita
gute Geschäfte, als das ZOB in einer verdeckten Recherche vermeintlich für NPDle
mer und ein Doppelzimmer auf einmal sowie eine Extranacht obendrauf ordern z
viele Unternehmer nichts Verwerfliches daran finden, anzubieten, selbst perfideste
zu erfüllen.
text_oliver renn foto_tim-niklas kubach

„

Jeder Tag, den die NPD in Bamberg verbringt, ist einer zu viel“,
kommentierte OB Starke bereits
im März die richterliche Entscheidung,
dass die hierzulande bezeichnenderweise immer noch nicht verbotene
Truppe einmal mehr in „seiner“ Stadt
tagen dürfen sollte.
Trotz des in Anbetracht eines Republikaners im hiesigen Stadtrat und der
breiten gesellschaftlichen Duldung
unter anderem von rigorosen, teils
menschenverachtenden Asylgesetzen
im Lande euphemistisch wirkenden
Mottos „Bamberg bleibt bunt“ meinten viele Bürger ihren Protest in Form
von Menschenketten und Co. gegen faschistoides Gedankengut von den Gestalten, die eine Partei darstellen wollen, sicher ebenso gut wie ernst. Doch
mit Hilfe der auf Staatskosten sorgsam
bewachten, schier endlosen Sperrgitter in unverständlich weitem Abstand
zum Ort des Geschehens und einer
seltsamen Zeitplanung der Gegenveranstaltungen konnten „die Rechten“
wie 2008 in der hiesigen Konzert- und
Kongresshalle bekanntermaßen tatsächlich wieder weitgehend ungestört
schwadronieren und Altnazis gedenken.
Die Gitter sind natürlich längst wieder
feinsäuberlich weggeräumt. Die Polizei, die auch anderenorts im Großeinsatz war, brachte in ihren Bilanzen zur
NPD-Tagung fragwürdige Vorwürfe
lediglich gegen Angehörige „des linken Spektrums“ vor. Und das, nachdem unseren Beobachtungen nach die

zahllosen „Ordnungshüter“, die bei
der Demo der Antifa – im Vergleich
zu den Damen und Herren, die rund
um die Halle in der Mußstraße Dienst
schoben – martialisch anmuteten, diese alles andere als vorurteilsfrei am
Bamberger Bahnhof bzw. in der Luitpoldstraße empfangen hatten. Mit den
Nazis selbst hatte es – laut Angaben
der Polizei Oberfranken, die in ihren
täglichen sonstigen Pressemitteilungen
mutmaßliche Täter, die bezeichnenderweise nicht als mutmaßlich ausgewiesen werden, auch schon mal als
„Mischlinge“ (O-Ton!) betitelt – indes
keine Probleme gegeben.

Gerne später
Da passt es leider nur zu gut ins Bild,
dass zahlreiche Hoteliers der braunen
Brut in Bamberg und im Umland Tisch
und Bett bereiten wollten, wie das ZOB
bei einem Test von 50 zufällig ausgewählten Beherbungsadressen herausfand. Ein Anschreiben eines fiktiven
NPD-Mitglieds aus dem hohen Norden der Republik ging Ende Mai per EMail an die für Reservierungsanfragen
Zuständigen. Wir hofften, dass unser
betont „schmissiges“ Geschreibsel (vgl.
Dokumentation links im Bild) im Zusammenhang mit einschlägigem Briefkopf nebst Claim „Zukunft durch Heimat“ abschreckend wäre – aber weit
gefehlt. Der Leiter der Jugendherberge
Wolfsschlucht (getragen vom Diakonischen Werk Bamberg-Forchheim)
verwies wie das Hotel Ibis in den Thea-

Stadtgeflüster

ruhig schlafen?

rteitags“ der Ultrarechten offensichtlich auf
PDler so tat, gleich bis zu sechs Einzelzimrn zu wollen. Auch im Nachhinein können
deste Vorstellungen von mutmaßlichen Nazis

tergassen „pflichtbewusst“ auf Partnerhotels respektive auf nächstgelegene
Jugendherbergen.
Der Geschäftsführer des Hotels und
Cafés Graupner in der Langen Straße
schien mutmaßlichen Nazis ebenfalls
wohlgesonnen – höflichst schrieb er
unserem Fake-Nazi: „Leider kann (ich)
Ihnen zum gewünschten Wochenende keine Zimmer in unseren Häusern
anbieten, wir sind bereits ausgebucht.
Gerne zu einem anderen Zeitpunkt.“
Vor dem Hintergrund, dass die NPD
ja dem Vernehmen nach Bamberg nun
jedes Jahr „beehren“ will, können sich
reale Faschisten diese teils zentralst
gelegenen Häuser wohl schon einmal
auf die Habenseite schreiben. Das Hotel Alt-Ringlein im Sand biederte sich
ebenfalls für zukünftige „Events“ an.
Der Mitteilung, dass für Anfang Juni
leider keine Zimmer mehr verfügbar
seien, folgte ein explizites „Wir bedauern dies und würden uns freuen Sie zu
einem späteren Zeitpunkt in unserem
Haus begrüßen zu dürfen“.

Stellungnahmen verweigert
Als der landesweit zusammengetrommelte NPD-Spuk aus Bamberg wieder
abgezogen war, fragten wir bei jenen
Unternehmern, die „unserem“ FakeNazi ausführlicher oder unseres Erachtens unnötig höflich geantwortet
hatten, als ZOB-Redaktion deutlich
nach. Doch Stellungnahmen wurden
tagelang, mehr oder minder beharrlich und teils extrem nachdrücklich

verweigert. Auch als wir nachhakten
und sinngemäß nachschoben, dass
uns – nachdem wir wissen, dass man
mutmaßlichen NPDlern ohne Wenn
und Aber Unterkunft gäbe – interessiere, wie die Herbergsväter und -mütter glauben, dass das sowohl von ggf.
tatsächlichen Nazis, an die diese Einladung gegangen sein könnte, als auch
von Menschen, die es mit „Bamberg
bleibt bunt“ wirklich ernst nehmen, interpretiert werden kann.
Auf dem Land, wo unsere Recherchemail mit der Zimmeranfrage insbesondere beim Hotel Christel in Strullendorf (neben der „Sehr geehrte Damen
und Herren, lieber Herr Thiele“ überschriebenen Zimmerzusage hieß es
u.a.: „Die erstklassige Küche würde
Ihnen am Abend ein 3 Gang Menü zubereiten natürlich Ihrem Wunsch entsprechend deutsch fränkisch“), beim
Landgasthof Pickel in Frensdorf, beim
Hotel Göller in Hirschaid und dem
Goldenen Adler in Hallstadt anscheinend auf besonders offene Arme stieß,
wird der Umgang mit darauf bezugnehmenden journalistischen Anfragen
unseren Erfahrungen nach bei einzelnen Zimmeranbietern fast mit Hochverrat gleichgesetzt.
Unverhohlen, aber mit der dringlichen
Bitte, damit nicht namentlich zitiert zu
werden, fragte uns eine Betreiberin einer hier noch nicht erwähnten Pension, wo wir denn glauben, „dass Bayern
heute politisch steht“. Denn wenn wir
das wüssten, sollten wir wohl wissen,
dass sie überhaupt kein Problem zu haben brauche, NPDler nächtigen zu lassen. Lediglich im Gastrobereich gelte
es abzuwägen, ob vielleicht eine Masse
an „sonstigen Gästen“ Anstoß nehmen
könnte; wenn aber in der Wirtschaft
nicht großartig vorreserviert wurde,
würde sie auch einen überschaubaren
Haufen Nazis offen bewirten, wenn
dieser nicht darauf dränge, eine große Parteifahne aufzustellen. Regelrecht den Appetit verschlagen hat uns

die Haltung des Gasthofs Schiller in
Wernsdorf, wo man aber am fraglichen Wochenende tatsächlich leider
keine Zimmer mehr frei hatte, sich
dem Fake-Nazi – neben dem Hinweis,
dass man sich auf „unsere“ zeitnahe
Buchung für einen späteren Zeitraum
freue und einen erfolgreichen Parteitag
wünsche – andiente, gerne einem Besuch mutmaßlicher Neofaschisten in
den angeschlossenen „Gaststuben oder
bei Sonnenschein in unserem Biergarten mit typisch fränkischer Kost“ entgegenzusehen.

Nur wenig Zivilcourage
Wie letztgenannter Laden lud unseren
Fake-Nazi auch beim Hotel Grüner
Baum in Pommersfelden (wo man ausgiebig Sehenswürdigkeiten vorschlug
und mit Rindfleisch-Meerrettich,
Kalbsbraten, Schweineschäuferl um
den ausschließlich deutsche Küche
wünschenden Gast warb) selbst dann
niemand aus, als er noch drei Zusatzfragen stellte, ehe er und seine „Kameraden“ sich abschließend entscheiden
wollten: „Ist Ihr Personal deutscher
Herkunft? Würden Sie Ihre Umgebung
als sicher und sauber bezeichnen? Haben schon weitere Kameraden von anderen Verbänden bei Ihnen gebucht?“...
Um es abzukürzen: Lediglich ein einziges Hotel hat unseren Recherchen
nach wirklich explizit Zivilcourage
bewiesen: das Hotel Nepomuk in Bamberg. Ohne die in seiner Preisklasse bei
Buchungsanfragen eigentlich absolut
obligaten Grußformeln und ohne jedwede persönliche Anrede – für einen
Nazi auch wahrlich eine Verschwendung von Worten – sagte man lapidar
mit einem Satz per Mail ab.
Gleichzeitig war es das einzige von tatsächlich 50 angeschriebenen Häusern,
das sich auch in unserer dann journalistischen Nachfrage offen und vorbehaltlos gegen Nazis in ihren Räumen
verwahrte. ■
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Was bewegt Hallstadt?

umfrage_carsten stirnweiß fotos_nino ketschagmadse

Beim Blick in die hiesige Tageszeitung der letzten Wochen hat man als Außenstehender den Eindruck, die
Stadt, die im Süden an Bamberg und im Westen an den Main grenzt, versinkt in Hundekot und verkommt
langsam, aber sicher zum Las Vegas Bayerns. Die Bürger bewegen indes zumeist ganz andere Themen.
Jessica Rodriguez Valentin (24)
Hallstadt ist ein schönes Örtchen. Aber
es sollten auch mehr Angebote für Jugendliche geschaffen werden. Zwar
gibt es das Jugendheim, aber das hat
abends meist nicht offen. Gut wäre ein
Ort, an dem sich die Jugend treffen
kann, ohne dass die Anwohner belästigt werden. Dann müssten sie nicht

Christopher Wagner (21)
Ich bin der Meinung, die Bus- und
Bahnverbindungen von Hallstadt nach
Bamberg sollten verbessert werden.
Ohne Auto ist es schwer, am Abend
einfach mal in Bamberg ins Kino zu
gehen und wieder zurückzukommen.
Nachts fahren keine Busse mehr nach

Michaela Dauer (34)
Ich finde, dass für Familien mit Kindern in Hallstadt ein gutes Umfeld geboten wird. Es gibt viele Spielplätze und
ein Kindergarten ist auch vorhanden.
Schön wäre aber, wenn es noch weitere
Angebote für Eltern und Kinder geben
würde. Ein familienfreundliches Café

Klaus Kasparek (62)
Ich wohne gerne hier. Aber der Lärm
von der Straße ist teilweise schon unerträglich. Es gibt zwar eine Umgehungsstraße, aber dennoch fahren sehr
viele LKWs durch Hallstadt. Ich hoffe,
das wird noch besser. Ansonsten wäre
es wünschenswert, wieder einen Markt
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immer draußen auf der Straße rumhängen. Außerdem wünsche ich mir
mehr kleinere Wohnungen für Singles oder junge Paare. Da gibt es leider
nicht so viele hier. Praktisch wäre auch
eine neue Einkaufsmöglichkeit in der
Innenstadt, da es im LIDL nicht alles
gibt. Aber dann nicht nur mit Anbietern aus der Region, sondern mit einem breiteren Sortiment.
Hallstadt. Auch für Leute, die lange
arbeiten, ist das schlecht. Ich hoffe, die
geplante Nachtlinie kommt bald …
Und die Spielplätze sind teilweise stark
verschmutzt mit Hunde- und Katzenkot. Hier könnte häufiger gereinigt
werden.

mit einer Kinderecke oder etwas Ähnliches. Wo sich Eltern einfach gemeinsam treffen können und die Kinder
dabei sind. Das würde wirklich eine
Bereicherung bedeuten. Und natürlich
sollte es wieder eine Einkaufsmöglichkeit für Lebensmittel in der Stadtmitte
geben.

in der Innenstadt zu haben. Für viele
Ältere, die nicht mehr so mobil sind,
ist das nicht so einfach, da sie dann
erst raus zum LIDL oder ins Industriegebiet müssen. Na ja, und manchmal
liegt Müll von den Jugendlichen auf
den Spielplätzen rum. Aber daran lässt
sich wohl nichts ändern. Das ist halt so
in dem Alter. Wir waren alle mal jung.

Landstreicher

Jeden Donnerstag um 15 Uhr treffen sich 16 Frauen und ein Mann zum Tanzen im Pfarrsaal

Wenn Strullendorfer Seniorinnen den Partner wechseln

„

Auch wenn ich mit Männern tanze, merke ich, dass ich immer selber führen möchte“, lacht Maria Bergmann, die aus dem Mangel von Kerlen
in Tanzschulen und bei einschlägigen
Veranstaltungen aus der Not eine Tugend gemacht hat. Früh habe die gebürtige Forchheimerin deren Schritte gelernt und mit dem gleichen Geschlecht
beim Rock ’n’ Roll, Foxtrott oder Walzer das Tanzbein geschwungen. Seit
1959 wohnt sie nun in Strullendorf
und da die heute 73-Jährige ihrer alten
Leidenschaft immer treu geblieben ist,
macht sie wöchentlich beim hiesigen
„Seniorentanz“ mit. Jeden Donnerstag
um 15 Uhr treffen sich 16 Frauen und
– immerhin – auch ein „echter“ Mann
im Pfarrsaal zum Tanzen und geselligen Beisammensein.

Wie ein Treffen junger Mädchen
Im November 2000 zog der Tanzkreis
aus Amlingstadt nach Strullendorf.
„Wenn die Gesundheit mitmacht,
feiern wir in wenigen Monaten das
Zehnjährige ganz groß“, so Frau Bergmann. Im Moment zählt die jüngste
Teilnehmerin des alles andere als elitär auftretenden Zirkels 54 Jahre; die
älteste, Oma Ruth, ist über 80. Das
Durchschnittsalter der Aktiven wird

mit 70 angegeben, als Außenstehender
kommt man sich aber fast vor wie bei
einem Treffen junger Mädchen – gelöste Stimmung, Spaß und Heiterkeit,
jede erzählt was, die anderen hören zu
oder geben ihre Kommentare ab.
1977 haben Gerontologen, Musiktherapeuten sowie Tanzlehrer den „Seniorentanz“ als eigene Form entwickelt
und als Begriff geschützt – allein im
Landesverband Bayern gibt es heute ca.
420 Gruppen. Die Kreise sind offen, es
werden bundesweit die gleichen Tänze
und Schrittfolgen geübt, so kann jeder
Teilnehmer bei Städte- und Urlaubsreisen in Deutschland Anschluss finden.
Anna Jahn aus Ebermannstadt, eine resolute ehemalige Hauptschullehrerin,
betreut als Tanzleiterin gleich mehrere
Gruppen in Oberfranken. Neben dem
„Tanzkreis“ in Strullendorf hat sie hier
auch das „Tanzcafé“ eingeführt: Einmal
im Monat gibt es Verschnaufpausen
bei Kaffee und Kuchen. Gruppen aus
Aufseß und Ebermannstadt waren bereits zu Besuch, um sich auszutauschen
und große Formationen zu bilden.
Die Strullendorfer lieben überwiegend
flotte Tänze, da sie Freude an der Bewegung haben und sich fordern möchten: Square Dance, Francaise, internationale Volkskreis-Tänze und natürlich
die öffentlichen Auftritte z.B. im Fa-

sching in der Hauptsmoorhalle. Nur
im Sommer, wenn es sehr heiß ist, geht
es eher moderat zu.
Vorkenntnisse sind übrigens nicht erforderlich. Zum Einstieg gibt es einfache Mitmachtänze, die jeder Besucher
gleich ausprobieren darf. Die Paare
– die „Männer“ mit blauer Schärpe
– tanzen dann alle zusammen in den
Kreis und wieder heraus, drehen sich
mit einem Partner rechtsherum, linksherum, wechseln den Partner, tanzen
wieder in den Kreis, wiederholen die
Sequenz, nehmen den nächsten Partner … schwungvoll bis zum Liedende.

Belohnung der Krankenkasse
Geistiges und körperliches Training,
Beweglichkeit, Konzentration, Koordination, besseres Gedächtnis, aber auch
Gleichgesinnte treffen, neue soziale
Kontakte knüpfen und mehr Lebensfreude erleben – die positiven Aspekte
des Tanzens sind wissenschaftlich anerkannt und die regelmäßige Teilnahme belohnen einige Krankenkassen
sogar mit Bonuspunkten. Für Maria
Bergmann und die anderen Junggebliebenen in und um Strullendorf ist
Tanzen ein wesentlicher Teil ihres Lebens, den sie auf keinen Fall missen
möchten. (ams)
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„Man muss ein bissche
Heinrich Beck ist ein deutscher Philosoph und wurde 1929 in München
geboren. Seine Schwerpunkte liegen in der natürlichen Theologie und
der Philosophischen Anthropologie. Ein besonderes Engagement widmet
er seit Jahrzehnten seinem Forschungsprojekt „Kreativer Friede durch
Begegnung der Weltkulturen“. Beck studierte u.a. Philosophie, Psychologie und Katholische Theologie. Er verfasste über 30 Bücher und mehr als
300 kleinere Schriften. Das neueste Werk des Philosophie-Professors ist
die Schriftensammlung „Dialogik – Analogie – Trinität“. Beck ist verheiratet und hat drei Kinder. In Südamerika wurde eine eigene philosophische Schule nach ihm benannt – der Beckianismo.
Das Interview führte Tim-Niklas Kubach

foto_tim-niklas kubach

ZOB Herr Professor Beck, in Südamerika wurde eine eigene philosophische
Schule bzw. geistige Strömung nach
Ihnen benannt – der Beckianismo, zu
Deutsch der Beckianismus. Eine Ehre
die nicht vielen Denkern zuteilwird.
Bitte schildern Sie, wie es dazu kam.
Heinrich Beck In Buenos Aires war
ein sehr bekannter Philosoph aktiv: der
inzwischen leider schon verstorbene
Ismael Quiles, der eine Schule begründet hat, die den Titel In-sistenzialismus
trägt.
Quiles korrespondiert vor allem mit
der asiatischen Philosophie. Er hat
selbst auch ein lateinamerikanisches
Institut gegründet mit dem Namen Insistenzialismus und er hat auch einen
beachtlichen Beitrag zur Philosophie
des Buddhismus geleistet. Die Tendenz
dieses In-sistenzialismus ist es gerade,
ein Gegengewicht zu dem europäischen Bewegungsrhythmus des Aussich-Herausgehens zu schaffen. Der
Asiate akzentuiert nämlich das In-sichStehen – das Insistere. Quiles wollte
damit einen Gegenakzent zu dem europäischen Existenzialismus schaffen,
wie er etwa bei Sartre, bei Heidegger
und anderen europäischen Philosophen entwickelt wurde und an dem zu
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beobachten ist, dass der Mensch darauf
angelegt ist, aus sich herauszugehen,
zu existieren. Sistere – stehen, ek – heraus, aus sich herauszustehen und zum
Anderen herüberzugehen, wobei aber
die Gefahr besteht, sich ans Andere zu
verlieren.
Nun habe ich versucht, in der Begegnung mit diesem Kollegen beides miteinander zu verbinden. Wie
es überhaupt meine Tendenz ist, von
Extremen abzurücken und den Wahrheitsgehalt, der in den extremen, entgegengesetzten Positionen doch auch
zu finden ist, in einer höheren Synthese
zu vereinigen. So habe ich einen Ek-Insistenzialismus zu entwickeln versucht.
Vollständig eigentlich formuliert InEk-In-sistenzialismus, was besagt, dass
der Mensch und ähnlich dem Menschen auch das andere Seiende: das
Tier, die Pflanze und die leblose Materie, dass einerseits alles Seiende darauf
angelegt ist, aus sich herauszugehen,
und andererseits, sich zum anderen herüberzuwagen (wie einseitig in der europäischen Philosophie, zum Beispiel
im Existenzialismus, zu sehen ist). Und
aber auch, aus der Begegnung mit dem
Anderen tiefer zu sich zurückzukehren
und so das In-sich-Stehen nicht als ein
bewegungsloses, abgehobenes, stati-
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hen schöpferisch sein“
sches Sein zu verstehen, sondern als
Ergebnis einer Bewegung. Als Anfang
und Ergebnis der Bewegung.
Das Seiende, beispielsweise der
Mensch, ist anfänglich in sich, aber er
ist darauf angelegt, sich nicht in sich
zu verschließen, sondern aus sich herauszugehen, im Wagnis der Begegnung
sich in das Andere hineinzudenken
(z.B. den Mitmenschen), hineinzufühlen. Und bereichert durch Begegnung
mit dem Anderen, auch durch kritische
Bemerkungen (vielleicht durch Angriffe sogar, seitens des Anderen) reicher
und tiefer zu sich zurückzukehren.
Also die Kreisbewegung des In-sichStehens, Aus-sich-Herausgehens zum
Anderen herüber und vom Anderen
her tiefer Zu-sich-Zurückkehrens.
Diese Kreisbewegung habe ich mit der
Bezeichnung In-Ek-In-sistenzialismus
versehen, und das war dann der Beckianismo, der also die Ansätze des Ismael
Quiles, seinen In-sistenzialismus, und
den Ansatz des europäischen Existenzialismus in einem höheren Sinne
miteinander verbindet. Diese Schule
hat – wenn ich so sagen darf – sehr viel
Anklang gefunden und wurde gerade
als Anlehnung des interkulturellen Gespräches erlebt.
ZOB Nun ist diese Philosophie, diese
Schule in Deutschland kaum bekannt,
obwohl Sie ja ein deutscher Philosoph
sind. Was glauben Sie, warum der Beckianismus eine so große Anhängerschaft in den südamerikanischen Ländern und nicht in Deutschland hat?
Sind die Menschen dort offener dafür
oder empfänglicher für einen interkulturellen Austausch als Deutsche und
Europäer?
Heinrich Beck Dazu fällt mir zu-

nächst rein assoziativ der Spruch ein,
dass kein Prophet im eigenen Land so
sehr gefeiert wird. (Beck lacht). Man
ist also tatsächlich, das habe ich immer
wieder erlebt, festgelegt auf die eigenen gewohnten Bahnen, und sobald
etwas Neues kommt, steht man dem
(jedenfalls im eigenen Land) mit großer Zurückhaltung gegenüber und ist
eher geneigt, sich kritisch negativ zu
verhalten, als es positiv aufzunehmen.
Während man nun im anderen Kulturkontinent – ich habe das in Südamerika, aber auch in Afrika immer wieder
erfahren dürfen –, nicht nur weil man
aus dem Ausland kommt, sondern gerade insofern man Positives bringt,
sehr begrüßt wird.
Man sagte mir dort immer wieder, ich
sei ein untypischer Deutscher, weil ich
rationale Argumente für Hoffnung
bringe, und das wäre eben das, was
man gerade brauche. Während es für
den deutschen Wissenschaftler typisch
sei (ich identifiziere mich nur zum Teil
mit dieser Meinung), nur eine destruktive Kritik der Verhältnisse zu leisten
– zu sagen, das und das ist zu bemängeln, so und so geht es nicht weiter,
aber keinen Weg aufzuzeigen, das wird
unter den Wissenschaftlern hier im
Westen weitgehend als unakademisch
aufgefasst.
ZOB Das ist aber schon eigenartig.
Denn eigentlich, wenn ich Ihre Philosophie richtig verstehe, ist der interkulturelle Aspekt ja etwas ganz Modernes.
Was eigentlich auch hier hohe Wellen
schlagen könnte. Also nach genau solchen Ansätzen wird ja gesucht – es gibt
ja auch andere Versuche, ein globales
Miteinander zu finden, da wäre Ihre
Philosophie vielleicht ja auch der richtige Weg.

Heinrich Beck Sie ist ja auch von
vornherein interkulturell angelegt. Ich
habe zum Beispiel hier einen Kollegen
gefunden (kein Einzelfall), einen Vertreter der Islamwissenschaft. Der sagt,
es gibt gar keinen Islam, es gibt nur
verschiedene Weisen des Islam. Weil
es ist typisch, dass man differenziert,
unterscheidet. Man geht raus zum
Anderen, bleibt aber bei keinem, man
geht immer wieder aus sich heraus, unterscheidet – man geht in die Vielheit,
in die Verschiedenheit, das muss differenziert werden, das ist fast immer das
zweite Wort: Ja, das muss, das müssen
Sie differenzieren. Dann hab ich dem
Kollegen gesagt, um von verschiedenen Weisen des Islam sprechen zu können, müsse es sich doch um verschiedene Weisen desselben handeln – des
Islam. Sie mögen noch so verschieden
sein diese Weisen, es sind doch Weisen desselben, nämlich des Islam. Das
Gemeinsame im Verschiedenen muss
auch gesehen werden. Man darf nicht
nur rausgehen in das Andere, sondern
man muss auch das Gemeinsame, die
Einheit betonen – das ist mehr der Akzent des Ostens.
ZOB Und das Wieder-Zurückkehren
…
Heinrich Beck Beides. Also von einer anfänglichen Einheit, in der man
steht, von der man den Anfang, den
Ausgang nimmt. Dann zur Differenzierung, zur Verschiedenheit, zur Vielheit: das Herausgehen in das Viele und
Andere, aber nicht Stehenbleiben beim
Anderen, sondern das Viele, die Vielfalt als verschiedene Ausprägungen
desselben, der Einheit zu sehen. Das
sind die drei Schritte. Anders formuliert: Undifferenzierte Einheit – der
Anfang, Islam zum Beispiel. Dann
Hineingehen in Differenzierung, also
verschiedene Weisen des Islam, und
drittens jetzt die differenzierte Einheit
zu sehen. Dass in diesen verschiede-
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nen Ausprägungen des Islam sich eben
der Islam erfüllt. Dass die Einheit des
Islam sich eben in der Vielfalt und in
dem Reichtum verwirklicht.
ZOB Diese Sichtweise ließe sich ja
auch schön auf einfache Beispiele reduzieren: Ein Gespräch beispielsweise
hat einen ähnlichen Verlauf. Also ich
gehe aus mir heraus, gebe etwas von
mir und es entsteht etwas Neues, was
ich wieder zurück in mir aufnehme.
Heinrich Beck Ja. Sie sind, wenn Sie
von sich her denken, die anfängliche
Einheit in sich. Sie wagen sich aber heraus aus sich und bewegen sich geistig,
denkend und fühlend, einfühlend in
mich hinein, gehen also in das Andere Ihrer selbst. Das ist ein Wagnis. Sie
könnten sich in mir verlieren.
ZOB Was ich aber auch zwangsläufig
tun muss.
Heinrich Beck Ja, wenn eine Herausforderung, eine echte Aufgabe da
drin ist. Dann können Sie eben reicher
in sich zurückkehren. Dann haben Sie
eine differenziertere Einheit mit sich
selber gefunden, im dritten Schritt.
ZOB Beim dritten Schritt: Da bin ich
nicht mehr ich selbst, sondern ich habe
mich erweitert, ich bin etwas Neues.
Heinrich Beck Sie sind Sie selbst
und mich. Sie haben mich integriert.
Sie sind Sie und sind ich.
ZOB Aber ich bin nicht mehr das was
ich vorher war.
Heinrich Beck Ich würde schon sagen, Sie sind das, was Sie vorher waren
– aber differenzierter, reicher.
ZOB Ich glaube, dass unseren Lesern
Ihre philosophische Schule durch diese Beispiele etwas verdeutlicht wurde.
Jetzt eine aktuelle Frage: Wir befinden
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(Spartakus). Als die revolutionären
Ideen des Marx die Studenten erfüllten, durfte ich z.B. einer Studentin
nicht mehr in den Mantel hineinhelfen. Das wurde in der Perspektive der
marxistischen Ideologie zum einen
als die Überheblichkeit des Mannes
über die Frau und zum anderen des
Professors als Angestellten des mächtigen Staates gegenüber der sozial unterdrückten schwächeren Schicht der
Studenten empfunden. Also ich durfte
ihr nicht mehr in den Mantel hineinHeinrich Beck Ja, ich bedanke mich helfen. Weil man eben diese Form als
für die sehr differenzierte Frage. Ich negativ, als inhuman, unterdrückerisch
sehe die Krise positiv. Als Krise hat gedeutet hat.
sie zunächst etwas Negatives an sich, So musste ich, um den Inhalt, der in
nämlich: Der bisherige Status auf wirt- dieser Form tradiert wurde, zu bewahschaftlicher, politischer oder auch reli- ren, eine andere Form finden. Und der
Inhalt, der eigentliche Wertgehalt, der
giös-geistiger Ebene geht zu Ende.
Das kann man an der europäischen sich in dieser Form auszudrücken geKultur sehen, die sehr, wie wir vorhin habt hätte, ist eben gewesen: einmal die
gesagt haben, auf das Aus-sich-Her- Achtung gegenüber dem anderen Geausgehen, das Differenzieren ausge- schlecht, vielleicht auch eine gewisse
richtet ist. Das Dominieren. Die Natur Verehrung und die Achtung des Prosoll beherrscht werden, man will über fessors gegenüber dem Studenten. Also
die Natur verfügen, auch im Sinne ei- habe ich diese Form fallen gelassen:
ner gewissen Beliebigkeit, was eben die Ich habe ihr den Mantel nur hingehalGefahr der Destruktion an sich hat. ten und gelächelt. So hat sie sich den
Die bisherigen Formen, z.B. die For- Mantel genommen und selbst in den
men der europäischen Kultur, sind an Mantel hineinhelfen können.
ihr Ende gekommen. Die Krise – man Und so kam ich dann zu der philosophischen Formulierung: Mehr Distanz
„Mehr Distanz gegenüber den traditionel- gegenüber den traFormen
len Formen, durch tiefere Bindung an ihren ditionellen
durch tiefere BinSinn.“
dung an ihren Sinn.
Die junge Generation akzentuiert meisspricht von der Wertkrise. Dass die tens den ersten Teil dieses Satzes: DiWerte, die in der Vergangenheit gelebt stanz. Weg mit den alten Formen, sie
und als erfüllend erfahren wurden, sind hohl und passé. Aber der Sinn
wird nicht gesehen. Wo ist da noch
nun dahingehen.
Aber das Positive, der Sinn liegt darin, Sinn? Und die ältere Generation akdie alten, teilweise engen Formen zu zentuiert mehr den Sinn, aber hält an
überschreiten, um neue, tiefere For- den Formen fest. Also sucht die junge
Generation den Sinn, sieht ihn aber
men zu finden.
Ein Beispiel aus den 60er Jahren: Wir nicht deutlich. Sie sieht mehr die Nehatten ja in Bamberg einen sehr star- gativität, das Einengende der Formen,
ken marxistischen Studentenbund und so können sich die Generationen
uns zurzeit in einer weltweiten Krise, vielleicht auch der Krise des Kapitalismus, die sich auch schon lange
angekündigt hat, deren Warnzeichen
jedoch nicht gesehen wurden. Vielen Menschen geht es heute immer
schlechter, und das nicht nur in unserem Land, sondern weltweit. Was sehen Sie als Grund für diese Krise und
lassen sich in Ihrer Philosophie Lösungen finden, um das globale Problem zu
bewältigen?
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auch ergänzen. Jede Generation aus
sich heraus in die andere hinein und
tiefer – durch die Begegnung mit der
anderen – zu sich zurück. Aber das
ist natürlich manchmal im Konkreten
nicht so ganz leicht.
Die Formen noch einmal: mehr Distanz gegenüber den tradierten Formen,
weil sie ja begrenzt sind und auch begrenzen, das Heraus, die Krise, die Bewegung des Herausgehens ...
ZOB ... aus der Krise heraus?
Heinrich Beck Zunächst einmal aus
den Formen heraus. Und damit auch
aus der Krise heraus. Also mehr Befreiung von den Formen. Aber nicht
gehend ins Nichts – das ist nämlich
die große Gefahr, die die Alten sehen:
Wenn wir aus den Formen herausgehen, ja, dann löst sich alles auf. Ja, es
löst sich nicht der Sinn auf, sondern
die enge begrenzte Form, in der der
Sinn bisher praktiziert wurde.
Und deshalb der zweite Teil des
Grundsatzes: durch tiefere Bindung
an ihren Sinn. Und da muss man halt
ein bisschen schöpferisch, ein bisschen
kreativ sein, um im Dialog mit dem
Anderen die neuen Formen zu finden,
die auch wieder relativ sind. Der bleibende Sinn ist eben die Achtung dem
Mitmenschen gegenüber, die Achtung
gegenüber dem anderen Geschlecht,
die Achtung gegenüber der anderen
Generation. Das ist der Sinn, in den
man sich immer tiefer hineinbindet,
binden soll. Indem man den Formen
gegenüber elastisch ist.
ZOB Meinen Sie, dass diese Achtung,
die Sie ansprechen, der Anfang für den
Ausweg aus der Krise sei?
Heinrich Beck Ja. Der Anfang und
auch das Ziel.
ZOB Anfang und Ziel?
Heinrich Beck Ja, man spürt ja in je-

Heinrich Beck Da fand man vor
einiger Zeit in der Wochenzeitung
die Zeit („Der Markt ist keine sichere
Bank“, DIE ZEIT, Nr. 40, 25.09.2008;
Anm. d. Red.) einen sehr interessanten
Artikel des Altbundeskanzlers Helmut
Schmidt zu diesem Thema. Schmidt
war ja auch Wirtschaftsminister. Da hat
ZOB Um zu zeigen: Ja, ich bin gut ...
er als Ursache der Finanzkrise den rafHeinrich Beck Bin ich souverän. finierten Egoismus bestimmter FinanzWie kann ich mit den gesellschaftli- kapitäne genannt. Die also Bankchefs
chen Umgangsformen souverän han- waren und sind und in einer für andere
tieren? Oder will ich wirklich etwas nicht durchsichtigen Weise ungeheuren Gewinn erzielen wollen. Und in
„Der bleibende Sinn ist eben die Achtung diesem interessanten Beispiel wird
dem Mitmenschen gegenüber.“
die philosophische
Grundthese,
die
ich verfolge, eiMitmenschliches ausdrücken? Und gentlich bestätigt und auch weiter anwenn nur Ersteres gesehen wird oder gereichert. Man muss heraus aus sich.
wenn nur Ersteres der Fall wäre, dann Das Berechtigte an diesen Finanzkapiist natürlich die Kritik mit Recht gege- tänen ist ja, wirtschaftlichen Gewinn
ben und bringt mich in die Krise – mit zu erreichen. Das Wohl zu erreichen.
Aber die Form, in der sie es tun, ist
Recht.
illegal und illegitim, nämlich auf KosZOB Wenn wir noch mal auf die welt- ten der anderen. Um selber Gewinn
weite Krise schauen: Es greift ja um zu schaffen, unterdrücken sie andere
wie ein Virus. Sie sagten, die Krise ist – das ist der Liberalismus, Neolibenotwendig, und Sie sehen etwas Posi- ralismus, Weltkapitalismus. Aber sie
tives in der Krise. Zum einen, was ist leiden selbst dadurch, indem sich die
das Positive? Zum anderen, ist wirklich allgemeinen Verhältnisse immer mehr
so viel Elend notwendig? Es wird ja auf verschlechtern. In immer größere Not
dem Rücken der armen Menschen aus- kommen und homo homini lupus („lugetragen, den Menschen geht es immer pus est homo homini“ – „Ein Wolf ist
der Mensch dem Menschen“, aus „Leschlechter.
viathan“ von Thomas Hobbes; Anm. d.
Heinrich Beck Nicht unbedingt, Red.) – jeder kämpft gegen jeden, tyaber bedingt. Absolut gesehen ist es pisch westliche Kulturprodukte realinatürlich nicht notwendig. Aber un- sieren sich da wieder. Und daran sieht
ter der Bedingung, dass das Gute auf man, dass man sich selbst nur dadurch
anderem Wege nicht realisiert werden einen Gefallen erweisen kann und das
kann, unter dieser Bedingung ist es berechtigte Anliegen, das man verfolgt,
wohl notwendig. Also Sie sprechen den nur dadurch erreichen kann, dass man
in gleicher Weise den Anderen schätzt
wirtschaftlichen Bereich an?
und achtet. ■
ZOB Ich spreche den wirtschaftlichen
Bereich an, der natürlich gerade das
Soziale mit sich zieht. Wie würden Sie
die Situation bewerten?
der Form auch den Inhalt. Denn es ist
ja eine Form des Inhalts. Worum geht
es mir, wenn ich also einer Studentin
in den Mantel hineinhelfe? Will ich nur
für mich etwas? Das wäre eine Verfälschung.
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Die Sache mit
der schönsten Zeit des Jahres
Für viele Bundesbürger heißt Urlaub in die Ferne schweifen, den Alltagsstress hinter sich lassen, entspannen
und Neues erleben. Nie war es – dank Pauschalangeboten und Billigfliegern – einfacher und scheinbar günstiger, mittels Flugzeug in fremde Länder zu reisen. Doch oftmals bedeutet „Massentourismus“ eben zugleich
fehlende Rücksichtnahme auf Umwelt und soziale Verträglichkeit in den Urlaubsregionen.
text_carsten stirnweiß

N

eue Wege im Tourismus
tun sich auf – „nachhaltig“,
„sanft“ oder „naturnah“ sind
die Stichworte. Gesetzt wird auf verantwortungsbewusste Touristen, die
neben Qualität und Preis auch auf einen schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen achten. Bereits 2004
hat das Umweltbundesamt „soziale,
ökologische und wirtschaftliche Verträglichkeitskriterien“ benannt. Doch
was bedeutet das in der Praxis?

Aufs Auto verzichten
Wesentliche Kriterien für Infrastruktur, Angebote und Dienstleistungen in
den Urlaubsregionen sind, dass umweltverträgliche Aktivitäten wie Radfahren, Wandern und Wasser- oder
Wintersport ohne großen negativen
Einfluss auf die Natur ausgeübt werden
können. Dafür sollte unter anderem
ein gut ausgebautes und beschildertes
Wegenetz existieren, den natürlichen
Gegebenheiten angepasst. Um das Urlaubsziel zu erreichen und die Gegend
zu erkunden, sind Kooperationen mit
Anbietern öffentlicher Verkehrsmittel
eine wichtige Säule – aufs Auto soll
möglichst verzichtet werden können.
Aber der nachhaltige Tourismus um-
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fasst auch einen sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkt. Wichtig
ist, dass Dienstleistungsbetriebe in das
„ökologische Konzept“ eingebunden
werden, indem Hotels und gastronomische Betriebe mit Veranstaltern von
naturverträglichen Aktivitäten zusammenarbeiten, regionale Produkte anbieten und auf Energieeinsparungen
setzen. Dadurch wird die lokale Wirtschaft gestärkt – erwirtschaftetes Geld
bleibt in der Region – und es wird nebenbei ein Beitrag zu einer positiven
Energiebilanz geleistet.
Auch eine Anpassung der Touristen
selbst an regionale Gegebenheiten des
Urlaubsorts steht für Nachhaltigkeit.
Wenn „Leute gewohnt sind, drei Mal
am Tag zu duschen, vergeuden sie
Trinkwasser und verbrauchen die Dinge, die besonders in Entwicklungsländern nicht dafür da sind“, gibt Dieter
Volk vom Ortsverband Bamberg des
Verkehrsclubs Deutschland (VCD) zu
bedenken. Weil ihm und diesem Verein eine zukunftsfähige Verkehrspolitik für eine umwelt- und sozialverträgliche, sichere und gesunde Mobilität
am Herzen liegt, empfiehlt Volk, jeder
Tourist solle schon im Vorfeld der Reiseplanungen gründlich überlegen, ob
sein Verhalten angemessen sei, und
über den eigenen Tellerrand hinausschauen – kurzum: ein Bewusstsein für

das Urlaubsland gewinnen. „Ich fahre
in ein Land, weil ich es kennenlernen
will und nicht ein mehrstöckiges Haus,
wo ich nichts von Land und Leuten
sehe und höre“, so Volk.

Gütesiegel zur Orientierung
Immer mehr Menschen nehmen inzwischen die Angebote des sanften
Tourismus wahr. Für sie ist das eine
„Wertschätzung“ der Natur und sie
sind, um mit einem „guten Gefühl“
in den Urlaub zu fahren, auch grundsätzlich bereit, etwas mehr zu bezahlen. Nicht zuletzt weil die Schlagworte
„Bio“ und „Öko“ in den letzten Jahren
immer mehr in Mode gekommen sind,
versuchen aber viele Unternehmen,
die damit eigentlich gar nichts am Hut
haben, etwa Discounter und Fastfoodläden, durch so genanntes „greenwashing“ ihr Image aufzuwerten – auch
in der Tourismusbranche ist es schwierig, den Überblick zu behalten und als
Verbraucher nicht an schwarze Schafe
zu geraten. Eine Orientierung können
Gütesiegel oder Zertifizierungen für
verschiedenste Bereiche bieten. Auf europäischer Ebene gibt es z.B. das „CSRGütesiegel“, das ausschließlich Unternehmen und Reiseveranstalter erhalten
sollen, die auf die Nachhaltigkeit ihrer
Angebote achten, oder die EU-Blu-

foto_axel schwenke
montage_tim-niklas kubach
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Reisen

me. In Deutschland ist „Viabono“ die
Dachmarke für umweltorientierte und
nachhaltige Tourismusangebote. Da
es aber generell an Prüfzeichen nicht
mangelt, sollte der Verbraucher auch
hier genau hinschauen, ob das Angepriesene tatsächlich gehalten wird.
Auch die Bamberger Region mit ihrer
Nähe zum Steigerwald, zur Fränkischen Schweiz und zu den Haßbergen
bietet übrigens ein vielfältiges Angebot
im Bereich des „nachhaltigen Tourismus“ – nicht nur für Wanderer. So gibt
es im Umland ein breit ausgebautes
Radwegenetz von ca. 800 Kilometern,
mit vielen Rundradwegen. Dass die
Gegend auf den naturnahen Tourismus
setzt, zeigt bereits die intensive Vermarktung als „Radregion Bamberg“.
Viele Betriebe haben sich auf den Radtourismus eingestellt und bieten so

Anzeigen

genanntes „Bett & Bike“ an – speziell
auf Radfahrer zugeschnittene Angebote. Neuerdings kann man quasi von
Bamberg nach Fulda nahezu an einem
Stück durchradeln.

Es gibt noch viel zu tun
Der
naturnahe
Wassertourismus
wird ebenfalls offensiv vermarktet. So
wurde das Projekt „Kanuwanderweg
Obermain“ mit festgelegten Ein- und
Ausstiegsbereichen gestartet, mit dem
Ziel eines naturverträglichen Kanutourismus. Interessengruppen von Kommunen über Naturschützer, Fischerei
und Kanuverbände wie auch die lokale
Wirtschaft wurden mit ins Boot geholt.
Dass solche übergreifenden Vorhaben
Erfolg haben, zeigt, dass das Projekt
Experten zufolge als recht herausra-

gendes Beispiel für „Tourismus und
nachhaltige Entwicklung“ in Deutschland angesehen wird. In der Summe
gibt es bereits zahlreiche „alternative“
Angebote erst recht scheinen mit der
Einbindung Bambergs in den öffentlichen Verkehrsverbund Nürnberg, den
VGN, die Weichen auf Grün gestellt.
Dennoch: gerade auch im Nahverkehr,
nicht zuletzt durch die Einschnitte bei
der Deutschen Bahn im ländlichen
Bereich, der auch von lokalen – städtischen wie privaten – Bussen gerade
abends und an Wochenenden sehr
stiefmütterlich behandelt wird –, gibt
es noch eine Menge zu tun. Respektive
wieder zu beleben, damit Touristen wie
Bürger zumindest schon einmal nicht
zwingend aufs Auto angewiesen sind. ■
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Vergessen oder totgeschwiegen? Im Hochstift Bamberg fanden mutmaßlich die schlimmsten He

Bamberger Bock ungenießbarer als Daum
text_ nino ketschagmadse

„Ich hab gesehen welcher massen sie den festen Leib des Menschen zertrümmern, ich habe gesehen, wie sie die Glieder v
Heupte zwingen, die Füße von den Schinbeinen reissen, die Gelenke aus den Spannadern bewegen, die Schulterscheuben
Vergleich zu den restlichen Zeilen in „Christliche Erinnerung, An gewaltige Regenten“ emotionslosen Schilderungen des
der sich von Calvins und Luthers Aufrufen zur Verbrennung so genannter Hexen distanzierte, fußen auf persönlichen B
eines Hexenprozesses. Eine „Meinung“, die den einstigen Fürstbischof von Bamberg, Johann Georg II. Fuchs von Dornhe
so genannte Druden im frisch errichteten Malefiz-Haus Folterqualen aussetzte, nicht anfocht.

S

chließlich ließen selbst kaiserliche Mandanten aus Wien, hervorgerufen durch Protestbriefe,
den „Hexenbrenner“ kalt. Das Risiko,
von der kaiserlichen Armee wegen seiner menschenverachtenden Hexenpolitik angegriffen zu werden, konnte
er in diesen kriegerischen Jahren vernachlässigen. Als Feldherr über die
Bamberger Truppen war der Fürstbischof ohnedies ein wichtiger Bündnispartner des Kaisers Ferdinand II. gegen
die Schweden. Erst der Einmarsch der
gegnerischen Armee in Bamberg sollte
den Hexenprozessen ein Ende setzen.

Flucht in sichere Städte

ihr Leben fürchten, die Denunziation
eines missgünstigen Nachbarn oder
die „Aussage“ einer vermeintlichen
„Hexe“ unter Folter genügte, um umgehend verhaftet zu werden und nebenbei sein Haus auf den Kopf gestellt
zu bekommen,

Reiche bevorzugt
Besitztümer wurden dabei sorgfältig aufgelistet. Denn die Hinterbliebenen mussten für alle anfallenden
Kosten – von der Unterbringung der
Verdächtigen im Kerker, deren Kost
und Bekleidung, aber auch für die
Verpflegung der „Hexenkommissare“
oder Honorare für Folterknechte bis
hin zum Feuerholz der Scheiterhaufen
und das anschließende Gerichtsmahl
der Richter – aufkommen. Eine umfas-

und nach ihre Familienmitglieder – im
Malefiz-Haus landeten, so dass kaum
mehr rechtsmäßige Erben übrig blieben. Auf Grundlage seiner Recherchen
über die Hexenverbrennungen in seiner Heimatstadt Bamberg kommt der
Journalist Ralph J. Kloos, Initiator der
mit zahllosen Belegen aufwartenden
Website malefiz-haus.de, insgesamt auf
rund 500.000 Gulden aus Vermögenskonfiszierungen im Laufe dieser Prozesswellen. Zum Vergleich: Etwa 150
Gulden kostete in der Region damals
ein kleines Anwesen.

100 Fragen an die Hexen

Das in der Nähe der heutigen FranzLudwig-Straße stehende Malefiz-Haus
Die Folgen des Hexenwahns waren
besaß 26 Einzel- und Doppelzellen,
verheerend. Zwischen 1626 und 1630
dazu zwei Gerichtsstuben, wo Unlandete fast der gesamte Stadtrat auf
tersuchungen, Befragungen
dem Scheiterhaufen. Die
Urteilsverkündungen
Schicht der wohlhabenden
Selbst ernannte Hexenkommissare prüften sowie
stattfanden. Nach der InhafKaufleute war ebenfalls ausgelöscht. Neben zwölf Weinjede Faser des Körpers auf vermeintliche tierung zog man den Angeklagten nackt aus. Selbst
händlern verbrannte man in
ernannte Hexenkommissare
Bamberg auch sämtliche be„Hexenmale“.
prüften jede Faser des Körpers
kannten Hebammen und zwei
auf vermeintliche „HexenmaApotheker. Viele reichere Bürger, die die Zeichen der Zeit rechtzeitig sende Güterkonfiskation fand anfangs le“ ab. Jedes Muttermal, jede Narbe
erkannt hatten, waren in sichere Städte nur bei Angeklagten ohne Erbnach- und Warze wurden mit Nadeln durchgeflüchtet. Zum Beispiel ins nahe gele- folge statt. Studiert man die überlie- stochen. Blutete es aus dem Stich nicht
gene Nürnberg, wo ihnen keine Auslie- ferten Akten, wird schnell klar, dass bzw. verspürte der Gefangene offenbar
ferung drohte. Die in Bamberg Verblie- im Lauf der Verfolgungen auffallend keinen Schmerz – was bei Warzen bebenen mussten indes permanent um häufig vermögende Bürger – und nach kanntermaßen vorkommt –, galt dies
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Hexenverfolgungen Europas statt. Teil 2

umenschrauben

der von einander treiben, die Augen aus dem
uben aus der Schauffel heben …“ Diese im
des Theologen Johann Matthäus Meyfart,
en Beobachtungen – 1628 wurde er Zeuge
rnheim, der zu jener Zeit in der Domstadt

bereits als erster Beweis für eine Hexenbuhlschaft. Das Opfer wurde kahl
geschoren, in ein Drudenkleid gesteckt
und es begann – noch ohne körperliche Folter – die „gütliche Befragung“:
„Ob sie nicht jemals böse Gedanken
gehabt habe und was dieselben gewesen seien?“ „Wie lang der böse Feind
mit ihr umgangen, ehe er sie dann zum
Versprechen gebracht, wie oft?“ „Ob
der böse Feind mit ihr all sobald Unzucht getrieben habe?“ „Wann und wie
oft sie im Jahr Unwetter machen?“ „Wo
sie ausfahren, ob sie zum Schlot und
sonsten hinaus fahren zum Tanz?“ Der
Fragenkatalog für die Feststellung einer Hexe beinhaltete rund 100 Fragen
– diese sind vollständig dokumentiert
auf der profunden Internetseite „malefiz-haus.de“.

Der Bamberger Bock
Wer dabei nicht gestand, sollte die
„peinliche Befragung“ erfahren – Folter galt bei Hexenprozessen als „Krone des Beweises“. Es fing vergleichsweise harmlos mit Daumenschrauben
an: Der Folterknecht legte das eiserne
Schraubzeug auf das zweite Gelenk,
quetschte die Finger und klopfte dabei ab und zu noch mit dem Hammer
auf die Gliedmaßen. Danach folgten
Beinschrauben – auch als spanische
Stiefel bekannt: So wurden Waden und

Schienbein zerquetscht. Wer auch das
durchstand, ohne sich selbst als Hexe
zu beschuldigen, wurde mit „dem
wehen Zug“ gestreckt: Dabei wurden
Menschen mit auf den Rücken gebundenen Händen in die Höhe gezogen,
an den Füßen hingen in der Regel zusätzliche Lasten. Gern eingesetzt wurde auch der „Bamberger Bock“: Der
Folterknecht peitschte eine entkleidete Frau, die mit gekrümmtem Rücken
und an Händen und Füssen gefesselt
auf einem hölzernen Bock mit scharfer
Kante saß, so lange, bis sie bekannte.
In besonders hartnäckigen Fällen kam
die Schwefelfeder zum Einsatz: Damit
verbrannte man Verdächtigen den Rücken.

Der Tod war sicher
Eine wiederum Bamberg eigene Methode hieß Durstfolter: Man zwang
die Leute, einen gründlich versalzenen
und gepfefferten Heringsbrei zu essen
– ohne einen Schluck Wasser. Einige
starben gleich nach dem „Mahl“, wie
auch das Bad in heißem Löschkalk –
eine weitere Folterei – viele Menschen
nicht überlebten. Noch mindestens
zwei weiteren Erfindungen gehen auf
Kosten der Bamberger Mörder: der
Bamberger Betstuhl (eine Foltereinrichtung mit vielen scharfen Eisenspitzen, auf die sich der gefesselte Gefan-

gene knien musste) und das gefaltete
Stüblein (eine winzige Kammer mit
einem Boden aus scharfen, pyramidenförmigen Hölzern, in die das nackte Opfer für mehrere Stunden eingesperrt wurde).
Wer nun noch lebte und gestand sowie
im Idealfall gleich andere denunzierte,
erwartete das Urteil vor dem Centgericht – das „Brechen des Stabs“. Drei
Tage vor der Hinrichtung bekamen
die Opfer ihr Todesurteil vorgelesen.
Vor den Verbrennungen läutete im
Brückenrathaus die dortige MalefizGlocke, um Bürger über die bevorstehenden Scheiterhaufen zu informieren. Wer „Schadenzeuber“ gestand
und seinen Besitz der Kirche vererbte,
der wurde – wie es perverserweise tatsächlich hieß – vom Fürstbischof „begnadet“: vor der Verbrennung zur Vermeidung weiterer Qualen enthauptet.
Der Tod wartete also so oder so. Die
anderen allerdings kamen lebendig
auf riesige Holzhaufen, denn der Hexenbrand sollte den Körper des Opfers
vollständig zu Pulver verbrennen – die
Asche wurde schließlich in die Regnitz
gestreut. ■
Über die Gegenwehr Bamberger Bürger
während der Hochzeiten der Hexenverbrennung und über die Gegenwart
– insbesondere die Frage des Gedenkens
an die Opfer – lesen Sie in der dritten
Ausgabe des ZOB ab Ende August.
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Die Spinne und der Schmetterling
text_ nino ketschagmadse
illustration_ tim-niklas kubach

D

er Baum, in dessen Ritze die kleine Kreuzspinne Zoba ihr Netz
gewebt hatte, stand am Rande einer
kleinen Wiese, die im Sommer wie verrückt blühte. Sie mochte die warmen,
windstillen Tage, da konnte sie sich
ungestört von ihrem Netz nach unten
direkt auf eine große duftende Blume
abseilen. Vor allem weil da ja auch immer schön viel Platz für die verschiedensten Insekten war: Zoba hockte
dann meist beobachtend an einem
Blatt. Ab und zu bekam sie Besuch von
einem fetten Brummer, der sehr gerne
und sehr viel sprach und in der kleinen
wortkargen Spinne die perfekte Zuhörerin hatte. Am faszinierendsten fand
Zoba allerdings die Schmetterlinge mit
ihren großen wunderschönen Flügeln
– besonders wenn diese von einer Blume zur nächsten flatterten. Die Spinne
hatte aber auch großen Respekt und
verkroch sich immer, wenn einer von
ihnen in ihre Nähe kam.
Eines Tages entdeckte Zoba eine kleine
Raupe auf „ihrem“ Blatt, die sich gierig
durch das Grün fraß. Die Spinne kannte eigentlich schon ganz viele Waldund Wiesenbewohner, aber solch eine
Raupe hatte sie noch nie gesehen. Als
sie sich ein paar Tage später wieder mal
nach unten seilte, stellte Zoba fest, dass
nun auch noch „ihre“ Blume fast kahl
geschoren war. Die Raupe war dadurch
recht groß und ziemlich dick geworden und saß träge auf dem kümmer-

18 ZOB 2 | 2010

lich wirkenden Rest des dazugehörigen
Blattes. Auf einmal richtete sich die
Raupe auf und fing an, ihren Kopf im
Kreis zu bewegen. Zoba staunte nicht
schlecht, als sie merkte, dass die Raupe
einen feinen Faden um sich selbst wickelte, bis sie in einem eiartigen Kokon
verschwunden war. „Seltsam“, dachte
die Spinne, „was nützt es einem, das
Netz um sich selbst zu weben, dazu
noch so dicht? Das ist doch verrückt!“
Weil dann auch mal wieder der Brummer bei der Blume gelandet war, fragte sie diesen um Rat: „Was ist mit der
Raupe passiert?“ Doch der lachte sie
nur aus: „Weißt du das nicht? Na dann
warte mal schön ab.“ Die Spinne ärgerte sich über diese Geheimnistuerei
und war beleidigt – noch einmal fragen
wollte sie nicht, dazu war sie zu stolz.
Eines neuen Morgens dann stellte
Zoba fest, dass sich der Kokon leicht
bewegte. Sie begriff, dass jemand das
Gewebe quasi von innen durchschnitt.
Statt der Raupe, die sich vor ihren Augen verkrochen hatte, schlüpfte aber
ein merkwürdiges Wesen heraus. Zoba
bekam es so erst mit der Angst zu tun,
die sich aber rasch in großes Staunen
wandelte, weil das Wesen seine zu-

sammengefalteten Flügel ausbreitete
und davonflog. Aus der Raupe war ein
Schmetterling mit wunderschönem
Muster geworden. Die Spinne blieb mit
offenem Mund zurück. Das Erlebte
ließ sie nicht mehr locker, sie dachte:
„Ich kann doch auch weben! Wenn ich
es schaffe, ein ähnlich festes Netz um
mich selbst zu spinnen, werde ich mich
vielleicht auch in einen Schmetterling
verwandeln. Die hässliche Raupe hat es
ja auch geschafft. Und dann könnte ich
wegfliegen und alle würden mir nachsehen und mich bewundern.“
Gesagt, getan: Zoba suchte einen bequemen Platz und fing an, mit ihren
flinken Beinen den feinen Faden um
sich selbst zu weben. Recht bald aber
verhedderte sie sich in ihrem Netz
und begann aus Frust zu weinen.
„Was machst du da?“, wunderte sich
der Brummer, der mal wieder genau
dann angeflogen kam, als seine kleine
Freundin ihre Baumritze verließ. Mit
Tränen in all ihren acht Augen erzählte
sie ihm, wie gerne sie zu einem schönen Schmetterling geworden wäre, um
über den Feldern und Wiesen umherzuflattern. Der Brummer lachte, bis er
Schluckauf bekam, befreite die kleine
Spinne von den Fadenresten, setzte sie
auf seinen Rücken und flog mit ihr ein
paar schöne Runden umher. ■
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Bamberg mit Kinderaugen sehen
foto_robert hübschmann

Der erste Malwettbewerb des ZOB
ließ insbesondere viele Fünf- und
Sechsjährige zu Farbe und Papier
greifen. Kinderbuchautor Paul
Maar kürte schließlich am 10. Juni
– dafür möchten wir ihm nochmals herzlich danken – aus einer
redaktionellen Vorauswahl drei
mehr als würdige Hauptpreisgewinner.

E

in Regenbogen über der Heinrichsbrücke, Sonnenuntergang am
Kranen, Schiffe inmitten der Regnitz,
die Wunderburger Kirche im Regen,
Schwimmen im Freibad, das Riesenrad
auf dem Plärrer oder das Bamberger
Stadion. Für dessen Flutlichtanlage und
neue Tribüne versenkte der Bamberger
Stadtrat für einen einst von einem mit
dem OB nah verwandten Freizeitpolitiker trainierten Fußballverein rund 1,5
Millionen Euro … Der Ideenreichtum
der eingeschickten Bilder zum ersten
Kinder-Malwettbewerb des ZOB zur
Aufgabe „Male dein Bamberg – so wie
du es siehst“ kannte schier keine Grenzen. Und dabei waren die vorgenannten
Themen und all die anderen auch im Folgenden ungenannten hübschen Motive
noch nicht einmal jene, die am Ende vorne stehen sollten und sich über die vom
„Spielwarengigant“ im Ertl-Einkaufszentrum neben kleinen und größeren Trostpreisen gestifteten Hauptgewinne – ein
Trampolin, einen großen Legokasten
und ein Nintendo DSi – freuen sollten.

Entenfüttern am Regnitzufer
Der erste Preis geht an Adrian (6 Jahre):
„Entenfüttern“ heißt sein Bild, auf dem
ein Junge am Flussufer mit etwas überdimensionalen Brotstücken mit dem
Rücken zum Betrachter steht. Vor ihm
schwimmt eine Ente im Wasser. Der

gleichaltrige Elias bekommt für sein
Fachwerk-Gärtnerhaus mit angrenzendem Feld, wo bereits grüne Pflanzen aus
der Erde sprießen, den zweiten Preis,
auch wegen der für sein Alter interessanten Zeichenperspektive. Über den
dritten Preis freute sich die einzige nicht
Bambergerin, die 11-jährige Luisa aus
Hirschaid/Juliushof, die auch als Einzige Wasserfarben benutzte und die Altenburg, umgeben von viel Grün, unter
blauem Himmel in Szene setzte.

Professionelles Abmalen
Beim Betrachten unserer kleinen Ausstellung stach für viele Besucher eine
Zeichnung besonders ins Auge: das unglaublich detailreich dargestellte Brückenrathaus – eine Gemeinschaftsarbeit
von vier Kindern zwischen 11 und 13
Jahren. Wie Paul Maar aber bei seiner
Wahlbegründung ebenso väterlich wie
richtig bemerkte, ging es bei unserem
Wettbewerb eben darum, eigene Ideen
zum Thema Bamberg umzusetzen, und

nicht ums professionelle Abmalen einer
komplizierten Vorlage. Das Quartett erhielt aber immerhin eine besonders umfangreiche Trostpreisauswahl. ■

Spieletests

Das Rennen ist noch offen

Vampire der Nacht
In einer Schlossruine schlafen zahlreiche Vampirkinder – nicht ahnend,
dass ein garstiger Vampirjäger Knoblauch auf dem löchrigen Dachboden
verstreut hat. Ihr Wächter muss so mit
Hilfe einer Fledermaus die tödlichen
Knollen über das Spielbrett hinausbefördern, ohne dass einzelne Zehen in
die Schlafgemächer fallen. Die beiden
Schadensbegrenzer sind für diesen
Zweck mit sich abstoßenden Magneten
ausgestattet, sie bewegen sich langsam,
aber – je nachdem wie ruhig die Hand
ist, die sie führt – halbwegs erfolgreich
umher. Das Besondere an diesem erfreulich kurzweiligen Kinderspiel von

Kirsten Becker und Jens-Peter Schliemann (Drei Magier): Dank leuchtendem Spielmaterial kann stilecht im
Dunkeln gezockt werden.

Im Wandel der Zeiten
Wer bei diesem Zivilisationsspiel (Pegasus), das im Untertitel „Das Würfelspiel – Bronzezeit“ heißt, viel buntes Material erwartet, liegt falsch. Es
kommt in puncto Spielausstattung
vielmehr betont spartanisch daher: sieben Würfel, dicht bedruckte Wertungsbögen und vier kleine Holzbretter mit
Steckmarkern. Etwas Würfelglück und
vor allem grenzenlos wirkende taktische Möglichkeiten bestimmen, ob

man den Sieg mittels Warenerwerb,
durch Anheuern von Arbeiten, Erlernen von Spezialfähigkeiten oder
Ausbau des Territoriums zu erringen
sucht. Die Regeln sind rasch zu verstehen, aber weil sich vieles im Kopf
abspielt, fordert Matt Leacocks Spiel
Geduld, um richtig Spaß zu verbreiten.

A la carte
Das Thema Kochen ist die letzten Jahre
medial omnipräsent, und auch bei „A
la carte“ (Heidelberger Spieleverlag)
von Karl-Heinz Schmiel gilt es, in die
Küchenschürze zu schlüpfen und Gerichte nachzukochen. Pappminiherde,
Pfannen, Gewürzdöschen und Kochlöffel sind zwar reichlich im Karton,
die Qualität der Materialien überzeugt
indes nicht einmal im Ansatz. Auch
der Spielablauf weiß nicht nachhaltig zu begeistern, es wird vielmehr
sehr rasch langweilig, auf die jeweils
richtige Menge von Zutaten und die
passende Herdstufe zu achten, zumal
auch Elemente wie anderen „die Suppe
versalzen“ nicht großartig zum Tragen
kommen. (nik / ore)

foto_wilhei55 / flickr.com

Trotz Nintendo und Co. haben klassische Brettspiele nichts an ihrer
Faszination eingebüßt. Besonders begehrt ist die Auszeichnung zum
„Spiel des Jahres“. Am 28. Juni kürt eine Expertenjury in Berlin aus fünf
nominierten Gesellschaftsspielen einen Sieger für 2010. Das Kinderspiel
des Jahres wird ebenfalls aus fünf Konkurrenten im August bekannt
gegeben. das ZOB nimmt die zehn Kandidaten und auch den Titel, der
sich bereits sicher mit der Ehrung „Sonderpreis ‚Spiel des Jahres plus’“
schmücken darf, nach und nach unter die Lupe – heute ein Kinder- und
zwei Erwachsenenspiele.
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Verbraucherecke

Schwarzärgern statt schwarz drucken
Wie ein Bamberger Unternehmer seiner Kundin offenkundig äußerst
mangelhafte Arbeit zumutete und sie dann nicht nur auf dem zumindest indirekt zu verantwortenden Schaden sitzen ließ, sondern um
weitere Waren prellte und seine „Garantieversprechen“ ad absurdum
führte.
text_data sirbiladse

W

ie vielerorts gibt es auch in der
Peuntstraße einen Dienstleister,
namentlich den „Drucker-Tankwart“,
der leere Tintenpatronen auffüllt. Laut
Werbung mit auf den jeweiligen Drucker abgestimmter Qualitätstinte. Die
Besitzerin eines HP-Multifunktionsgeräts nahm das Angebot wahr, mit dem
Ergebnis, dass sich ihr beruflich unverzichtbarer Alleskönner im Bereich
Drucken, Faxen und Scannen nach
dem Einsetzen der frisch befüllten Patrone urplötzlich „weigerte“, schwarz
zu drucken. Nachdem die Verbraucherin das mit dem Nachfüllen die letzten
Jahre gefühlten fünfzig Mal bei Mitbewerbern ordentlich ausgeführt bekam,
zog sie erst einen dummen Zufall in
Erwägung. Als die Frau sogleich die
fragliche, vom Laden befüllte Patrone aus dem Gerät nehmen wollte, lief
die Tinte nur so heraus. Ein äußerer
Schaden am Zubehörartikel war nicht
erkennbar. Sie rief den „Tankwart“ an,
bat, er möge sich das Gerät anschauen, im Idealfall sei der Schaden vom
Verursacher ja leicht zu beheben. Sie
wurde in die Peuntstraße bestellt, dann
in eine Filiale nach Hallstadt geschickt.
Da und dort blickte man ins Innenleben des Druckers – offenbar im Glauben, das Gerät ließe sich beeindrucken.

Kostenerstattung – von wegen
In der Folge wollte sich der Laden aus
der Affäre ziehen. Man hätte ja vorgeschlagen, bereits befüllte Patronen
zu kaufen, statt günstig nachfüllen zu
lassen. Ebenso unwahr wie unlogisch
– Wenn ein Unternehmer einen Auf-

trag warum auch immer bei bestimmten Modellreihen nicht ausführen will
oder kann – wobei: man stelle sich vor,
ein Tankwart für Kraftstoff weigert
sich, einen Porsche zu betanken weil
dies zu anspruchsvoll sei –, dann lässt
er es wohl einfach. Ohnedies wirbt der
Laden – gar noch Wochen nach diesem
Fall – mit dem Versprechen: „Sollte es
unerwartet durch die Verwendung
einer von uns befüllten Patrone zu
Schäden an Ihrem Drucker kommen,
übernehmen wir die Reparatur- bzw.
Wiederbeschaffungskosten.“
Von wegen! Vielleicht spekulierte man
darauf, eine Frau, noch dazu Ausländerin, einzuschüchtern. Da dies nicht
gelang, gab der „Drucker-Tankwart“
das Gerät auf eigenen Vorschlag zu einem selbst gewählten „unabhängigen
Experten“ zur Prüfung – wenn dieser
die Kundenmeinung teile, den Schaden auf mangelhafte Tinte oder einen
wie auch immer gearteten Fehler beim
Befüllen zurückführe, würde das Gerät
ersetzt oder repariert.
Der beauftragte Spezialist bestätigte
den Verdacht, dass es beim Befüllen offenkundig nicht annähernd perfekt zugegangen war. So hoffte die Kundin auf
eine rasche Lösung, zumal der Tankwart mit jenem Laden, einer namhaften Bamberger Computersysteme AG,
nach dessen Angaben verabredet hatte,
den Drucker beim Hersteller auf seine
Kosten „umtauschen“ zu lassen. Dafür
sollte das halb defekte Gerät der Kundin an HP gehen. Da diese nicht eineinhalb Geräte beanspruchen wollte,
stimmte sie zu. Doch am vorläufigen
Ende der Geschichte stand sie – und

tut es bis heute – mit leeren Händen
da. Im Übrigen sogar ohne im Eigengerät befindliche nahezu vollständig
befüllte vier Farbpatronen und spezielle Fotopapiere. Die Computerfirma
teilte formlos mit, dass man das „generalüberholte“ Gerät nun direkt beim
„Drucker-Tankwart“ abholen soll.
Dieser meinte denn, die Kundin habe
ihm nun 150,- Euro zzgl. MwSt. (mehr
als 3/4 des Preises für ein Neugerät)
zu zahlen oder sie könne das mit dem
Ersatzgerät vergessen. Als die Frau
dann wenigstens umgehend ihren alten Drucker zurückwollte, hieß es, der
Hersteller habe diesen sicher bereits
verschrottet, und erteilte der Kundin
rotzfrech Hausverbot.

Verbraucherservice rät
das ZOB befragte Simone Napiontek,
Beratungsstellenleiterin vom VerbraucherService Bayern in Bamberg: „Wenn
die Patrone nachgewiesen den Schaden
am Drucker verursacht hat, so ist der
Händler schadensersatzpflichtig (BGB
§249(2)). Er ist jedoch nicht verpflichtet, einen neuen Drucker zu liefern. Da
die letzte Vereinbarung, ein vergleichbares Gerät auszuhändigen, nicht erfüllt wurde, sollte die Kundin sich nun
den Zeitwert auszahlen lassen. Gegebenenfalls muss sie dazu schriftlich
auffordern. Sie sollte eine angemessene Zahlungsfrist setzen. Kommt der
Händler der nicht nach, so bleibt nur
der Rechtsweg. Weitere Schadensersatzansprüche müssen im Einzelfall geprüft werden. Schadensersatz kann nur
für nachweisbare finanzielle Schäden
wie Fahrtkosten gefordert werden.“ ■
Haben Sie scheinbar unentwirrbaren
Ärger mit Behörden oder Unternehmen?
Themenvorschläge bitte per E-Mail an
verbraucher@das-zob.de
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Portrait

Der Sänger mit dem
EC-Karten-Lesegerät
text & foto_ tim-niklas kubach

Alternativ steht auch oftmals ein kleines Körbchen gefüllt mit Bonbons zu
Füßen des Sängers, darüber ein Schild
mit der Aufschrift: „Moritz Rabe dankt
für Ihre Treue.“ – „Vielleicht geschah es
auch aus einer Angst heraus, als Bettler
abgestempelt zu werden“, so Rabe, „ich
will provozieren und den Menschen
ein Lächeln abgewinnen.“

Ein Schuss Selbstironie

Eine Frau läuft ihm nach und
drückt Moritz Rabe eine mit
Erdbeeren und Kirschen prall
gefüllte Tüte in die Hand. „Ich
wollt' Ihnen etwas Gutes tun.“ Der
Sänger bedankt sich und wendet
sich unserem Gespräch zu. „Das
kommt öfter vor“, erzählt mir der
Straßenmusikant und verdrückt
grinsend eine der Erdbeeren.

M

oritz Rabe ist 34 und
kommt eigentlich aus Jena.
Seit etwa einem Jahr verdient er seinen Lebensunterhalt ausschließlich mit Straßenmusik und kleineren Auftritten in Kneipen. Wer des
Öfteren durch die Bamberger Innenstadt läuft, wird ihn bestimmt schon
einmal gesehen – oder besser gehört
– haben. Denn Rabe fällt auf: zum einen durch seine deutschen Lieder, die
er inbrünstig und mit Lust und Won-
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ne daherschmettert, und zum anderen
durch seine witzigen Ideen. So steht
beispielsweise neben dem für Straßenmusiker obligatorischen Kleingeld-Hut
ein EC-Karten-Lesegerät – falls mal
jemand mit Plastik bezahlen möchte. Auch wenn das Gerät nicht funktioniert, es erfüllt seinen Zweck: So
ruft es bei den meisten Passanten ein
Schmunzeln hervor und gerne werfen
sie eine kleine Spende in Rabes verschlanzten Wanderhut.

Seine Einfälle sind kreativ und machen
Spaß. Gleich wie seine Lieder. So gibt
er alte Pfadfinderlieder, Protest- und
Revolutionssongs, bündisches Liedgut
sowie Volkslieder zum Besten. Etwa 30
Prozent der Songs sind Eigenkompositionen – nach Rabes Aussage „bekennende Lieder“ oder auch „Lumpenlieder“ mit einem Schuss Selbstironie.
Aktuell arbeitet er an einem recht autobiografischen Lied, in dem auch Bamberg eine große Rolle spielt. „Hebt ein
freches Singen an / Bambergs Herz am
Gabelmann. / Möchte höher springen /
stimmt sich ein in diesem Klang / meiner Stimme hehrem Drang / Reichtum
zu erringen“ – so ein Ausschnitt aus
dem Lied, das den Arbeitstitel „Narrenzug durchs Frankenland“ trägt und
sich zurzeit noch in Arbeit befindet.
Genau so hat es Moritz Rabe auch nach
Bamberg verschlagen: Vor zwei Jahren
hat er mit Freunden eine sogenannte
Mummenschanz-Tour durch Franken
gemacht: Wild verkleidet und mit Gitarren bewaffnet, zogen er und seine
Kumpels von Ort zu Ort und von Kneipe zu Kneipe, um ein Essen hier und
ein Bierchen dort zu ergattern.

Liedermacher aus Überzeugung
Auf einer Landstraße wurde die Truppe von einer jungen Frau gefragt, ob
sie ein Foto machen dürfte. Die Frau
kam aus Bamberg, der Sänger ging am
Abend noch etwas mit ihr trinken und
die Liebe zu Bamberg war da. Seitdem

Porträt

sieht man den kreativen Künstler mal
hier, mal dort in der Fußgängerzone
sitzen und singen. Die Arbeitskleidung ist dabei oft die gleiche: kariertes
Hemd, dazu eine Kniebundhose aus
Leder. Bevor Moritz Rabe sich zum
autarken Dasein als Liedermacher entschloss, lebte er von Hartz IV, er machte einen Existenzgründungskurs mit,
von dem er sich aber abmeldete. Nach
eigener Aussage hatte er stets Angst,
abgestempelt zu werden. Noch früher
hat er schon als Koch, Verkäufer, Beitragsabrechner bei der Innungskrankenkasse, Trockenbaumonteur und
Kindergärtner gearbeitet. Auch ein abgebrochenes Studium findet sich in seinem Lebenslauf. Nun verdient er ganz
gut auf der Straße: „Das wird auch so
bleiben“, sagt der 34-Jährige, „bis ich
die Frau meines Lebens finde.“ – Von
seinem jetzigen Leben sagt Rabe, dass

es ein Experiment sei, aber für ihn steht
fest, dass er in spätestens zehn Jahren
sein Stammpublikum haben möchte.
Doch neben schönen Erfahrungen auf
der Straße, wie die eingangs erwähnte
Obsttüte, gibt es auch nicht so schöne
Ereignisse. Man wird laut Rabe doch
recht häufig angepöbelt, „aber diese
Leute geben mir Kraft, da kann ich nur
lachen“, so der extravagante Musiker.

Fünf Stunden und länger
Um sich Wohnung, Internet, Lebensunterhalt usw. finanzieren zu können,
spielt Moritz Rabe fast fünf Stunden
täglich – dann kommt er ganz gut über
die Runden und kann sich auch ab und
zu mal etwas leisten. „Aber es ist ja
nicht nur das Spielen auf der Straße“,
sagt er. Hinzu kämen Übungsstunden
und das Schreiben der Songs. So ein-

Anzeige

Das Collibri-Nest ist fertig!
Nach 10 Jahren in der großen weiten
Welt des Boulevard, konzentriert sich die
Collibri-Buchhandlung wieder auf die
Austraße. Der Durchgang zur
Fußgängerzone am Grünen Markt steht
nicht mehr zur Verfügung, dafür öffnen
sich für unsere Kunden drei Türen in der

Austraße 12.
Inhaltlich werden wir klare Schwerpunkte
setzen:
Literatur – Kinderbuch –
Bücher zum Leben und Genießen –
außergewöhnliche Geschenkideen –
Fachbuch – CDs und DVDs

fach, wie man sich das bei einem Straßenmusiker vorstellt, ist es nicht. Auch
in seiner Freizeit spielt er eigentlich
nur Gitarre, zum Beweis zeigt er die
dicke Hornhaut an seinen Fingern.

Bald ganz in Bamberg
Man merkt förmlich, dass das, was er
da macht, ihn ganz und gar erfüllt und
er es aus voller Überzeugung tut – es
schwingt immer so ein gewisses Gefühl
bei ihm mit. In Bamberg gefällt es dem
Vagabunden besonders gut, so dass
er seine Wohnung in Jena gekündigt
hat und sich nun eine Bleibe in Bamberg suchen will – man wird ihn wohl
in Zukunft öfter sehen. Sein neuester
Streich ist auch schon geplant: So soll
es bald Treue-Kärtchen zum Abstempeln geben: 9 x zahlen – 10 x hören. ■
moritzrabe.de

foto_mangpages /flickr.com
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Das Internet gilt als hierarchiefreier Raum: Die Rollen von Rezipientinnen und Produzentinnen scheinen
aufgehoben. Jede, die Zugang zu einem internetfähigen Computer hat kann sich ihr virtuelles Wohnzimmer
erschaffen. Die geschlechtliche Zugehörigkeit müsste folglich im so genannten Web 2.0, also insbesondere bei
interaktiven und kollaborativen Elementen des Internets, speziell des World Wide Webs, keine Rolle spielen –
doch im surfenden Alltag sieht das anders aus.

E
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Feminine Ecken und Kanten im Web 2.0

gal ob bei der Anmeldung zu
Facebook, Lokalisten, Xing
oder für den Account von Immobilienscout: die Frage nach dem
Geschlecht ist obligatorisch. In Foren wird man anhand des Schreibstils
schnell einem Geschlecht zugeordnet
– egal wie neutral der Nickname ist.
Dann haben wir halt unser Geschlecht
auch im Netz, na und?
„Und?“ können sich User leisten, die
durch die ihr Geschlecht betreffenden
Vorurteile klar im Vorteil sind: Während „Kerle“ Sachlichkeit, Vernunft
und Entscheidungsfreudigkeit einheimsen, dürfen „Frauen“ mit emotionaler Fürsorge und Wankelmütigkeit
zu Hause bleiben. Gerade in der BRD

a.de

text_julia jäckel

hat es den Anschein, dass für Gleichberechtigung und gegen Sexismus (um
gleich zwei Schlagwörter zu nennen)
genug getan wird. Dabei ist Deutschland im Global Genderreport von 2009
mittlerweile auf Platz 12 gesunken. Eines der bekannten Ergebnisse: Frauen
verdienen konsequent 23 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen.
Dazu gesellen sich die normierenden
Vorstellungen davon, wie „Frauen“ zu
sein haben – Vorstellungen, die man
besonders zahlreich in Dialogen des
Web 2.0 findet. Dieses Korsett aus attraktivem Äußeren und Freundlichkeitsfalle macht es Frauen nicht leicht,
auf den Tisch des Chefs zu hauen und
diese 23 Prozent „pronto“ zu verlangen.

Bloggen sie oder nicht?
Tatsächlich tauchen Blogs von „Frauen“ in den deutschen Blogcharts, die
nach dem Prinzip „Wer wird am meisten verlinkt?“ wöchentlich die 100 beliebtesten Blogs feiern, erst ab ca. Platz
30 auf. In sozialen Netzwerken ist der
Anteil der „Frauen“ deutlich höher.
Dass Bloggerinnen nicht genügend
verlinkt werden, muss nicht unbedingt
heißen, dass sie nicht gelesen werden.
Es zeigt nur, dass das Netzwerkdenken bloggender „Männer“ intuitiver
ist. „Männer“ unterstützen sich in ihrer Meinungsmache gegenseitig und
blenden dabei unabsichtlich weibliche
Blogs aus. Seit etwa zwei Jahren hält

t.de

Reportage

de/

net/
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/

die feminine Blogosphäre fleißig da- überstellende Denke „Du Frau, ich
gegen: allen voran die Mädchenmann- Mann“. Queer-Feminist_innen sind da
schaft (das ist der Blog der Autorinnen argwöhnischer, was die gebräuchliche
der „Alphamädchen“), der Genderblog alltägliche Einordnung von „Männern“
(größter kollektiver Gemeinschafts- und „Frauen“ angeht. „Queer“ heißt im
blog) und der Mädchenblog. Sie bemü- Englischen verdächtig, eigenartig, selthen sich, „Frauen“ im Netz sichtbarer sam und war lange Zeit ein Schimpfzu machen, organisieren Gendercamps
„Queer ist ein politisches Statement.“
und gründeten im
vergangenen Jahr die
„Girls on Web Society“ auf Facebook. Dieses Jahr brachten wort für Homosexuelle. „Queer“ als
sie verschiedene feministische Themen Kennzeichen, von der Norm abzuweiauch ins Programm der re:publica – chen, nicht so ganz „richtig“ zu sein.
der Konferenz rund um Begriffe wie Mittlerweile ist „queer“ ein Beispiel
„Web 2.0“ oder „Social Media“.
für die Aneignung und Umdeutungsmöglichkeit von Sprache und Wörtern.
Hinein ins diskursive Getümmel Heute bezeichnet „queer“ das politische Sammelbecken Intersexueller,
Vielleicht ist diese Relevanzdebatte Homosexueller, Transsexueller und
„Bloggen sie oder nicht und wenn ja, eben Feministinnen, die sich von Idenwie viele?“ auch der falsche Ansatz. titätszuschreibungen per Geschlecht
Diese Diskussion suggeriert nämlich, abgrenzen. Damit ist „queer“ ein polidass alle „Frauen“ dahin sollen, wo tisches Statement, das für FeministinMänner bereits sind, und „Frauen“, die nen die konsequente Weiterführung
da nicht hinkommen, folglich irgend- der politischen Thesen von Simone de
etwas falsch machen. Stattdessen tum- Beauvoir ist: Biologie ist kein Schickmeln sie sich an unterschiedlichsten sal – oder: „Man wird nicht als Frau
Orten. Besonders stark in Koch-Back- geboren, sondern zur Frau gemacht.“
Strick-, Do-it-yourself- sowie Kinder- Nur eben eine Prise heftiger. Hier wird
wunschportalen. Wer sich die Mühe nicht mehr nur davon ausgegangen,
macht, ihre Subscriber-Zahlen mit dass unsere soziale Geschlechtsrolle
denen bekannter Blogs zu vergleichen, (Gender) Ergebnis der Sozialisation
kommt ins Schleudern. Doch um ist, sondern auch, dass unser „Sex“, unernst genommen zu werden, dürfen ser anatomisches Geschlecht, eine nor„Frauen“ keinesfalls über „weibliche“ mierende Anweisung an alle Körper
Sphären schreiben. Die „echte“ Blog- ist. Judith Butler, die oft als Queer-Thegerin hat sich in das diskursive Getüm- oretikerin erster Stunde genannt wird
mel um die Meinungsmacht in Politik, (was ihr nicht behagt, da man als IdenRecht, Wirtschaft und Internetkram titätskritikerin ungern in Kategorien
landet), stellt in ihrem geschlechtereinzumischen.
kritischen Hauptwerk „Gender Trouble“ (zu Deutsch: „Das Unbehagen der
(Queer-)Feminismus
Geschlechter“) eine Theorie zur VerfüAnscheinend gibt es eine ganz gute gung, die biologistischen ArgumentaVorstellung davon, was als weibliche tionen um „unser“ Geschlechterleben
Sphäre und was als männliche Sphäre die Luft rauslässt. Sie analysiert westgilt. Egal ob im Web 2.0 oder anders- liche Gesellschaften als normierenwo. Wenige hinterfragen diese gegen- de Zwangsordnungen, die bestimmte

Begehren nur durch den Intellekt erkennbar erscheinen lassen: Begehren
Heterosexueller, die nie abends an der
Bar mit der Frage konfrontiert werden:
Warum bist du eigentlich heterosexuell und seit wann genau? Auch bekannt
als die Matrix der Heterosexualität, die
auch im World Wide Web sehr stark
ist.

Trend von Retraditionalisierung
Dagegen schreiben Queer-Feminist_
innen an: Sie vertreten zwar auch klassisch feministische Themen wie aktuell
etwa den Hebammenstreik, sie bemühen sich aber vor allem, Stereotype zu
de-konstruieren und zu de-naturalisieren. Alles, was wir als „männlich“ oder
„weiblich“ bezeichnen, auf ihre dahinterliegenden Dichotomien zu untersuchen. Queer-Feminist_innen leugnen
aber nicht die augenscheinliche Differenz der Geschlechter, sondern fragen nach der Bedeutungszuschreibung
„männlicher“ und „weiblicher“ Attribute, die gerne als historisch unveränderbar dargestellt werden. Dem stellen
sie neue Bilder von Sexualität, Körper
und Geschlecht gegenüber. Bevor wir
uns also erneut die Frage stellen, inwiefern „Frauen“ in die falsche Richtung
bloggen, sollten wir uns vielleicht eher
fragen, warum wir ausgerechnet in einer virtuellen, angeblich hierarchiefreien Zone den Trend einer Retraditionalisierung der Geschlechter beobachten,
die feministischen Inhalten mit Argwohn und Ablehnung begegnen und in
denen die Positionen „männlich“ und
„weiblich“ erneut festgeschrieben werden, die in unserer Alltagswelt bereits
zunehmend an Bedeutung verlieren. ■

Die Autorin bloggt zusammen mit anderen Autorinnen auf Simulationen des
Selbst (Simulanten) und promoviert an
der LMU München am Lehrstuhl Prof.
Dr. Paula-Irene Villa.
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Neuerscheinungen

Hagen Rether: Liebe 3 (CD)

Boris Mikhailov: Maquette Braunschweig

Bonaparte: My Horse Likes You (CD)

Hagen Rether gehört neben Georg
Schramm mit Abstand zum Besten,
was Deutschland momentan an Kabarett zu bieten hat. Er ist ein gnadenloser
Beobachter, der sich mit allem beschäftigt, außer mit politischer Korrektheit.
Auch auf seiner CD „Liebe 3“ verteilt
er in Form einer formal netten Plauderei Wahrheiten, die sitzen: Nach einer
musikalischen Einführung geht es um
diverse „Weltreligionen“. Für Rether
gibt es keine Unterschiede, er bemängelt den Vatikan in einem Atemzug mit
dem Dalai Lama, wettert somit gleich
öfter gegen die wenig „artgerechte Haltung“ von kleinen Jungen, die von „alten Männern“ aus ihren Familien gerissen werden. Zu den ebenfalls wenig
realen Heilsversprechen der Konsumindustrie ist es für den Künstler nur ein
kleiner Schritt. Und obwohl die Realität die CD eingeholt hat – Koch und
Köhler, die fundiert kritisiert werden,
haben ja den Hut genommen – bleiben
genug Namen und Institutionen, die es
noch verdienen, wenigstens ihre Arbeitsweise grundlegend zu ändern. Vor
allem geht es Rether um das gerechte
Maß und nicht darum, einen Ex-Bahnchef Mehdorn an den Watschenbaum
zu stellen oder einem Lafontaine Populismus vorzuwerfen, während ein Geisler für berechnete Aktionen Applaus
erhält. (ore)

Ein grauhaariger Mann steht in einem
Wohnzimmer auf einen Stuhl, an seinem Hals hängt ein Kleiderbügel. Er
sieht aus wie aufgehängt. Mit diesem
Bild beginnt der Ukrainer Boris Mikhailov seine Serie „Home Theater“, frei
interpretiert im Stil einer altgriechischen Tragödie. Es geht um Gewalt, um
Trauer, um Krieg, um Geburtenregulierung oder Bücherverbrennung. Eine
Frau mit müdem, verweintem Gesicht
hält eine Haarspange im Mund, so dass
nur die Zacken zu sehen sind – „Braunes Schweigen“ nennt es der Künstler
(1938). Mit weiteren eindrucksvollen Serien – „German Portraits“ und
„Shooting“ – wird „Home Theater“ im
Bildband „Maquette Braunschweig“ in
einem aufwändig gestalteten Rahmen
gespiegelt. Durch den ungeschönten
Blick ergibt sich eine verstörende Analyse der politischen und demographischen Entwicklung in Deutschland.
Der Ingenieur Mikhailov wandte sich
seit 1966 als Autodidakt der Fotografie zu. Als der KGB die von ihm geschossenen Aktaufnahmen seiner Frau
entdeckte, musste er den Arbeitsplatz
räumen und konzentrierte sich fortan
auf das, was eigentlich nur Hobby sein
sollte. Er dokumentierte seine Umgebung auf eine Art und Weise, die in der
damaligen Zeit alles andere als staatskonform war. (sl)

Grelle Masken, bunte Kostüme, angemalte Gesichter und verrückte
Rock’n’Roll-Elektro-Musik – Bonaparte nennen sich sechs musikalische
Punkclowns, die bei aller vordergründigen Show mit anspruchsvollen Texten aufwarten. Ihr schweizer
Bandleader, wurde mit seiner Hedonistentruppe bereits von Quentin Tarantino zur musikalischen Untermalung
von dessen Privatpartys eingeladen.
Nach „Too Much!“ oder „Anti, Anti!“,
extrem tanzbaren Topsongs des ersten
Albums, gibt es nun die zweite CD:
„My Horse Likes You“ bietet wieder
stilistische und musikalische Vielfalt,
der neue Longplayer kommt allerdings
sperrig daher und unterläuft somit bewusst die Erwartungen jener, die nur
des Hypes wegen lauschen – es gibt
deutlich weniger Lieder, die sich festsetzen. Der erste Kracher kommt dennoch bereits mit Track Nummer drei:
„Computer in Love“. Wer bei „Rave
Rave Rave“ an Techno denkt, sieht sich
sicher von musikalischer Begleitung
wie aus den Bars der 20er Jahre überrascht, bekommt aber mit „Orangutang“ passenden Ausgleich. Den Texten
mangelt es weder an Ironie noch an
Anspruch, so wird z.B. die technische
Entwicklung auf Kosten der Natur verherrlicht oder daran erinnert, dass der
Mensch doch nur ein Tier ist. (sl)

hagen-rether.de

steidl.de

staatsakt.com

Gegen zweierlei Maß
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Keine Akte für Arbeiter

Politische Clowneske

Anzeige

Neuerscheinungen

Golluch: Stirbt ein Bediensteter (Buch)

Matthias Ludwigs: Törtchen, Törtchen (Buch)

„Schon in der Frühphase des Bauvorhabens errichtete der Bauherr, ohne
die Abläufe des vorgeschriebenen
Planfeststellungsverfahrens zu beachten – und demzufolge ohne jede behördliche Genehmigung einen gewaltigen, in unterschiedlichen Blautönen
beleuchteten Kuppelkomplex sowie
ein kugelförmiges Großbauprojekt,
später als Erde aktenkundig“ – so würde nach Norbert Golluch die Schöpfungsgeschichte beginnen, wenn ein
„Bürokrat“ sie geschrieben hätte. Behördendeutsch – ein Horror für diejenigen, die sich im Dschungel von
Paragraphen, Vorschriften, Formularen oder Ähnlichem durchkämpfen
müssen. Oder aber eben eine richtig
gute Unterhaltung, wie der ehemalige „Pardon“-Redakteur mit seinem
Büchlein „Stirbt ein Bediensteter während der Dienstreise, so ist damit die
Dienstreise beendet: Meisterleistungen der Beamtensprache“ beweist. Mit
seiner Sammlung präsentiert Golluch
sowohl reale Textzitate von staatlichen
Schreibtischtätern als auch im Internet
zusammengesuchte Sprüche, bei denen
die Authentizität folglich nicht immer
eindeutig belegt ist – und garniert diesen herrlich kruden Wortsalat mit eigenen Werken, z.B. dem „Erlkönig“
in bürokratischem Deutsch oder dem
Liebesbrief eines Beamten. (nik)

Ein Menü kann wohl kaum als gelungen gelten, wenn der süße Abschluss
fehlt. Dabei reicht es längst nicht mehr,
dass das Dessert gut schmeckt, es soll
auch gut aussehen. Und so hat sich
Matthias Ludwigs hingesetzt und 40
Rezepte seiner verschiedensten Kreationen, ob mit Früchten, Gewürzen oder
auf Schokoladenbasis, in „Törtchen,
Törtchen: Himmlische Versuchungen“
zusammengetragen. Bei seinen Anleitungen nimmt der Konditor seine
Leser Schritt für Schritt an die Hand.
Seine Kreationen sind klein, fein und
eben appetitanregend anzusehen, vorausgesetzt man bringt Geduld und
Lust am „Basteln“ mit. Bevor das Backen losgeht, muss man allerdings
kleine Förmchen besorgen. Dann aber
geht’s ran an Grapefruit-Joghurttörtchen oder Yuzu-Quarkkuppel, Limetten-Estragonrolle sowie RotweinFeigenküchlein. Die Anleitungen sind
verständlich, garniert mit nicht allzu
bekannten Tipps und Kniffen, auf dass
verschiedene Teigarten oder Karamell auch perfekt gelingen. Das nicht
zu prätentiös illustrierte Buch macht
durchweg Lust, vieles direkt nacheinander auszuprobieren, auch weil es
hier nicht um riesengroße Torten geht,
die gemeinhin im Ruf stehen, bei Küchenneulingen angsteinflössend zu
wirken. (nik)

eichborn.de

vgs.de

Liebesbrief eines Beamten

Kleine Sünden

direkt an der Luipoldbrücke

Mo. - Sa.: 7.30 - 20.00 Uhr

Gönnen Sie sich eine Pause...

... mit unseren
Regnitz-Talern

Die Taler, die Sie bei Ihren Einkäufen bei uns
erhalten, können Sie gegen verschiedene Prämien oder Gutscheine bei unseren Partnern
2 | 2010 ZOB
oder bei uns einlösen.
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Buchkritik

Vorwärts in die braune Vergangenheit?
text_ nino ketschagmadse

In einem Land, in dem etwa anlässlich jährlicher Soldatengottesdienste
von Kardinal Meisner Kriegsminister und militärisches Fußvolk mit
Sätzen wie „Einem gottlobenden Soldaten kann man guten Gewissens
die Verantwortung über Leben und Tod anderer übertragen, weil sie bei
ihm gleichsam von der Heiligkeit Gottes abgesegnet sind“ oder „In betenden Händen ist die Waffe vor Missbrauch sicher“ von Verantwortung
und Skrupeln freigesprochen werden, sollte es einen nicht wundern, dass
anderenorts kirchliche Einrichtungen ebenfalls zum Büttel oder Initiator fragwürdiger Politik werden. Aber im Detail geben die von Gregor
Mayer und Bernhard Odehnal in „Aufmarsch. Die rechte Gefahr aus
Osteuropa“ aufgezeigten Entwicklungen denn doch zu denken.

E

s gebe unumstößliche Belege,
dass zumindest Teile der orthodoxen Kirche unverhohlen faschistischem Gedankengut ideologisch sehr
nahestehen, gar Anhaltspunkte, dass
ihre Organisationen in Wirklichkeit
„Kirchenformationen“ für Straßenaktionen seien. Beispielsweise zeigten
Forschungsberichte von Menschenrechtsorganisationen in Serbien, dass
beide Seiten den Genozid an Bosnien
in den 1990er Jahren leugnen, antisemitische Persönlichkeiten verehren
und mutmaßliche Kriegsverbrecher
wie den bosnisch-serbischen General
Ratko Mladić (gilt als Hauptverantwortlicher für das Massaker in Srebrenica an 8.000 Menschen 1995) verteidigen. Richtig schauderhaft wird es
bei den sich ähnelnden Agitationen
gegen ethnische Minderheiten oder
Homosexuelle – wenn es eben um das
Beschwören von „nationalen Werten“
und „Traditionen“ geht oder um Dinge,
die in ihren Augen nicht „gottgewollt“
sind. Passend dazu sei augenfällig, wie
blind die entsprechenden Regierungen
und staatlichen Polizeibehörden auf
dem „rechten Auge“ sind.
Mayer und Odehnal haben seit Jahren die Entwicklung der rechtsextremen Szenen in Ungarn, der Slowakei,
Tschechien, Serbien, Kroatien und
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Bulgarien beobachtet. In ihrem mit
einem sehr soliden Quellenteil, interessanten Interviews und einigen Farbfotos angereicherten Buch porträtieren sie somit recht profund auch viele
führende Köpfe aus jenen Ländern, die
auffallend häufig aus studentischem
Milieu kämen.

Rechtsextremismus in Ungarn
Das größte Kapitel ist Ungarn gewidmet. Hier wird die Vernetzung in der
Gesellschaft besonders deutlich. Im
April dieses Jahres schaffte die rechtsextreme Partei Jobbik den Einzug ins
Parlament und wurde zur drittstärksten Kraft in der Regierung. Bereits
bei der Europawahl 2009 errang sie
auf Anhieb drei Abgeordnetensitze im
EU-Parlament. Monate davor fackelten ihre paramilitärischen Mitglieder
Häuser in Roma-Siedlungen ab und
erschossen Menschen, die in Panik aus
ihren Heimen flohen, Erwachsene wie
Kinder. Wie der Gegenpol zu Rechtsextremen in der ungarischen Gesellschaft formiert ist, wird aus dem Buch
leider nicht klar. Auch zu anderen Ländern fehlen hierzu Beispiele.
Hingegen wird veranschaulicht, wie
vielerorts, als der Ostblock zerfiel, eine
starke Rückbesinnung auf die „eigenen

Wurzeln“ greifbar wurde. Die Hinterfragung der patriotischen Geschichtslehre wurde und werde nicht nur von
Ultrarechten fast mit Landesverrat
gleichgesetzt. So auch in Bulgarien, das
fast 500 Jahre lang Provinz des Osmanischen Reiches war. Eine Historikerin
dort bekam so nicht nur von Rechtsextremen Morddrohungen, sondern auch
von der Regierung massiven Druck. An
anderer Stelle helfen Mayer und Odehnal, wenn man die stark aufgekommene Ustascha-Nostalgie in Kroatien
verstehen oder etwas über die rechtsextreme „Arbeiterpartei“ in Tschechien
erfahren möchte. Allerdings überfordern einen als nicht vollends mit allen
jeweiligen geschichtlichen Entwicklungen Vertrauten die zahlreichen Namen
lebender oder historischer Personen.
Zusammenhänge bleiben oft schleierhaft, ebenso welchen Stellenwert die
aktuellen Strömungen und Parteien in
der jeweiligen Gesellschaft haben. So
bleibt am Ende gar das im Untertitel
aufgeworfene Schreckensbild aus dem
Osten für ganz Europa genauso wenig
begreifbar wie die Tatsache, dass Nazis
eben auch hierzulande viel zu wenig
entgegengesetzt wird. ■
Mayer Gregor & Odehnal Bernhard:
Aufmarsch: Die rechte Gefahr aus Osteuropa. Residenz Verlag, 2010, 21,90 Euro
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SPIELZEIT 2010/2011

ALLES GUT.
Ein Regionalkrimi.
Rezept für Anfänger

Z

Reportage

Nichts verpassen! Jetzt Plätze
sichern mit einem Theater-Abo.

text_stefan rehm

uerst brauchen Sie einen Ort, damit fängt alles an, Sie brauchen
einen Ort, der nicht zu groß und nicht
zu klein ist, nicht ausufernd und wiedererkennbar. Mit Persönlichkeit. So
wie Bamberg zum Beispiel. Durch diesen Ort entsteht das unabdingbare Lokalkolorit des Regionalkrimis, Sie können es auch getrost Klischee nennen.
Würzburg – Wein, Bamberg – Sandkerwa, Nürnberg – Christkindlmarkt
und so weiter. Jetzt könnte man natürlich einwenden, dass nun einmal jeder
Krimi seinen Ort bräuchte, er könne ja
nicht im Nichts, im Schneesturm oder
in der Wüste spielen.
Doch liegt die Sache etwas anders.
Denn was in der lückenlosen kriminalistischen Erfassung Deutschlands
geschieht, ist eine Veränderung des
alten, des „klassischen“ Krimis. Der
Mord könnte überall geschehen, das
war auch bisher so. Neu ist die Konkretisierung – natürlich geht man in
Bamberg in den Griesgarten oder auf
den Wilde-Rose-Keller. Es prickelt
ein bisschen, wenn man durch eine
Stadt läuft, die man kennt, sich den
Platz anschaut und denkt: Hier könnte ein Mord passieren und da hätte der
Kommissar usw. Die sonst langweilige
Stadt bekommt plötzlich eine spannende Geschichte, das Gewöhnliche wird
besonders (auch wenn es immer noch
gewöhnlich ist). Im Vordergrund stehen also nicht mehr Milieus, sondern
Schauplätze. Damit verliert der Krimi
seine analytische Sprengkraft und nebenbei wird häufig die ganze Suppe
versalzen. Und nebenbei bemerkt: So
neu und trendy, wie die PR-Abteilungen der Verlage tun, ist es nicht einmal.

Theater-Abos erhalten Sie an unserer Theaterkasse
E.T.A.-Hoffmann-Theater | E.T.A.-Hoffmann Platz 1 | 96047 Bamberg
Di-Sa 10-13 Uhr, zusätzlich Mi 16-18 Uhr
(0951) 87 30 30 | Di-Fr 9-13 Uhr | kasse.theater@stadt.bamberg.de

www.theater.bamberg.de
Den Fernsehkrimi „Tatort“ gibt es immerhin schon 40 Jahre, und kokettiert
der nicht genauso mit lokalen Eigenheiten?
Es wurde häufiger auf die Ähnlichkeit
von Regionalkrimi und Heimatliteratur hingewiesen. Nimmt man das Ordnungsbedürfnis als zentrales Merkmal, so trifft das in zweierlei Hinsicht
zu. Denn die Einbettung in bekannte
Klischees, die Verknüpfung von vermeintlichen regionalen Eigenheiten
und Spezialitäten stiftet eben jene Ordnung. Der zweite zentrale Punkt ist die
Gattung des Krimis selbst. Denn wie
diese Zutat funktioniert, ist bekannt:
Ein Mord geschieht, ein Ermittler ermittelt und wenn der Krimi nicht von
Dürrenmatt ist, wird der Fall am Ende
aufgeklärt und der Täter verhaftet. Jemand löst das Problem für uns und
ganz nebenbei wird die Welt in Gut
und Böse geordnet. Überraschungen
bewegen sich in einem überschauba-

ren Rahmen. Ein Schritt wurde vorher
übersprungen – oder kochen Sie ohne
Topf? Denn natürlich braucht es auch
noch die passenden Verlage. Beststeller
werden Regionalkrimis nur selten, dafür ist die Wirkung zu lokal, aber ein
Absatz von mindestens 3.000 Exemplaren ist sicher. Denn Regionalkrimis
sind auch und vor allem ein Geschäft,
ein Label, mit dem sich Geld verdienen
lässt. Man kann sich vorstellen, dass
das Zusammenpantschen von Stadtund Regionenklischees und einer Krimihandlung nicht allzu schwer ist. Ein
bisschen Kleinstadt und Architektur,
etwas Geschichte und Klischees, etwas Krimi-Soße als Grundlage, damit
es nicht zu exotisch wird, und dann ab
in den Topf. Das Problem ist ja, dass es
recht einfach ist, dieses Rezept nachzukochen. Natürlich wünscht der Autor
dieses Textes trotzdem viel Spaß beim
Nachkochen und Aufwärmen. Man
greift ja immer wieder gerne auf bewährte Rezepte zurück. ■
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Vier Fragen – vier Antworten

Dr. Wilhelm Schlötterer
In seinem Buch „Macht und Missbrauch“ (Fackelträger Verlag, Köln 2009) schildert der frühere Ministerialrat Dr. Wilhelm Schlötterer (70), ehemals einer der obersten Finanzbeamten
Bayerns, wie bayerische Spitzenpolitiker, darunter Franz Josef Strauß, den Staat für Parteiund Privatinteressen ausgebeutet haben. das ZOB sprach mit dem Juristen und Buchautor.
interview_frank gundermann
ZOB Sie
sind
im Mai von den
Strauß-Geschwistern (Max Josef
Strauß, Franz Georg Strauß und Monika Hohlmeier; d. Red.) wegen Ihres
Buches unter anderem wegen Verleumdung und Verunglimpfung des
Andenkens Verstorbener angezeigt
worden. Wie fühlen Sie sich?

gab. Aber ich überlasse die Wertung
dem Leser. Der Leser, der ein solches
Buch kauft, ist intelligent genug, um
sich aus den dargelegten Umständen
sein eigenes Urteil zu bilden.
ZOB Sie haben im Verlauf Ihrer beruflichen Karriere immer wieder öffentlich auf Missstände aufmerksam
gemacht. Strauß hat Sie in eine andere
Abteilung versetzen lassen, unter Stoiber wurden zwei Disziplinarverfahren gegen Sie angestrengt, die jedoch

Dr. Schlötterer Mir geht es gut.
Ich habe nichts zu fürchten aufgrund
dieses Strafantrags. Die
G eschwister „Für mich eine Frage der Selbstachtung, aber
Strauß haben
vor allem auch der Verantwortung.“
u n m ittelb ar
nach Erscheinen des Buches am 9. Juli 2009 in Interviews und vorzeitig eingestellt wurden. Sie hätin Briefen an die Presse angekündigt, ten es bei Ihrer Beamtenkarriere sehr
dass sie gegen das Buch rechtliche viel einfacher haben können, wenn
Schritte ergreifen werden. Sie haben Sie weggeschaut hätten. Gab es solche
es damals aber nicht getan. Dass jetzt Überlegungen, beide Augen zuzudrünoch etwas kommt, hat mich etwas cken?
überrascht, aber nicht bestürzt.
Dr. Schlötterer Nein, nie. Von
ZOB Strauß-Sohn Franz Georg Strauß Anfang an nicht. Das war für mich
hat in einem Interview gesagt, dass Sie eine Frage der Selbstachtung, aber
mit Ihrem Buch eine „Schmähschrift“ vor allem auch der Verantwortung.
verfasst hätten. Was sagen Sie zu die- Denn wenn man in einer so gehosem Vorwurf?
benen Position ist, in der ich damals
gearbeitet habe, dann muss man die
Dr. Schlötterer Das Buch ent- Verantwortung, die einem übertrahält keinen einzigen schmähenden gen wurde, auch wahrnehmen. Dann
Ausdruck. Ich habe mich streng an kann man nicht darauf abstellen, ob
die Fakten gehalten. Wertungen habe das gerade in die Karriere passt oder
ich fast immer vermieden, nur aus- nicht.
nahmsweise mal gebraucht, wenn es
sich unmittelbar aus dem Faktum er- ZOB Sie schreiben in Ihrem Buch,
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dass es erschreckend sei, wie anfällig
die Demokratie ist – wie war generell
das Feedback auf Ihr Buch und speziell auf solche Thesen?
Dr. Schlötterer Das Feedback
ist überwältigend. 52.000 Exemplare wurden bislang verkauft und ich
habe etwa 50 Lesungen gehalten. Die
Säle sind voll. Das Echo ist enorm,
und zwar zustimmend. Auch von
CSU-Anhängern und Mandatsträgern, die zu Lesungen kommen, Beifall klatschen und zustimmen. Es ist
ja nicht so, dass ich in dem Buch die
CSU angreife, ich nehme gar Spitzenpolitiker in Schutz, denen von Stoiber übel mitgespielt wurde, wie dem
ehemaligen bayerischen Justizminister Sauter.
Ich stelle es ausdrücklich klar, dass
sich das Buch nur gegen bestimmte
CSU-Spitzenpolitiker richtet, und
die nenne ich dann auch beim Namen. Strauß und Stoiber – beides
Politiker, denen schlimmste Affären
anhafteten, trotzdem sind sie soweit
gekommen, dass sie als Kanzler kandidieren konnten. Edmund Stoiber
wurde sogar als Bundespräsident gehandelt. Dass jemand, trotz all dieser Affären, so weit kommen kann,
ist alarmierend. Und bestürzend ist
auch die Einstellung der politischen
Gegner sowie eigener Parteifreunde,
die sagen: „Der Mann ist ein Problem
und muss aus dem Weg geräumt werden. Er stört, den befördern wir nach
oben.“ Ich hätte das nicht für möglich gehalten. ■

Demnächst im Kino

Gordos – Die Gewichtigen
Ein Selbstfindungskurs für Fettleibige.
Therapeut Abel stellt bei seiner Arbeit
nicht das Abnehmen in den Vordergrund – er will die Leute fördern, herauszufinden, warum sie sich in ihrem
Körper nicht wohl fühlen. So fordert
er die Teilnehmer auf, sich nackt auszuziehen. Das trennt die Spreu vom
Weizen. Die übrigen vier ahnen, dass
sie sich nach dem äußeren Striptease
bei den folgenden Treffen auch seelisch
„entblößen“ müssen. Nach und nach
offenbaren sie heimliche Ängste, Verlangen und Schuldgefühle. Sofia würde

demnach gar nicht hier sitzen, wenn
ihr katholischer Verlobter ihr nicht
jedweden Sex vor der Ehe verweigern
würde; Leonor hat zugenommen, während ihr Freund lange im Ausland
war; der homosexuelle Enrique war
zwischenzeitlich schlank, bewarb im
Verkaufsfernsehen Diätpillen, nun ist
er wieder dick – die Pillen helfen natürlich nicht, doch er redet immer alles schön; und Andrés hat mit seinen
nicht nur äußerlich recht unterschiedlichen Teenager-Kindern zu kämpfen.
Auch beim schlanken Abel läuft privat

keineswegs alles wie am Schnürchen.
„Gordos“ ist eine gelungene Mischung
aus Komödie und Drama, mit hervorragenden Darstellern und einer originären Bildkomposition. (ore)

tin mit großer Angst vor Publikumsauftritten, in die Arme. Sie hatte mal
wieder eine rote Ampel „übersehen“.
Auf Bens Balkon findet das ungleiche
Trio schließlich eine Art Zufluchtsort.
Christian und Annika kommen sich
näher. Aber auch Ben, der behauptet,
Liebe komme für ihn als Behinderten nicht in Frage, verliebt sich in die
Cellistin. Annika fühlt sich zwar selbst
mehr zu ihm hingezogen, ist aber mit
Bens Situation ziemlich überfordert.

Und so muss sich der Rollifahrer mit
seiner Vergangenheit auseinandersetzen. „Renn, wenn du kannst“ punktet
mit schwarzem Humor und unverbrauchten Darstellern. (nik)

Der dramatische Überlebenskampf
spiegelt jenen der Filmproduzenten.
Die unterschwellige Botschaft ist unverkennbar: Wer veraltete Spielsachen
nicht mag, ist gemein. Auf der Leinwand soll dies gelten wie davor. „Ihr
werdet nie alt oder verlassen oder
vergessen werden!“, verspricht Lotso
den Toys, wohlgemerkt der Schurke
des Films. Gelungene CGI-Effekte, ein
witziger Auftritt von Barbies Ken und
Insidergags können nicht darüber hinwegtäuschen, dass der vorhersehbare
Plot ein ausgedientes Massenprodukt

ist. Aufdringlich wie Fisher Price, Mattel und Co. auf der Leinwand sticht das
Marketing des Films hervor, das das
Publikum zum Spielzeug finanzieller
Kalkulation macht: Toys"R"Us. (lib)

Renn, wenn du kannst
Ben sitzt querschnittsgelähmt im Rollstuhl und lebt weitgehend ohne soziale Kontakte. Der Student ist intelligent und hat sich Zynismus als einzige
Kommunikationsform mit dem Rest
der Welt ausgesucht. Seinen neuen Zivi
Christian bringt er, obwohl er es darauf anlegt, nicht aus der Fassung. Die
beiden finden erstaunlich schnell einen
guten Draht zueinander. Dem recht lockeren Pfleger lief an seinem ersten Tag
auch gleich Annika, eine Musikstuden-

Toy Story 3
„Wir alle wussten, dass dieser Tag kommen wird.“ Cowboy Woody fühlt wie
die Zuschauer. Andy, sein Besitzer,
geht nun aufs College. In der 3-D-Fortsetzung von „Toy Story“ landen seine
Spielsachen in einer Kindertagesstätte:
Die Kleinen malträtieren die Toys und
der gutmütig wirkende Teddy Lotso
entpuppt sich als skrupelloser Diktator.
Woody und seine Freunde müssen um
das Heil ihrer Plastikhaut kämpfen. Erwachsen wird nur Andy, „Toy Story 3“
bleibt kindlich naiv. Das Potential der
düstereren Momente wird verschenkt.
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Kulturtipps

06.07. Fürth, Kulturforum
21:00 Uhr

14.07. Bamberg, Jako-Arena
21:30 Uhr

19.07. Nürnberg, Serenadenhof
20:00 Uhr

Nicht umsonst wurde er schon mit
Kollegen wie Paolo Conte, Tom Waits
oder Serge Gainsbourg verglichen: Daniel Melingo gilt seit Jahren als eine
der schillerndsten Persönlichkeiten
im argentinischen Tango, keineswegs
nur wegen seiner tiefen und rauchigen
Stimme. Wenn er die Bühne betritt,
darf neben Kontrabass, Bandoneon,
Geige, Gitarre und dem von ihm selbst
besorgten Klarinettenspiel eins auf keinen Fall fehlen: eine singende Säge.

Internationale Künstler werden vom
16.-18. Juli Bambergs Innenstadt wieder in eine große Zauberwerkstatt verwandeln. Bereits am 14.07. findet die
Gala statt, die letztes Jahr regietechnisch aus den Fugen geriet, inhaltlich
aber ein abwechslungsreiches Vergnügen darstellte. Da diesmal u.a. Senkrechtstarter auf dem Trampolin, heiße
Jonglagekünstler und atemberaubende
Magier dabei sind, darf man Varieté
der Extraklasse erwarten.

„Me and Bobby Mc Gee“, „Help me
make it thru the night“, „Sunday
Morning coming down“ – der Country-Folk-Sänger, der für solch famose
Songs verantwortlich zeichnet, kommt
selten nach Europa. In diesem Jahr
aber beehrt Kris Kristofferson das vergleichsweise beschauliche Nürnberg,
das mit dem Serenadenhof am Dutzendteich eine attraktive Location aufzuweisen hat, in der am 29. Juli auch Al
Jarreau seine Visitenkarte abgibt.

23.07. Buttenheim, Festplatz
20:00 Uhr

24.07. Bamberg, Sound-n-Arts
ab 21:00 Uhr

01.08. Bamberg, Hain
ab 10:00 Uhr

Viele namhafte Künstler – darunter am
20. Juli Dieter Thomas Kuhn, am 21.
Haindling, am 24. The Hooters und am
27. Culcha Candela – werden im Rahmen des großen Open-Air-Sommerprogramms in Buttenheim aufspielen. Aber auf die Herren Wader und
Wecker darf man sich ganz besonders
freuen. Schließlich gibt es kaum noch
Liedermacher, die ebenso profund wie
unterhaltsam gegen die Mächtigen und
die Machtverhältnisse in der Welt ansingen.

Der Einzige, der schon seit 1999, der
Gründung dieser aus Lateinamerika
stammenden Punkrock-Ska-Combo
mit Reggae- und Rock’n’Roll-Einflüssen dabei ist, ist David, Sänger und
Gitarrist. Doch trotz ständig wechselnder Besetzung ist dieses sozial sehr
engagierte Projekt, das hierzulande
schon öfter als Vorband der Toten Hosen agierte und bewusst mit dem ursprünglich abwertenden Spitznamen
für Argentinier kokettiert, über all die
Jahre für famose Liveacts bekannt.

Der Hain und seine Pavillons verwandeln sich zur Kunstausstellung – bereits
zum siebten Mal. Die „Künstlergruppe Monopteros Bamberg“ sowie zwei
Gastkünstler laden am 1. August dazu
ein, die Kunstausstellungen an und in
den Hainpavillons zu besuchen. Hans
Günter Ludwig, Adelbert Heil, Michael Lampe und Marta Pankratova sowie
Thomas Joh. Dennerlein und Initiatorin Sabrina Catowiez werden bis 19:00
Uhr ihre Werke präsentieren und laden
zu Gesprächen rund um ihre Kunst.

Melingo

Wader und Wecker
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Auftakt Bamberg zaubert

Argies

Kris Kristofferson

Kunstpavillon
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Meldungen der RundfunkAnstalten Franken

Evakuierung der Insel

Schicks Plan B

Zauberhafter Guttenberg

Die Brose Baskets sind Deutscher Basketballmeister. Bambergs Innenstadtbewohner werden deshalb dringend
gebeten, für die nächsten vier Wochen
ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen, denn der Maxplatz wurde offiziell zum Zentrum der Party-Area aller
Freaks erklärt. Auf jeden einzelnen Bewohner kann und darf keine Rücksicht
genommen werden, heißt es von Seiten
der Brose Baskets.

Erzbischof Schick war in den vergangenen Wochen häufig bundesweit in
der Presse. Im Spiegel hatte er ein kritisches Nachdenken über das Zölibat
gefordert, das seiner Meinung nach
gerade für niederklassigere Geistliche aufgeweicht werden könnte. Am
Rande des ökumenischen Kirchentags
ruderte das Oberhaupt der Diözese
nun zurück: Das Zölibat als solches
sei für die katholische Kirche nach wie
vor unverzichtbar. Er habe jedoch ein
Konzept ausgearbeitet, das er bald in
Rom vorstellen möchte und das gerade
Priestern in Bamberg das Leben und
anderes erleichtern soll. Es umfasst im
Wesentlichen folgende Ausnahmen:
• In Nebenstraßen zur Sandstraße
ist alles erlaubt.
• Kaiserliche Rollenspiele sind erlaubt.
• Während und nach einem Bockbieranstich ist alles erlaubt.
• Im Ottonianum bleibt alles erlaubt.
• Während der Sandkerwa ist alles
erlaubt.

Was für eine Nachricht! – Dr. KarlTheodor Freiherr zu Guttenberg übernimmt die Schirmherrschaft für „Bamberg zaubert“. Klaus Stieringer, Chef
des Stadtmarketings und damit Cheforganisator des Festivals, bezeichnet
dies als große Ehre. Während die einen
des Verteidigungsministers fränkische
Wurzeln als Grund für die Schirmherrschaft nennen, glauben andere, dass es
eher die Situation Bambergs ist, die
den obersten Feldherrn bewogen hat.
Kaum eine andere deutsche Stadt befindet sich in einem so kriegsähnlichen
Zustand wie die oberfränkische Domstadt: Löcher, Krater, Ruinen, Schutt
und Asche; in diesem Umfeld kann ein
Verteidigungsminister garantiert Wählerpunkte sammeln …

Da das Double ausgiebig gefeiert werden muss, sind Schäden an Häusern
und Eigentum, aber auch Störungen
der Nachtruhe durch Fangesänge sowie
Hupkonzerte nicht vermeidbar. Der
große Erfolg rechtfertige deshalb eine
Evakuierung des Inselgebiets, heißt es
von offizieller Seite. Die Bevölkerung
wird bis Ende Juli auf dem Gelände
des Schlachthofs untergebracht. Auf
vier Großbildleinwänden können die
Bewohner der Innenstadt dort dann
live den Niedergang ihres Wohngebiets
mitverfolgen.
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das ZOB sucht
ab sofort:
Anzeigenvertreter/-innen
auf Provisionsbasis
Bedingung: Außendiensterfahrung, freundliches Auftreten
und Bereitschaft zur Identifikation mit diesem Magazin.
Zudem suchen wir Webdesigner sowie auf Honorarbasis Autoren für Hallstadt, Hirschaid und Gesellschaftlich-Soziales.

Kurzbewerbungen bitte an jobs@das-zob.de
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Mehr unter: figurenkabarett.de
Nächste Live-Show: „Bamberg auf Sendung“ am 03.07., 24.07. und 14.08. jeweils um 20 Uhr im ATRIUM Bamberg

CineStar präsentiert

Anzeigen

Berliner Philharmoniker
Live-Übertragung am 27. August
Star-Dirigent Sir Simon Rattle und die weltberühmten
Berliner Philharmoniker setzen den Auftakt zur neuen
Spielzeit: Erleben Sie das exklusive Konzert live um
19 Uhr im CineStar Bamberg. Weitere Infos und Karten
finden Sie unter www.cinestar.de
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