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Die Sache mit der
erneuerbaren Energie

Überleben mit Hartz IV
Die Kämpfe der Bundeswehr an der Heimatfront
Wer steckt eigentlich hinter dem Maskottchen Freaky?

Shoppen & Speisen
in Bamberg-Ost & Gartenstadt

Hauptsmoorstraße 69-71
96052 Bamberg
Wir möchten, dass Sie gesund bleiben

Gutschein

gültig vom 01.09. bis 30.09.10
Sie können wählen zwischen:
1 kg Äpfel, 1 Salat oder 1 kg Bananen

Editorial / Inhalt
Lieber Leser, liebe Leserin,
wir möchten an dieser Stelle herzlich
Danke sagen! Danke an all die vielen
uns bis dahin unbekannten Menschen,
die uns per Telefon oder E-Mail nach
unseren Geschichten über die Missstände bei der Mediengruppe Oberfranken
hinsichtlich der Ausbeutung von Austrägern als auch zu unserer noch mehr
Staub aufgewirbelten Reportage zum
Thema „Wer lässt Nazis eigentlich ruhig
schlafen?“ mit Lob überhäuft und ihrer
Hoffnung Ausdruck verliehen haben,
dass wir weiter kritisch über Dinge berichten, die andere – Magazine und Tagespresse – links liegen ließen. Es wird
uns eine Ehre sein!
Weil wir immer wieder gefragt werden:
Nein, hinter dem ZOB steht kein stiller
Investor, kein Großverlag, der hier seine
Chancen gegen den FT ausloten möchte.
Entsprechend ist diese Privatinitiative
von freien Journalisten auch fortlaufend
auf Werbeeinnahmen angewiesen. Aber
wir versprechen Ihnen: Anders als Mitbewerber, die sich bereits auf ihren Hefttiteln sprichwörtlich verkaufen und mit
plumper Schleichwerbung operieren,
wird Ihr Zentralorgan für Bamberg Stadt
& Land auch in Zukunft Redaktion und
Anzeigengeschäft strikt trennen. Daher
bitten wir Sie: Empfehlen Sie uns den
Geschäfteinhabern, bei denen Sie selbst
Kunde sind, aktiv weiter, sprechen Sie
Unternehmen, auf die Sie durch unsere
Zeitung gestoßen sind, unbedingt an,
woher Sie von deren Angeboten erfahren haben – auch dafür sagen wir Danke
– diesmal im Voraus.

Die Redaktion

Seite 8: Geht es dem FT schon so schlecht,
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das ZOB sucht ab sofort für Bamberg und Hallstadt

Verlagsrepräsentanten / Mediaberater/-innen
Wir wünschen uns: Außendiensterfahrung, freundliches Auftreten und eine gewisse
Identifikation mit diesem Magazin. Alter egal.
Wir bieten: ein tolles Team, nette Arbeitsessen,
Kundenschutz und progressive Provision und Aufstiegsmöglichkeiten zum Anzeigenleiter / zur Anzeigenleiterin.
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Reportage

Überleben mit Hartz IV – eine kleine Umschau in Stadt und Landkreis

„Dann können sie nur noch zur Oma gehen“

Also: In Bamberg-Land ist alles halb so
schlimm. „Da haben wir nahezu Vollbeschäftigung, nur 1,4 Prozent echte
Arbeitslose“, sagte Herr Burgis. Und
in Bamberg-Stadt seien es mit 3,9 Prozent auch vergleichsweise wenige. Die
Kriterien für diese Statistiken würden
„von der Politik vorgegeben“, also von
der schwarz-gelben Bundesregierung.
Doch zur Statistik gibt es auch völlig
andere Informationen. Denn aus den
unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Lagern ist zu hören, dass
die Arbeitslosenstatistiken je nach (Regierungs-)Bedarf und wegen der gefälligeren Optik erheblich geschönt sind. Offiziell gibt es derzeit bundesweit rund 4
Millionen Arbeitslose. Nach inoffiziellen
Schätzungen liegt die tatsächliche Zahl
jedoch – je nach politischer Sichtweise –
zwischen 6 Mio. und 8 Mio. So werden
etwa 1-Euro-Jobber, in „Fortbildungsmaßnahmen“ Befindliche, von privaten Arbeitsvermittlern „Betreute“ oder
von Leiharbeitsfirmen „Vermittelte“ gar
nicht mehr mitgezählt. Die tatsächliche
Situation in Bamberg lässt sich also nur
grob abschätzen.
Ein weiteres Gesprächsthema: die Qualifikation der ARGE-Mitarbeiter, „Fallmanager“ genannt. Ein Großteil von ihnen
wird mit Arbeitsverträgen beschäftigt,
die auf ein Jahr befristet sind. Das seien hauptsächlich Studenten, erklärte
Herr Hittinger. Sie würden ein Vierteljahr lang geschult und dann eingesetzt,
allerdings nur im Bereich Vermittlung.
Wenn es um Leistungen gehe, würden
die „Kunden“ an die Leistungsabteilung
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Von 359 Euro im Monat, dem Hartz-IV-Regelsatz für Erwachsene, kann man doch prima leben, hat der ehemalige
Finanzsenator von Berlin und jetzige Bundesbanker Thilo Sarrazin einst „vorgerechnet“. Er hat denn auch einen
Speiseplan vorgestellt, mit dem man sich gesund, nahrhaft und sättigend bestens von diesem Geld ernähren kann.
Bei den Kalorienangaben hat er allerdings die Menschen vergessen, die nicht magersüchtig werden wollen. Und seine
Empfehlung, im Winter doch zwei dicke Pullover übereinander anzuziehen, um Heizkosten zu sparen, ist auch nicht
allenthalben auf Begeisterung gestoßen. das ZOB hat sich in Bamberg umgeschaut, wie es denn hier um Hartz-IVBezieher bestellt ist. Dazu haben wir Helmut Burgis, Geschäftsführer der ARGE Bamberg-Land, und Klaus Hittinger,
Teamleiter „Markt und Integration“ bei der ARGE, interviewt und einige Betroffene befragt.
text: horst bruns

überstellt. Außerdem würden derart viele Berater nur mit Zeitarbeitsverträgen
beschäftigt, weil die Bundesregierung
nicht genau wisse, wie ab 2011 der tatsächliche Personalbedarf sein werde. Ab
2011 treten nämlich viele „Maßnahmen“
des sogenannten „Sparpakets“ in Kraft.
Stichwort „Eingliederungsvereinbarungen“ – allenthalben ist zu hören, dass viele Fallmanager darauf dringen, dass ihre
„Kunden“ diese sofort unterschreiben.
Falls nicht, würde ihnen mit Sanktionen
gedroht. „Nein“ war die Antwort, so etwas gebe es bei der Bamberger ARGE
nicht. Doch es bleiben Zweifel, die von
etlichen Betroffenen bestätigt wurden.
Gegen einen von ihnen ist tatsächlich
eine dreimonatige Sperre von 30 Prozent der Leistungen verhängt worden.
Ein Gericht hat diese Sperre allerdings
für rechtswidrig erklärt, weil niemand

gezwungen werden könne, etwas zu unterschreiben, das er genauer prüfen und
sich dazu auch fachlichen Rat einholen
wolle.
Ein weiteres heikles Thema: Viele nach
dem Zufallsprinzip befragte ARGE„Kunden“ berichteten, dass die Berater
oft sehr unfreundlich auftreten. Viele fühlten sich fast wie Bettler oder als
Menschen zweiter Klasse behandelt.
Auch darüber sei ihm nichts bekannt, so
Herr Hittinger. Die „Kunden“ der ARGE
würden stets zuvorkommend bedient, es
sei denn, dass sie allzu unverschämt aufträten; dann seien auch die Berater nicht
immer sehr freundlich.
Ein ganz besonders leidiges Thema:
die „Sanktionen“. Dabei geht es von 30
Prozent Leistungssperre bis hin zu 100
Prozent. Der Anteil der sanktionierten

Reportage

Die Betroffenen
Natürlich fragte das ZOB in der Bamberger Schildstraße auch zum sogenannten
„Sparpaket“ nach, das die Bundesregierung Anfang 2011 auf den Weg bringen
will. Bis 2014 sollen rund 80 Milliarden
Euro eingespart werden, davon – und
das ist kein schlechter Scherz – rund 30
Mrd. Euro im sozialen Bereich, sprich:
bei Hartz-IV-Beziehern und Geringverdienern. So sollen ersatzlos (!) gestrichen
werden: das Elterngeld (Gutverdiener
bekommen es nach wie vor, bis zu 1.800
Euro pro Monat), Heizkostenzuschüsse, Zuschüsse zur Rentenversicherung,
die längere Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I für ältere Erwerbslose, der
„Armutsgewöhnungszuschlag“ (so wird
er tatsächlich offiziell genannt) für den
Übergang von Alg I zu Alg II (Hartz IV).
Sanktionen sollen verschärft werden und
Pflichtleistungen werden durch „Ermessensleistungen“ ersetzt. Und wie solche
Leistungen gewährt werden, liegt dann
im Ermessen des jeweiligen Bearbeiters.
Alles in allem bedeutet das „Sparpaket“,
dass auf Kosten einiger Millionen Menschen, die sowieso sehr wenig bis gar
nichts haben, mehr als 40 Prozent eingespart werden, der weitaus größte Batzen.

Was jedoch von den befragten Hartz-IVBetroffenen zu erfahren war, hörte sich
ganz anders an. Durchgängig hieß es:
„Bei der ARGE wirst du behandelt wie
der letzte Dreck.“ „Ständig irgendwelche
Drohungen.“ „Deine grundgesetzlich
verbriefte Menschenwürde kannst du an
der Garderobe abgeben.“ Einige Einzelfälle waren besonders krass. Zwei exemplarische Beispiele: Ein Mann, Anfang
50, ohne „qualifizierende“ Ausbildung,
Rechtschreibschwäche. Ihm wurde mit
Sanktionen gedroht, wenn er keinen
VHS-Kurs mitmache, um richtig schreiben zu lernen, damit er sich auch bewerben könne. Doch ein Mann Anfang 50
ohne Ausbildung soll sich bewerben? Zu
alt, wir brauchen Jüngere. Ohne Qualifikation? Da suchen Sie mal schön weiter. Jetzt hat er, der sich viel technisches
Know-how selber beigebracht hat, einen
1-Euro-Job als Hausmeister auf einer
Stelle, die für das Gemeinwohl nicht unbedingt notwendig ist. Als Hausmeister
wohlgemerkt, nicht als Gehilfe. Er macht
alles, vom Schneeschippen bis zu Heizungsreparaturen. Und er macht „freiwillig“ etliche Überstunden. Er traut sich
nämlich nicht, vor Gericht zu gehen, wo
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sein „Arbeitgeber“ dazu verdonnert
werden müsste, ihm ein ganz normales
Hausmeistergehalt zu zahlen – und den
entgangenen Lohn noch dazu.
Der andere Fall: eine junge Frau, Mitte bis
Ende 20, mit erheblicher Missbrauchsproblematik, manchmal schwerste Depressionen (kein Wunder). Auch sie
fühlt sich von der ARGE alles andere als
„freundlich“ behandelt: aggressiver „Berater“, unangemeldete (rechtswidrig!)
Hausbesuche, Durchsuchung von geschlossenen Schränken (rechtswidrig!).
Es könnte ja sein, dass sie entgegen ihren
Beteuerungen mit jemandem zusammenlebt und sich trotzdem Leistungen
„erschleicht“. So weit nur einige „Maßnahmen“, die die junge Frau nur als Schikane bezeichnen konnte.
Sie bekommt von der ARGE einen Praktikumsplatz bei einem „nächstenliebenden“ Verband mit Aussicht auf einen
festen Arbeitsplatz vermittelt. Praktikum: mies bezahlt. Fester Arbeitsplatz?
Nix da, die nächste (billige) Praktikantin
wird angeheuert mit der Aussicht auf
einen festen … Danach wird die junge Frau in ein Pflegeheim gesteckt – als
billige Arbeitskraft, die Dinge tun muss,
die nicht einmal eine Fachkraft erledigen
würde. Und so wird es weitergehen, ein
paar Sanktionen vielleicht zwischendurch, aber sie ist dann ja wenigstens
(laut Statistik) nicht mehr arbeitslos.
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Zum Vergleich: Die Banken, die durch
ihr Geschäftsgebaren die Hauptverursacher der großen Wirtschaftskrise waren,
sollen bis 2014 lediglich einen „Beitrag“
von 6 Mrd. Euro leisten, also gerade mal
ein Fünftel dessen, womit die Ärmsten
der Armen belastet werden.
Hinzu kommt, dass auch im Verwaltungsbereich fast 14 Mrd. Euro eingespart werden sollen. Das bedeutet,
dass auch die ARGEn weniger Personal beschäftigen können – der einzelne Fallmanager muss also noch mehr
„Kunden“ „betreuen“ –, es stehen noch
weniger Mittel für Qualifizierungsmaßnahmen zur Verfügung usw. usf. Herr
Burgis kommentierte das nur lapidar
dahingehend, dass die Regierung das ja
per Gesetz vorgeben werde, und das hätten die ARGEn dann auszuführen. Aber
irgendwie sei schon immer eine Lösung
gefunden worden …

Anzeige

Hartz-IV-Bezieher ist zwar relativ gering, und in einer ungewöhnlich hohen
Zahl werden Sanktionen auch von den
Sozialgerichten „kassiert“. Doch das ändert nichts an der Tatsache, dass sanktionierte Leistungsbezieher fast keine
bis gar keine Mittel mehr zum nackten
Überleben haben. Ob die Betroffenen
dann zum Sozialamt gehen müssten?
„Nein, bei uns ist Endstation. Nach uns
kommt nichts mehr. Dann können sie
nur noch zur Oma gehen“, stellte Burgis fest, wobei ihm offensichtlich selber
ein wenig mulmig war. Und in der Tat,
wir kennen mindestens einen konkreten Fall eines Betroffenen, der keinerlei Verwandtschaft hat und auch keine
„betuchten“ Freunde, die ihm aus der
Patsche helfen konnten. Das heißt aber
bei einem zu 100 Prozent Sanktionierten, dass er lange Zeit hungern oder sich
zum Betteln in die Fußgängerzone setzen muss.
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Stadtgeflüster
Zitate der
letzten Wochen
„Die Stadt hat auch Verantwortung für
Schulen, Kindergärten und Sozialwesen.
Das ist genauso wichtig wie der
Basketball.“
Bambergs OB Andreas Starke vor der
offiziellen Insolvenz einer großen Multifunktionshalle
„Wir müssen darüber nachdenken, was
sich der Sozialstaat heute noch leisten
kann!“
Bezirkstagspräsident Dr. Günther Denzler
über die Haushaltssituation des Bezirks
Oberfranken
„Bei den freiwilligen Leistungen wollen
wir nicht sparen. Da kommen keine
erheblichen Summen raus.“
Klaus Zachert, SPD-Stadtratsfraktion zum
Haushalt der Stadt Bamberg
„Es ist schade, dass auf dieses
Musterbauwerk nun ein Schatten fällt.“
Dr. Helmut Müller, CSU-Stadtratsfraktion
zur Kostenüberschreitung bei der Erweiterung + Sanierung der Konzerthalle
„Wir werden langsam grantig.“
Christina Heidel, BBB-Stadtratsfraktion
zum gleichen Thema
„Da haben wir schon sehr viel mehr
Geld in weniger Sinnvolles investiert.“
Klaus Stieringer, Bamberger Realisten im
Stadtrat zum gleichen Thema
„Sie werden erfahren, dass Sie auch in
Zukunft lernen und zu Anstrengungen
bereit sein müssen.“
Bürgermeister Werner Hipelius bei der
Schülerehrung der besten Bamberger
Realschüler

Fahrradfreundlich?
Barrierefrei? Idylle pur?
Anspruch und Wirklichkeit gehen in Bamberg auch bei Verkehrsfragen oft
getrennte Wege, zumindest wenn es nicht um Vorfahrt für Autofahrer geht.
text und fotos: wolfgang bönig
Gern verweisen Bambergs Obere auf
den hohen Fahrradanteil im städtischen
Verkehr: rund 23 Prozent aller Wege.
Dem Oberbürgermeister wird die –
beschönigende, aber nicht ganz falsche
– Äußerung zugeschrieben: Oft seien
es nur Kleinigkeiten, die Radfahren erschweren. Ebenso wird „ein barrierefreies Bamberg“ (OB Starke am 17. Mai 2010
bei Überreichung des „BArrierefrei“Preises) beschworen: Körperliche Handicaps sollen dank baulicher Vorkehrungen nicht von der Teilnahme am
sozialen Leben ausschließen.
Lange hat aber auch Bamberg Fahrradförderung mit Radwegebau gleichgesetzt. Eine Unzahl zu schmaler, durch
Hindernisse beeinträchtigter und gefährlich geführter Wege zeigt dies.
K(aum)einer erfüllt die Voraussetzungen an die verordnete Benutzungspflicht:
gute Qualität, übersichtliche Führung,
ausreichender Raum für Fußverkehr,
besondere, örtlich begründete Gefahren

auf der Fahrbahn. Dennoch erfolgt die
Aufhebung dieser Pflicht nur schleppend
oder wird trotz im Radweg begründeter
Gefahren von den Ordnungsbehörden
bekämpft. So wurden auf dem – innerorts unzulässigen – Zweirichtungsradweg Regensburger Ring – Magazinstraße mehrfach vorfahrtsberechtigte Radler
angefahren. Aufhebung und Umbau
sind beschlossen, werden aber nicht
umgesetzt. Im künftigen Verteilerkreis
Wilhelmstraße sollen Radfahrer trotz
frühzeitiger Warnungen auf in die Einmündungen hinein versetztem Radweg
diese kreuzen: unverantwortlich!
Auf autofreien Strecken finden sich
Hindernisse, welche mit dem Solorad
noch umfahren werden können. Hängergespanne, Liegeräder, Tandems oder
– gerade von mobilitätsbeeinträchtigten
Menschen gern gefahrene – Dreiradkonstruktionen stoßen auf Probleme.
Sie können kaum die engen Radwege
bewältigen, die sonst geboten werden.

„Ist es noch angemessen, 61.000 € für
Stadtmarketing auszugeben?“
Peter Gack, GAL-Stadtratsfraktion bei einer
Debatte über das Bamberger Stadtmarketing
„Die Bürger leiden. Die Verwaltung
sollte alles tun, damit der Kreisverkehr
noch vor der Gartenschau fertig wird.“
Dr. Müller über die schon lange
eingeschlafenen Bauarbeiten am Wilhelmsplatz
„Man scheut sich wohl, direkt vor dem
Ziel der Wünsche zu parken.“
Stadtrat Dr. Hans Pichler stellt fest, dass der
Parkdruck auf seiner Seite des Innenhofs
zunimmt, seit in der Jäckstraße ein vom
FT über Wochen groß gepriesener Sexclub
eröffnete
„Dies war nicht genehmigungspflichtig,
sonst hätten wir es nicht akzeptiert.“
Alt-OB Herbert Lauer über den Verkauf
des Supermarkts neben einer gewissen
Multifunktionshalle
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Radweg Ottokirche. Der Zweirichtungsradweg beginnt an der Siechenstraße. Das
Schild, welches die linksseitige Benutzungspflicht verfügt, ist aus zwei Fahrtrichtungen
(Memmelsdorfer und Hallstadter Straße) gar
nicht erkennbar, der Radweg nur umständlich zu erreichen. Für Überholen und Begegnungsverkehr ohnehin zu schmal, wird er
überdies durch die auf dem Weg platzierten
Masten eingeengt.

Geh- und Radweg Malerviertel. Obwohl als
Geh- und Radweg ausgewiesen, blockiert die
enge Umlaufsperre. Der Hänger kann nur
nach mehrfachem Rangieren passieren, da die
seitliche Umfahrung mit Steinblöcken versperrt ist. Ähnliche Konstruktionen finden
sich mehrfach im Stadtgebiet und behindern
neben Tandems, Liegerädern, Hängergespannen und Dreiradfahrzeugen auch Rollstühle.
Auf reinem Gehweg verhindern sie das eigentlich erlaubte Schieben des Fahrrads.

Stadtgeflüster

Es liegt auf der Hand: Klimaschutz, Rohstoffteuerung, menschengerechte Stadtentwicklung und Gesundheitsvorsorge
werden die Verkehrswende erzwingen.
Die Infrastruktur des Umweltverbunds
(Gehen, Fahrrad, Bahn und Bus sowie
deren Vernetzung miteinander) ist hierzu bei weitem nicht ausreichend leistungsfähig. Neben vielen kleinen Misslichkeiten (siehe oben!), die keinesfalls
weniger werden, liegt die Ursache vor
allem im Fehlen eines durchdachten Gesamtkonzepts. Die unentschlossene Haltung der meisten Politakteure lässt keine
baldige Änderung erhoffen.

Barrierefreiheit: Nur Einzelprojekte

Überweg Grüntalstraße. Für Rollstuhl- und
Rollatornutzer stellt selbst die niedrig erscheinende Kante ein Hindernis dar. Häufig
sind diese Kanten höher.

Gaustadter Hauptstraße. Ohne jegliche Notwendigkeit wurde Baugerät auf dem Gehweg
gelagert. Wie mobilitätseingeschränkte Menschen passieren sollten, interessierte nicht.

und Rollatornutzer (und Radfahrer) ein
Dauerärgernis. Dennoch werden sie an
Überwegen wie auch Radwegen, Grundstückszufahrten und Schachtdeckeln
standardmäßig angelegt. Der Verweis
auf technische Toleranzen oder gar Regenabfluss überzeugt nicht. Bessere Arbeit ist möglich. Offenbar fehlt Ehrgeiz
oder Qualifikation – bei Straßenbau wie
Bauabnahme.
Kraftfahrzeugverkehr wird an Baustellen selbstverständlich umgeleitet – klein-

oder weiträumig. Nichtmotorisierte
Verkehrsteilnehmer bleiben auf sich gestellt. Besonders betroffen sind auch hier
mobilitätsbeeinträchtigte Personen. Enge
Wege und achtlos abgestelltes Baugerät
zwingen zum Rückzug.
Es gibt auch den umgekehrten Fall: Die
Sackgasse ist zu Fuß oder mit dem Rad
passierbar. Aber ein Hinweis fehlt. An
Baustellen wird er regelmäßig vergessen,
unnötige Umwege sind die Folge.

Anzeige

So erklärt sich der hohe Fahrradanteil
Bambergs kaum aus guter Infrastruktur.
Schließlich sind u.a. auch die wichtigen
Verbindungen entlang der Regnitz seit
Jahren unterbrochen. Die Erklärung findet sich vielmehr im hohen Anteil Studierender, in der abseits des Berggebiets
günstigen Topographie und der Unmöglichkeit, die Innenstadt autogerecht auszubauen.

Bezüglich Barrierefreiheit stehen publizitätsträchtige Einzelprojekte und
gesetzliche Anforderungen im Vordergrund. Wahre Barrierefreiheit aber
zeigt sich im Alltag. Unebenheiten wie
Bordsteinkanten sind für Rollstuhl-
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Radweg Holzmarkt. Wird der Radweg zwischen Parkstreifen und Gehwegbordstein angelegt, findet sich immer ein Kraftfahrzeug,
das ihn versperrt. Die Ordnungsbehörden
(Parküberwachung, Polizei) kümmert dies in
der Regel nicht. Auch ohne Hindernis ist der
Weg zu schmal (Überholen, Kurve) und birgt
wie jeder bauliche Radweg spätestens am
nächsten Knotenpunkt (Grundstückszufahrt,
Einmündung, Radwegende) ein Unfallrisiko.
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Stadtgeflüster

Wie nötig hat der FT Backfischfotos und
Neonazifreunde?
Passt es zum Internetportal der hiesigen Tageszeitung, das gefühlte 75 Prozent aller Aufmachermeldungen tagein tagaus
entweder aus dem Polizeibericht stammen oder auf puren Voyeurismus der eigenen Leserschar setzen? Schlimmer als
Überschriften im Stile von „Bussard greift Spaziergänger an“ und „Penis im Schnaps hatte böse Folgen“ oder das plumpe
Garnieren von Wirtschaftsmeldungen und Leseraufrufen mit Erotikbildchen sind jedoch zwei zentrale Bereiche:
Spielen mit der Naivität von Teenagern und Geschäfte mit einem Herrn, der im Mediengeschäft bisher nur mit einem
ultrarechten „Fanzine“ von sich Reden machte.
text: oliver renn
„Sind Sie der Meinung, dass Sie eine
ausdrucksstarke und unverwechselbare
Persönlichkeit mit toller Ausstrahlung
sind? Dann bewerben Sie sich noch
heute ganz unverbindlich!“ So werden
junge Menschen geködert, die dann von
einem Rattelsdorfer Fotostudio zu anderen Werbepartnern des Onlineportals
geschleift werden. Erst gibt es eine Art
Styling und dann, je nachdem, wer gerade anscheinend ein zu volles Warenlager
hat, ab zu „schrillen“ Kaufhäusern oder
Holzspezialisten. Viele Fotos sehen einfach nur unprofessionell aus, scheinen
schlecht ausgeleuchtet bzw. durch wohl
bewusst eingesetzte Unschärfe-/Weichzeichnerspielereien unfreiwillig komisch.
Besonders perfide wirkt es, wenn sich
irgendwelche Backfische im Alter von
16 aufwärts pseudokokett im Stile einer
Maren „Glücksrad“ Gilzer rund um irgendwelche Waren posieren.

rätschaften aktuell stolze 200 Euro
billiger als im Katalog zu haben sind.
Was kommt als Nächstes? Ein Deal mit
einer Metzgerei, und ein Lolitaverschnitt
muss ins Kühlhaus neben die Schlachtabfälle? Wühltischfotos bei KIK? Aufnahmen für ein „Mit dem Auto durch
den Winter“-Special mit besonders
gleitfähigen Schmierstoffen?

In einer der vielen Klickstrecken bei
infranken.de etwa „erfährt“ der interessierte Schürzen-, pardon Schnäppchenjäger in Einblendungen, dass beim
Locationpartner „zufälligerweise“ viele der
um „Melissa (19) aus
Stegaurach“ – „die Gewinnerin des JuliFotoshootings“ – drapierten Baumarktge-

Fischen mit Rechten

Bildquelle:
www.infranken.de
Sollen in den Klickstrecken von infranken.de
latent pädophile Geister
angesprochen werden?
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„Anstatt einem Honorar“ erhalten die
von wem auch immer nach welchen
Kriterien auch immer ausgesuchten Monatsmodels übrigens „im Anschluss an
das Shooting die Bilder für ausschließlich private Zwecke“. Eine „Weitergabe
der Bilder für gewerbliche Zwecke“ ist
von infranken.de explizit untersagt. Die
Teenies erhalten also nicht einmal die
Chance, die Fotos als private Setcard für
eine etwaig angestrebte Modelkarriere
zu nutzen …

Themenwechsel aus aktuellem Anlass!
Haben Sie bereits von einem schon gar
nicht mehr sooo neuen Hype im Internet
gehört – von Angeboten wie „Groupon“
oder „City-Deal“? In der Gutenbergstraße hat man formal betrachtet etwas
Ähnliches im Angebot. Mit dem Zusatz
„Powered by Heimatreklame“ werden
von infranken.de in unserem Verbreitungsgebiet bisher bezeichnenderweise
zwar eher vermeintliche Schnäppchenaktionen primär von gemeinhin gähnend leeren Locations beworben, aber
es geht uns gar nicht darum zu belegen,
dass das Konzept, dem der FT hier hinterherrennt, eben eigentlich wirklich nur

in Städten in einer Größe von Nürnberg
aufwärts wirklich Sinn macht, sondern
einfach mal unverhohlen zu fragen, ob
es bei Geschäftemacherei heutzutage
noch irgendwelche moralischen Bedenken gibt. Der mutmaßliche Einmannbetrieb, auf den hier als Partner für den
Anzeigenkundenfang für besagten Webcouponprogramm-Clown gesetzt wird,
ist im Bamberger Medienbetrieb nämlich alles andere als ein unbeschriebenes
Blatt. Sie finden den bekennenden Skinhead bei Internetrecherchen, von einer
eher bieder wirkenden XING-Präsenz
abgesehen, eigentlich immer nur ganz
weit „rechts außen“. Erik Meierhoff, der
vielleicht wohl überlegt bei Impressumund DENIC-Angaben mit unterschiedlichen Postadressen operiert, verantwortet jene mit – nicht ausschließlich,
aber auffallend oft und breitflächig –
Geschichten über Neonazibands vollgepfropfte Postille „Lokalpatriot“ (hier im
Bild), die nicht nur über Jahre von den
Covern, sondern auch mit Inhalt, Anzeigen und Bandkooperationen her regelmäßig schlichtweg schauderhaft mit
faschistischem „Schick“ kokettierte.

Eine Collage aus Titelbildern des sog. Fanzines „Lokalpatriot“ Fotoherkunft: Screenshots
von unzweideutig faschistoiden Webseiten.

Impressum

das ZOB berichtet unabhängig von wirtschaftlichen
oder politischen Interessen. Das Magazin orientiert
sich in seiner Berichterstattung an der Spruchpraxis des
Deutschen Presserats und ist – außer bei namentlich
gekennzeichneten Kommentaren oder satirischen Elementen – zu Objektivität und Wahrhaftigkeit verpflichtet. Trotz natürlich größtmöglicher Sorgfalt: Die Mitarbeiter, Autoren und auch die Herausgeber übernehmen
keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder
Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen und
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Redaktion und/oder der Herausgeber wieder. Jeglicher
Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher
Genehmigung der Herausgeber und mit Quellenangabe gestattet. Für eingesandte Manuskripte, Vorlagen,
Cartoons, Kleinanzeigen etc. kann leider keine Gewähr
übernommen werden. Gerichtsstand für vertragliche
und rechtliche Angelegenheiten ist Bamberg.
SONSTIGES
Es kann auch keine Verantwortung für Schäden materieller oder ideeller Art übernommen werden, die
durch das Vertrauen auf die Inhalte bzw. durch die
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen entstehen – insb. sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Falls Sie vermuten, dass von dieser Zeitung aus eines
Ihrer Schutzrechte verletzt wird, teilen Sie das bitte umgehend schriftlich mit, damit zügig Abhilfe geschafft
werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Die
zeitaufwändigere Einschaltung eines Anwaltes zur für
den Herausgeber oder Mitarbeiter kostenpflichtigen
Abmahnung entspricht nicht deren wirklichem oder
mutmaßlichem Willen. Alle innerhalb des Magazins
genannten und ggf. durch Dritte geschützten Markenund Warenzeichen unterliegen den Bestimmungen des
jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Rechten

der jeweils eingetragenen Eigentümer. Aufgrund der
bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt
sind! Für unverlangt eingesandtes Material übernimmt
die Redaktion keine Haftung. Eine Rücksendung kann
nur erfolgen, wenn ausreichend Porto beiliegt.
das ZOB können Sie auch im Internet nachlesen unter
das-zob.de – unter Facebook laden wir unsere Leser
zudem regelmäßig zu Diskussionen und Aktionen ein.
Sollten Sie die vorliegende Ausgabe interessant oder
beachtenswert empfinden, freuen wir uns, wenn Sie
uns als Gewerbetreibender oder Ladenbesitzer in Ihre
künftigen Anzeigenplanungen einbeziehen; aber auch
Privatpersonen können uns unterstützen – fordern Sie
bitte unverbindliche Infos zu unserem „Supporter“Club an – mit einer formlosen Mail an supporter@
das-zob.de.
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Landstreicher

Sprachlosigkeit zwischen Hundehaufen und Las-Vegas-Feeling?
Wer als Außenstehender die „Heimatzeitung“ verfolgt, muss den Eindruck haben, Hallstadt
droht in Hundekot, Vandalismus und Glücksspielsucht zu versinken. Erfreulicherweise kann
man sich vor Ort ein anderes Bild machen. Speziell rund um die für Jugendliche angedachte
text: oliver renn
Stadtoase indes liegt noch viel Zündstoff begraben. Ein Leseraufruf.
„Eine Strategie gegen Hundehaufen“,
titelte der FT euphemistisch, als er
verkündete, dass Hallstadt für 3.500
Euro im Stadtgebiet und in Dörfleins
„Dogstationen“ aufstellen ließ. Kästen,
an denen man Plastiktüten ziehen kann,
um hündische Hinterlassenschaften zu
entfernen. Obwohl der, der sich nicht
um die Ausscheidungen seines Vierbeiners kümmert, mit Strafen von bis
zu 500 Euro rechnen muss, seien in der
Stadt immer wieder Beschwerden wegen
Verunreinigungen öffentlicher Wege
aufgelaufen. Der Umgangston, den das
Rathaus – das wegen einer neuen Spie-

lothek Gefahr läuft, den nicht nett gemeinten Titel „Vergnügungszentrum der
Region“ zu bekommen, was dem angestrebten Image als „familienfreundliche
Stadt“ schade – in seinem Amtsblatt mit
der Bevölkerung pflegt, zeigt, dass trotz
„Dogstationen“ noch irgendwo der
Hund begraben liegt.
Auf rotem Grund prangt dort in Oberlehrermanier, wie sie in Richtung Erwachsener wohl nur deutsche Ordnungshüter hinbekommen: „Merke: 1.
Nicht jeder freilaufende Hund wildert!
Aber: 2. Nicht jeder Hund kann frei
laufen gelassen werden! 3.
Sachlich und höflich bleiben
und tolerant miteinander umgehen!“ Vielleicht auch um
ähnliche Texte nicht fortan
über Eltern veröffentlichen
zu müssen, die ihren Heranwachsenden doch tatsächlich
eine halbwegs „natürliche“
Kindheit gönnen, eiert der
Stadtrat nebst Bürgermeister
Zirkel nun bei einem Thema
herum, das mal wirklich vielversprechend begann: indem
Jugendlichen vor bald zwei
Jahren signalisiert worden
war, dass sie freie Standortwahl („Das Bauamt stellt der
Jugend eine entsprechend
große Fläche zur freien (Um-)
Gestaltung zur Verfügung“)
hätten und auf zügige Umsetzung hoffen dürften.
Das von 30 Jugendlichen entworfene Modell einer Stadtoase beinhaltete sowohl vielfältige Sportmöglichkeiten als
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auch Graffiti-Flächen, Hängematten und
einen Grillplatz. Ein aufgeschnittener
und umgestalteter Schiffscontainer, der
gleichzeitig als Sonnendeck und als wettergeschützter Aufenthaltsraum nutzbar
sein soll, war als Zentrum geplant. Als
Standort erkor der Nachwuchs ein Areal
am Gründleinsbach. Doch sie haben die
Rechnung ohne die Anwohner gemacht.
Da trotz anbiederungsverdächtiger Bürgerversammlung keine Einigkeit zu erzielen war, sind die Jugendlichen unverhohlen aufgefordert, alles noch einmal
ganz genau zu überdenken.
Abgesehen davon, dass verschiedene
Umfragen des ZOB bei Jugendlichen in
Hallstadt belegen, dass viele mit dem
Thema von der Stadt an sich noch überhaupt nicht erreicht wurden, schaffen
es FT und Amtsblatt, durch die immer
wieder dezente Streuung des große Gefahr ausstrahlenden Wörtchens „Vandalismus“ weitere Vorurteile gegen den
Nachwuchs aufzubauen.
Liebe Leser, da außer dem amtierenden
Bürgermeister (SPD) im Stadtrat Hallstadts derzeit offensichtlich niemand
– etwa der gescheiterte CSU-Kandidat
für dieses Amt Popp, den wir in seiner
offiziellen Sommervertretung des eigentlichen Fraktionsvorsitzenden seiner Partei
befragen wollten, als auch drei von fünf
Vertretern der BBL / Freie Wählergemeinschaft – Gefahr laufen will, sich in die eine
oder andere Richtung in die „Nesseln“ zu
setzen, laden wir Sie ein, uns mit einer
Mail an hallstadt@das-zob.de Ihre Meinung zum Für und Wider einer Stadtoase
am Gründleinsbach mitzuteilen.

Landstreicher

„Ideologie steht über dem Wohl des Kindes“
Ab dem in diesen Tagen startenden Schuljahr 2010/2011 werden die Hauptschüler der Gemeinden Hirschaid,
Strullendorf und Hallerndorf in Technik, Wirtschaft und Soziales erstmals gemeinsam unterrichtet.
Außerdem erhalten sie zusätzlich nachmittägliche Hausaufgabenbetreuung. Begegnungen mit Realschülern
sind bei der neuen Mittelschule aber nur im Sport- und Musikunterricht vorgesehen.
text: david klanke
Die CSU ist die letzte Partei in Bayern,
die an dem dreigliedrigen Schulsystem
(allgemeinbildende weiterführende Formen der Sekundarstufe I: Hauptschule,
Realschule und Gymnasium) festhalten
möchte. Die Einführung der Mittelschulen gilt nur als schwaches Entgegenkommen in Richtung der OECD-Forderungen, die seit Jahren das längere
gemeinsame Lernen der Schulkinder
vorsehen. „In der Praxis ist diese Reform
kein Schritt in diese eigentlich richtige
Richtung“, so der Strullendorfer Bürgermeister Andreas Schwarz, der vor einigen Wochen mit seinen Amtskollegen
aus Hirschaid und Hallerndorf dennoch
einen Kooperationsvertrag für die Mittelschule unterschrieben hat. „An der
Reform ist keine Qualitätsoffensive erkennbar.“
Auch Heike Schütz, Elternsprecherin der
Volksschule in Strullendorf, sieht hier
nur einen Sinn: „Es geht um das Überleben der Hauptschulen und den Erhalt dieser Schulform in Bayern.“ Ohne
„sinkende Schülerzahlen und steigende Übertrittszahlen an weiterführende
Schulen“, so Schwarz, gäbe es den neuen
Verbund wohl ohnedies nicht. „Wir haben mit den Schülerzahlen zu kämpfen.
Wir alleine wären zu wenig Schüler“, argumentiert denn auch die Hallerndorfer
Elternvertreterin Alexandra SehmischLindner. Dieter Weinsheimer, Rektor
der Volksschule Strullendorf und Koordinator des neuen Schulverbundes in
Oberfranken, sieht ebenfalls ausschließlich schulorganisatorische Gründe für
die Mittelschule.
Wenn der neue Verbund von den Kommunen nicht eingeführt würde, so Bürgermeister Schwarz, würden Hauptschulen geschlossen. Das bedeutete das

Ende des dreigliedrigen Schulsystems in
Bayern, und die bayerische Realität hätte
die bayerische Ideologie überlebt. „Die
Kommunen haben nicht viele Möglichkeiten – entweder man ergreift diesen
Strohhalm oder das zeitnahe Ende der
Hauptschule ist sicher – auch für uns in
Strullendorf.“ Die Mittelschule ist also
die letzte Möglichkeit, den Sparzwang zu
kaschieren, ohne die Hauptschule abzuschaffen. Weinsheimer erklärt, dass die
Verantwortung für die Schließung nun
bei den Kommunen liege. Der „Schwarze Peter“ wurde also einfach weitergegeben.
Schwarz vermisst das Bemühen auf Kultusministerebene, wirklich ersichtlich
für diese Schulart zu werben. Die Reform der Haupt- und Realschule zu Mittelschulen verzögere nur das Sterben der
Hauptschulen, und die Gemeinden würden zu „Bestattungsinstituten“ degradiert. Seine Folgerung ist die Forderung
einer längeren gemeinsamen Schulzeit
für die Kinder, so wie es in Europa längst
erfolgreich Usus ist. Der demografische
Wandel zwinge dazu, mehr Menschen
„mitzunehmen“. „Leider haben die Verantwortlichen noch nicht erkannt, dass
das dreigliedrige Schulsystem in unserem Land überholt ist. Aber politisches
Macht- und Anspruchsdenken und Ideologie stehen leider über dem Wohl des
Kindes“, so der Strullendorfer.
Wenngleich sich der Bayerische Schulleitungsverband BSV allzu kritische Meinungen nicht explizit zu eigen macht,
versammelt er auf seiner Webseite doch
unter dem Begriff „Glosse“ aktiv zumindest deutliche Standpunkte seiner Mitglieder: „Während andere Länder nach
tiefgreifenden Reformen mittlerweile
den ganzen munteren Kinderjahrgang

bis zur 8. Klasse ohne Noten zu weltweit
anerkannten Höchstleistungen führen,
unterwerfen wir unser höchstes Gut einem gnadenlosen Auslesemechanismus,
der in unsere human geprägte Zeit passt
wie die Faust aufs Auge.“ Der Bayerische
Lehrer- und Lehrerinnenverband hingegen verlangt in seinen Positionspapieren
überdeutlich ein Ende der frühen Selektion an bayerischen Schulen.
Da beim neuen Verbundmodell Begegnungen zwischen Haupt- und Realschülern aber nur im Sport- und Musikunterricht vorgesehen sind, ist die künftige
Arbeit hier ohnehin alles andere als ein
wirklicher Schritt in diese Richtung.
Allein um die Reform auch mit den bestehenden Vorgaben eines erweiterten
Unterrichts am Nachmittag und einer
erweiterten Betreuung der Schulkinder
umzusetzen, benötigen die Kommunen
deutlich mehr Geld vom Staat. „Mir ist
nicht bekannt, dass die Stundenbudgets
unserer Schulen eine deutliche Aufbesserung erfahren haben“, so Schwarz.
Andreas Schlund, Bürgermeister von
Hirschaid, meint jedoch: „Das können auch Erzieher oder andere weniger
Qualifizierte machen.“ Heike Schütz,
die Elternsprecherin der Volksschule
in Strullendorf, hingegen fordert: „Es
müssten wirklich neue Lehrer eingestellt
werden. Viele Fachkräfte in Strullendorf
sind überaltert. Ich habe aber so meine
Zweifel, ob das passiert.“ Dabei gebe
es so viele arbeitslose Lehrer, wundert
sich auch ihre Hallerndorfer Kollegin
Sehmisch-Lindner. Der Koordinator des
neuen Schulverbundes dagegen sieht
keinen weiteren Bedarf, was bedeutet,
dass beim zusätzlichen Nachmittagsangebot, um zu sparen, wohl eher keine
hoch qualifizierten Fachkräfte erwartet
werden sollten.
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Reportage

Leben in der Schwebe
Für einen Durchschnittsbürger ist es unvorstellbar, alles aufzugeben und aus der Heimat fliehen zu müssen. Für
Asylbewerber ist es Realität. Die psychischen Folgen der Odyssee werden dabei oft unterschätzt, wie ein Blick auf die
Lage von Asylsuchenden in Bayern zeigt.
text: eugen maier

27.649 Menschen stellten im vergangenen Jahr einen Asylantrag in Deutschland. Für die meisten von ihnen ist Heimat das Gegenteil dessen, was in den
meisten deutschen Köpfen als Utopie
kursiert. Für sie ist es der Irak, es ist Afghanistan, es sind Orte, die man aus den
Nachrichten kennt oder aus Entwicklungshilfestatistiken. Wenn sie dorthin
zurückkehren, könnten sie sterben. Das
sichere Überleben gibt es nur hier. Aber
eben ohne „Heimat“, ohne das Wort mit
all seinen positiven Konnotationen.
Wie das Leben Asylsuchender stattdessen aussieht, weiß Carolin Schneider
sehr genau. Seit fast 21 Jahren betreut
sie Migranten und Flüchtlinge bei der
Bamberger Caritas. Schneider ist oft die
einzige Hilfe in einem Problemdickicht
aus Behörden, Geldsorgen und anderen
Nöten. So wie etwa im Fall der Familie
al-Yawar*. Es ist eine der bewegendsten
Geschichten, die Schneider in ihrem Job
erlebt hat. „Mehr kann man von Menschen echt nicht verlangen. Sie haben es
sich verdient“, appelliert die Pädagogin
in Bezug auf ein ruhiges Leben der Familie in Deutschland.
Die Familie – Vater, Mutter, zwei Töchter und ein Sohn – kommt aus dem Irak.
Zum Verhängnis wird ihr der sunnitische Glaube. Nach dem Einmarsch der
US-Truppen bricht das Chaos aus und
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mit ihm der schiitische Terror. Familie al-Yawar kommt unverschuldet in
Lebensgefahr, muss fliehen und landet
schließlich über Umwege in Bamberg.
Schon vor der Flucht hatte der Vater
zwei Herzinfarkte erlitten. Die Strapazen
der Reise und die Unterbringung in der
damaligen Bamberger Gemeinschaftsunterkunft gehen nicht spurlos vorbei.
Carolin Schneider versucht alles, um
die Familie aus der Unterkunft zu bekommen. „Es
war für einen Kranken
absolut ungeeignet“, berichtet sie heute. „Es war
laut, eng und die sanitären
Einrichtungen waren im
Keller.“ Seit Juni 2010 gibt
es eine neue, lebenswertere
Unterkunft für Asylbewerber, kleine Wohneinheiten
mit Küchenzeile und Bad.
36 Menschen leben dort
aktuell auf zehn Zimmer
verteilt zusammen. Herr
al-Yawar hat jedoch nicht
die Möglichkeit, dies mitzuerleben. Er stirbt drei
Jahre nach der Ankunft in
Deutschland. Für die restlichen Familienmitglieder
beginnt nun eine noch
härtere Zeit. Der Sohn,
zehn Jahre alt, erholt sich
nur langsam vom Verlust
des Vaters. Die jüngere
Tochter, 17 Jahre und intelligent, fliegt von der
Schule. Schneiders Interventionen sind
vergebens. Das Mädchen ist untragbar.
Nur die ältere Tochter, 19, scheint die
Situation ohne äußere Probleme zu bewältigen. Eine positive Sache inmitten
des Chaos: Die Familie bekommt eine
befristete Aufenthaltserlaubnis.
Alle drei Frauen übernehmen gering-

fügige Jobs, die Mutter zwei Stellen
gleichzeitig. Dass dies gelingt, ist keine
Selbstverständlichkeit, sondern Glück
im Unglück. „Es ist ziemlich aussichtslos, Arbeit zu finden“, beschreibt Schneider die Arbeitssituation der Flüchtlinge.
„Wenn man Glück hat, findet man etwas
in der Gastronomie.“ Bestenfalls läuft es
auf Burger King, McDonald‘s oder Reinigungsdienste hinaus. Letzteres auch

cinematic / photocase.com

Heimat. Es gibt nicht viele Wörter im
Deutschen, die eine so vielfältige, heilversprechende, ja fast schon mystische
Konnotation haben wie „Heimat“. Sie ist
Gegenstand kitschiger Selbstfindungstrips, Inhalt süffiger Stammtischdebatten, Opfer populistischer Wahlplakate.
Manchmal aber auch etwas, was man
ersatzlos verloren hat, ein Ort, den man
nie wieder sieht. Bestenfalls.

im Falle der Familie al-Yawar. Zusammen mit dem Kindergeld reicht es
schließlich für eine Wohnung. Sie verlassen die Gemeinschaftsunterkunft, die
ältere Tochter ist auf dem besten Wege,
das Abitur nachzuholen. Die Sprachkenntnisse sind gut, Integration erfolgreich. Trotz permanenter Probleme mit

* Name von der Redaktion geändert

verzögerten Kindergeldleistungen und
entsprechenden finanziellen Engpässen
geht es langsam aufwärts. Man hofft,
dass die befristete Aufenthaltserlaubnis
nicht entzogen wird. Sollte das nicht gelingen, drohen Jobverlust und unsicheres Bleiberecht.
Die Geschichte dieser Familie ist ein gutes Beispiel für die Situation, in der man
sich als Flüchtling befindet. Dabei wurden hier die Umstände der Flucht, die
oft den schwierigsten Teil darstellt, gar
nicht erwähnt. Wolfgang Bosswick vom
Europäischen Forum für Migrationsstudien (efms) in Bamberg betont, dass
gerade die Strapazen nach dem Verlassen des Heimatlandes von den Behörden
unterschätzt werden. „Es handelt sich
hier nicht um eine Reise von A nach B.
Es ist ein ständiges Suchen nach neuen
Möglichkeiten mit dem ständigen Risiko, wieder abgeschoben zu werden.“
Wenn man es schließlich nach Deutschland schafft, müsse man zwar alle Details der Verfolgung im Ursprungsland
glaubhaft machen. Über den Fluchtweg
darf man aber nichts verraten, weil man
sonst sofort in den letzten Staat abgeschoben wird, über den man gereist ist
– im schlimmsten Fall dann über mehrere Zwischenstationen zurück bis in den
Staat, in dem man verfolgt wurde.
Odyssee durch die halbe Welt und anschließend eine Entwicklung wie bei
Familie al-Yawar: Dass in einer solchen
Lage psychologische Betreuung nötig ist,
findet auch Stefan Klingbeil vom Bayerischen Flüchtlingswerk. Aber bitte nicht
durch Behörden. „Die ärztliche Unabhängigkeit wäre gefährdet, wenn diejenigen, die über das Asyl entscheiden, auch
die Beratung übernehmen.“ Klingbeil
befürwortet das Anbieten psychotherapeutischer Maßnahmen durch externe
Beratungsorganisationen. Die Residenzpflicht der Flüchtlinge erschwert jedoch
die Wahrnehmung etwa von Refugio
oder Exilio. Diese Organisationen befinden sich in München und Lindau. Ein
Flüchtling aus Bamberg beispielsweise,
dessen Asylverfahren noch läuft, darf
aber je nach Verfahrensstand die Stadt,
den Landkreis oder den Regierungsbe-

Oliver Renn

Reportage

Bamberg 1997: Asylbewerber fühlen sich wie im Affenkäfig
Eine unglaubliche Diskriminierung gab es seinerzeit im Bamberger Sozialamt. Die Behörde verteidigte die hohen Metallgitter mit „Unfallschutz und Abwehr der Belästigung weiblicher Mitarbeiter“. Nach Protesten von Ausländerbeirat, GAL und einem Beitrag unseres Redaktionsbüros
für die Nürnberger Nachrichten wurde die menschenfeindliche Gestaltung durch Plexiglaswände zumindest etwas abgeschwächt.

zirk nicht verlassen. Macht er es, wird
das als kriminelles Delikt gewertet, was
die Residenzpflicht verlängern kann.
Die restriktive Haltung einiger Behörden oder Politiker ist für Wolfgang
Bosswick vom efms nicht mit materiellen Gründen zu rechtfertigen. „Von den
Ressourcen her ist es heute kein Problem mehr. Eine liberalere Haltung ist
durchaus machbar.“ Es spiele aber sehr
viel Symbolpolitik mit. „Man will nicht
als Weichei dastehen. Restriktive Politik
kommt in Teilen der Bevölkerung gut
an.“

Der Begriff des Asylanten
Dass das Thema Asyl kein Problem
mehr darstellt, belegen auch die Zahlen des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge, die 1992 mit rund 438.000
gestellten Asylanträgen – dem 16-Fachen des Jahres 2009 – ihren Höhepunkt
erreichten und seitdem weitgehend
rückläufig sind. Bosswick nennt den
Jugoslawienkrieg und den Fall des Eisernen Vorhangs als die Hauptursachen
für die großen Flüchtlingsströme der damaligen Zeit. Zusätzlich waren die Ein-

reiseregeln in Deutschland und der EU
weniger restriktiv. Zuvor schon, bei den
Wahlkämpfen in den 1980ern, kam es
zu einer Diffamierung des Flüchtlingsbegriffs und der Verbreitung der These,
dass Flüchtlinge nur das Sozialnetz ausnutzen wollten. Der Begriff des Asylanten, analog zu dem negativ behafteten
Querulanten und Simulanten, war geboren. Und damit auch die Ressentiments
in der Bevölkerung, auch in Bamberg.
„Das Thema ist damals hochgekocht“,
beschreibt Bernhard Mühling vom Amt
für Soziale Angelegenheiten die 90er in
der Domstadt. Um die 500 Asylbewerber habe es zu der Zeit gegeben. Heute
sehe es mit den 36 Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft ganz anders aus.
„Wenn es in erträglichen Maßen abläuft,
dann ist auch die Akzeptanz in der Bevölkerung da“, beschreibt der Beamte die
Beziehung zwischen Flüchtlingen und
Einheimischen. Vielleicht reicht dieser Zustand aus, um den hier lebenden
Asylbewerbern und -berechtigten ein
gewisses Gefühl von Heimat zurückzugeben. Und Familie al-Yawar ein ruhigeres Leben zu ermöglichen, als sie es in
der Vergangenheit hatte.
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Die Kämpfe der Bundeswehr an der Heimatfront
Das Sommerloch gähnt, aber die Bundeswehr schafft es immer wieder, ihm die Hand vorzuhalten. Egal ob UnionsPolitiker mit Frankens Zögling Freiherr von und zu Guttenberg an der Regierungsfront über die Zukunft der
Wehrpflicht diskutieren oder die Zentrale der Kriegsdienstverweigerer die steigende Ausmusterungsquote bei
Wehrpflichtigen kritisiert.
text und fotos: leonhard f. seidl
Was für ein abwechslungsreicher Sommer für die Bundeswehr: Bruthitze im
Wechsel mit kalten Schauern, global wie
national. Die Bundesregierung konnte
nicht ausschließen, dass sich Bundeswehrsoldaten einen Sonnenbrand in
Somalia holten, als sie Kindersoldaten
ausbildeten. Sparpazifist Guttenberg
wollte die Wehrpflicht abschaffen und
wurde dafür vom Freie-Liebe-Minister
Seehofer attackiert. Und jetzt will Guttenberg das Heer auch noch halbieren,
was letztendlich brutal genug wäre, aber
einem Blaublütigen gut zu Gesicht stehen würde. Aber Spaß beiseite, Krieg ist
eine ernste Angelegenheit.
Die Halbierung des Heeres würde erklären, warum in der ersten Jahreshälfte
lediglich 50,7 Prozent der Wehrpflichtigen tauglich gemustert wurden. Was
der Geschäftsführer der Zentralstelle für
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Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer, Peter Tobiassen, als politisch
motiviert bezeichnet. Für ihn ist damit
die Wehrgerechtigkeit nicht gegeben,
die einen der obersten Grundsätze der
Wehrpflicht darstellt. Denn jeder deutsche Mann ist ab dem 18. Lebensjahr
wehrpflichtig und wird zur Bundeswehr
oder zum Ersatzdienst eingezogen. Für
Tobiassen ist „Verzicht auf die Wehrpflicht“ die einzige Lösung.
Da stellt sich doch die Frage, warum die
Bundeswehr eine immense Summe an
Steuergeldern in die Rekrutierung von
Nachwuchs investiert, in Zeiten, wo bei
Familien und sozial Schwachen gekürzt
wird. Vielleicht für einen Krieg, den
60 Prozent der Bevölkerung in Deutschland ablehnen? Berichte darüber werden
von der Bundeswehrführung nicht gerne gesehen. So wurde einem Stabsarzt

laut SZ verboten, einen Beitrag zu dem
erst kürzlich erschienenen Buch „Ich
krieg mich nicht mehr unter Kontrolle“
beizusteuern. Zwei Soldaten, die unter
einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, zogen angeblich aus persönlichen Gründen ihre Texte zurück. In
dem Buch berichten Kriegsheimkehrer
der Bundeswehr über den Krieg in Afghanistan und ihr Leben danach.
Dennoch verstärkt die Bundeswehr, unterstützt vom Bayerischen Kultusministerium, ihre Rekrutierungsmaßnahmen.
Erst Anfang Juni wurde ein Kooperationsabkommen geschlossen, damit
Schule und Bundeswehr intensiver zusammenarbeiten. Laut dieser Vereinbarung sollen „im Rahmen der politischen
Bildung im Bereich der Sicherheitspolitik“ vermehrt Jugendoffiziere an Schulen auftreten und die Bundeswehr in
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Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte
eingebunden werden. Nicht nur die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) stellte sich daraufhin die Frage,
„warum die Bundeswehr notwendig
sein soll, um unseren Schülerinnen und
Schülern eine angemessene politische
Bildung – auch in sicherheitspolitischen
Fragen – zukommen zu lassen“. Wenn
dies so wäre, „müsste es durch entsprechende Aus- und Weiterbildung (der
Lehrer) geändert werden“, so Elke Hahn,
Geschäftsführerin der GEW Bayern.
„Die Bundeswehr hat in erster Linie militärische Ziele zu erfüllen und militärische Aufgaben zu übernehmen. Deswegen ist sie nicht politisch wertneutral!“
Ähnlich sehen das alle Nürnberger
Stadtratsfraktionen außer der CSU. Sie
haben sich dafür ausgesprochen, über
die Propaganda-Schulbesuche der Bundeswehr in Zukunft das Schulforum aus
Lehrern, Eltern, Schülervertretung und

weiteren entscheiden zu lassen. Schulbürgermeister Dr. Klemens Gsell (CSU)
will diesen Beschluss nun gesetzlich prüfen lassen, weil er gegen die Kooperationsvereinbarung verstoße.

„Kost‘ ja nix!“
Passend dazu: Ende Juli lockte der Bundeswehrtruck im Zuge der Technikmeile
des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI)
in Nürnberg. Während sich eine Gruppe
junger Soldaten darüber unterhielt, „wo
in Nürnberg die Nutten zu finden sind“,
machte der Wehrdienstbeauftragte Peter Zeininger einem Jugendlichen einen
Truppenbesuch schmackhaft. „Fahrtkosten und Verpflegung zahlt die Bundeswehr.“ Auch den Flugsimulator pries
Zeininger an, in dem zynischerweise
über Sarajevo geflogen werden kann:
„Macht Spaß und kost‘ ja nix!“ Allerdings kosten Bundeswehrtruck und Co.,
KarriereTreff BW genannt, circa 35.000

Euro, von 1.400.000 Euro insgesamt für
Werbemaßnahmen 2010.
Neben dem Flugsimulator war ein „Quiz
mit Zack“ am Laufen. Dort hatten sich
drei Rekruten der „Rebell Clown Army“
eingefunden, die ebenfalls rekrutiert
werden wollten. Auf die Frage, wo die
Bundeswehr Universitäten unterhalte,
antwortete ein Clown mit „Afghanistan“.
Tags darauf sangen Aktivisten in Anzügen auf „Pulverfässern“: „Wir bieten ihren Kindern Ausbildung und Zukunft:
todsicher!“ Allerdings nur entfernt und
unter der städtischen Auflage, nicht auf
Stahlfässern zu trommeln und auch sonst
keinen Lärm zu machen. Staatssekretär
Christian Schmidt (CSU) sprach auf der
Bühne des VDI von der Bundeswehr als
Teil der „äußeren Sicherheit“ und vom
demokratischen Dialog. Der bleibt allerdings aus, als er den Bundeswehrtruck
betritt und dem ZOB-Autor dieser Zeilen der Zutritt aggressiv verwehrt wird;
mit Verweis auf das Hausrecht. Als sich
der LINKEN-Stadtrat Hans-Joachim
Patzelt einschaltet, erhält auch er von
der Polizei einen Platzverweis. „Es ist
bemerkenswert und unerhört, mit welchem Aufwand die BW Werbung von
unseren Steuergeldern betreibt. Da ist
kritische Presse eben nicht gefragt“, so
Patzelt. Auch auf mehrmalige Nachfrage
wurde das Truckverbot vom Leiter der
Informationseinheit, Karsten Spiering,
nicht weiter begründet. Er wies lediglich
den Vorwurf, die Bundeswehr würde die
Pressefreiheit beeinträchtigen, als „befremdlich und nicht nachvollziehbar“
zurück. Staatssekretär Schmidt äußerte
sich ebenso wenig dazu. „Non-embedded Journalists“ sind eben auch an der
Heimatfront nicht gefragt.
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Historie
Vergessen oder totgeschwiegen? Im Hochstift Bamberg fanden mutmaßlich die schlimmsten
Hexenverbrennungen Europas statt. Teil 3 der ZOB-Historienserie

Bamberg hält Geschichtsbewusstsein unter der Ladentheke
In unseren beiden bisherigen Ausgaben – nachzulesen übrigens im Internet unter „das-ZOB.de“ unter dem Stichwort
„Hexenverfolgungen“ – berichteten wir über den Standort des Malefizhauses, Opferzahlen, Foltermethoden und auch
die wirtschaftlichen und politischen Hintergründe, die den Fuchs von Dornheim und andere Kirchenvertreter im 17.
Jahrhundert in Oberfranken wüten ließen. Diesmal untersuchen wir, was die Stadt dafür tut, ihrer geschichtlichen
Verantwortung Rechnung zu tragen, oder ob Touristen ohnedies ahnen, was hier einst passierte.
text: nino ketschagmadse & oliver renn
Reichshofrat in Wien beschwert hatte. Als ein besonders tragisches Kapitel
der Bamberger Hexenverfolgung gilt
der Prozess gegen Johann Junius, den
in der Bevölkerung beliebten ehemaligen Bürgermeister und Ratsherrn: Als
„Drudenmeister“ wurde er verklagt und
1628 hingerichtet. Von ihm ist ein Brief
überliefert, den er im Gefängnis an seine Tochter adressierte und in dem er die
erlebten Torturen beschrieb. Kein einziger Straßenname, kein Denkmal, keine
Tafel oder gar so etwas Markantes wie
die NS-Opfern gewidmeten Stolpersteine erinnert heute in der „Domstadt“ an
die Wohnorte der namentlich bekannten
Opfer – geschweige denn wird prominent an all die Hunderten unschuldig
verbrannter Frauen und Männer gedacht.
Anfang der 1990er Jahre nahmen sich
Stadtführer vom Verein „Schleichwegla“
des Themas an. 2000 gaben
sie ihre Erfahrung an „Geschichte für Alle“ weiter.
Heute organisiert dieser
Nürnberger Verein von der
Alten Hofhaltung aus bis
Ende Oktober immer freitags um 19 Uhr recht informative Führungen in Bamberg. Vergeblich mahnte
man vor Jahren bei den
politisch Verantwortlichen
an, dass es doch wenigstens
eine Gedenktafel für die
Opfer der Hexenverbrennungen geben müsse. „Der
Verein fand bei der Stadt
kein großes Interesse vor,
malefizhaus.de

Etwa 900 Menschen wurden in Bamberg
zwischen 1595–1631 als vermeintliche
Hexen und Zauberer auf den Scheiterhaufen gebracht. Von ihnen sind die
Prozessakten überliefert, von vermutlich
nicht nur ein paar Dutzend weiteren Opfern hingegen nicht. Der politische Widerstand gegen dieses Massenmorden
im Namen Gottes begann bereits unter
der Regierung des Erzbischofs Gottfried
von Aschhausen. Über seinen Nachfolger Fuchs von Dornheim schließlich
reichte damals etwa der höchste weltliche Beamte Bambergs, Kanzler Dr. Georg Haan, Beschwerde beim Reichkammergericht von Speyer ein. Als Racheakt
ließ „Hexenbrenner“ Dornheim ihn und
die gesamte Familie Haan ins Feuer schicken. Das Rettung verheißende Mandat
aus Speyer kam zu spät in Bamberg an,
wie auch im Falle von Dorothea Flock,
deren Ehemann, der Bamberger Ratsherr Georg Heinrich Flock, sich beim
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eher Gleichgültigkeit“, erinnert sich Historikerin Franca Helen Heinsch. Es habe
zwar während des Bistumsjubiläums
eine Entschuldigung von Erzbischof
Schick gegeben und eine kleine Ausstellung in der Hofhaltung, „aber das lief
doch eher nebenbei“.

Virtuell nachgebautes Drudengefängnis von FT ignoriert
Erstmals ernsthaft mit dem Thema
Mahnmal auseinandergesetzt wurde
sich im Rathaus mutmaßlich, als der
historisch wie journalistisch bewanderte Bamberger Ralph Kloos am Tag des
offenen Denkmals im September 2008 –
also vor mittlerweile zwei Jahren – seine
akribischen Recherchen zum „Malefizhaus“ öffentlich vorstellte. Basierend auf
einem Kupferstich aus dem Jahre 1628,
hatte er das ehemalige Drudengefängnis in der Bamberger Innenstadt virtuell
nachgebaut. Oberbürgermeister Starke
zeigte sich seinerzeit in einer Pressemitteilung, die die hiesige Tageszeitung
bezeichnenderweise nicht abdruckte,
höchst beeindruckt. Besonders interessant sei das Projekt durch seine Nähe
zum geplanten „Quartier an der Stadtmauer“, hieß es aus dem Rathaus, dort
werde schließlich eine „Kulturgrube“
integriert, die die Geschichte Bambergs
erlebbar machen solle.
Was bisher folgte, war eine kleine Vortragsreihe und im Oktober 2009 ein Faltblatt, das ausschließlich (!) auf Deutsch
in einer Auflage von 10.000 Stück gedruckt wurde und Bambergern sowie
deutschsprachigen Reisenden Informa-

malefizhaus.de

Historie

tionen über die Geschehnisse rund um
das zweigeschossige Foltergefängnis bieten könnte. Theoretisch! Denn unseren
Recherchen zufolge betrachtet etwa der
zentrale Anlaufpunkt „Tourist Information“ besagten Flyer wie Bückware:
Viele andere Leporellos zu diesem oder
jenem Thema – aberwitzigerweise unter anderem zum Landestheater Coburg
(als ob man dem Touri sagen will: Du, in
nur 60 km findet die Kultur statt, nicht
hier) – sind in der Geyerswörthstraße
prominent ausgestellt. Erst auf explizite
Nachfrage greift eine Angestellte unter
die Ladentheke, um ein Exemplar hervorzuzaubern. Nein, erfahren wir, der
Hexenflyer ist alles andere als zufällig
gerade heute nicht offen in den Ständern
verfügbar – es gebe hier eben großen
Platzmangel, für mehr als 20 verschiedene Werbeträger ist kein Platz. Ohnedies
sei das mit den Hexen zwar ein interessantes, aber eben auch brenzliges Thema, da damals einige schlimme Sachen
passiert seien. Sachen, von denen so
eben wohl nur die wenigsten der jährlich
rund 2 Millionen Gäste der UNESCOWelterbe-Stadt erfahren werden, wenn
sie nicht selber recherchieren.

ahnten nicht im Entferntesten, dass es
(auch) hier derartige Verbrechen gab,
zwei hatten erst in den letzten Monaten
durch „das ZOB“ etwas davon erfahren
und andere vier auch erst in jüngster
Vergangenheit: durch den historischen
Roman „Die Seelen im Feuer“. Informationen seitens der Stadt Bamberg wusste
hingegen niemand zu benennen. Von
denen, die auf den beiden vorgenannten
Wegen oder noch intensiver respektive
früher, etwa durch Schulbildung oder
eigene Geschichtsstudien, ein mehr oder
minder größeres Detailwissen erworben
hatten, waren die Haltungen – auch bei
Bambergern – zu einem Für oder Wider
eines offiziellen Mahnmals weitgehend
ausgeglichen. Opfer hätten am Ort ihrer
Leiden so was verdient, sagte etwa der
eine, das ist nicht notwendig, liegt geschichtlich ja zu weit zurück, der andere.
Einen Gedenkort findet auch Robert
Zink, der Leiter des Stadtarchivs Bamberg, den wir separat befragten, zu unserer großen Überraschung überflüssig:
„Das Thema ist im Historischen Museum gut aufgehoben.“ Warum man diese
Geschichte nicht früher offen thematisiert habe, erklärt er mit: „Möglicherweise existieren Bedenken, dass man
– anders als die Stadt Dachau, die ja
gemeinhin nur in Verbindung mit dem
Konzentrationslager erwähnt wird – das
dem Image der Stadt nicht antun wollte.“ Bamberg habe das Problem schöner
Städte, hier gehen viele Themen unter,
meint denn auch Pressesprecherin Ulrike Siebenhaar unverhohlen. Die Stadt
sei zu reich an Geschichten, so tue man
sich schwer, sich auf einzelne Sachen zu
konzentrieren, man könne sich leicht
verzetteln: „Hexenverbrennungen sind
im kollektiven Gedächtnis nicht mehr
aktuell, weil es so lange her ist.“

Dokuzentrum in Zeil
Drei Umfragen bei insgesamt 72 Passanten, darunter nach eigener Aussage
größtenteils Touris, hat die ZOB-Redaktion an drei unterschiedlichen Stellen
(Domplatz, Bahnhof, Klein Venedig) an
drei unterschiedlichen Tagen in Bamberg durchgeführt: Über 60 Prozent

Wenige Kilometer von Bamberg entfernt, in Zeil, das nicht nur der dortige
langjährige Stadtführer Ludwig Leisentritt als „Brennplatz des Bamberger
Hochstifts“ bezeichnet, geht man mit
dem Thema Hexen erfreulicherweise

ganz anders um. Bereits 1979, als am
Main das 650-jährige Stadtjubiläum
gefeiert wurde, hatte man an einem
Brunnen der Stadt neben sieben anderen Themen auch eine Gedenktafel über
die Hexenverbrennung angebracht. Und
2011 soll in Zeil ein Dokumentationszentrum eröffnen, die Gelder seien dort
mittlerweile genehmigt. Wie es hingegen
in der „Domstadt“ um die Finanzierung
etwa des dem Vernehmen nach angedachten „Quellenheftes“ und einer „Datenbank mit Abhörprotokollen der Hexenprozesse“ bestellt ist, lesen Sie unter
anderem in unserer nächsten Ausgabe.

Wenn auch Sie wie die Redaktion
des ZOB der Meinung sind, dass in
Bamberg zu wenig zum Gedenken an
die Hexenverbrennungen getan wird,
senden Sie bitte eine E-Mail an hexengedenken@das-ZOB.de mit Angabe Ihres Vor- und Zunamens sowie
Ihrer Meldeadresse und tragen Sie
sich so in unsere Protestliste ein, die
wir OB Starke in einigen Monaten
gebündelt überreichen möchten und
ggf. als Unterzeichnerliste in einer
unserer Ausgaben zusammen veröffentlichen werden. Der Text, dem Sie
damit zustimmen, ist in seiner Forderung bewusst schlicht gehalten, so
dass sich möglichst viele Menschen
mit dieser ersten Aufrufphase identifizieren können: „Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister, ich bin der Meinung, dass die UNESCO-WelterbeStadt Bamberg mehr zum Gedenken
an die grausigen Verbrechen an Hunderten von Männern und Frauen im
Zuge der sog. Hexenverfolgungen
tun muss. Bitte unterbreiten Sie den
Bürgern und Ratsmitgliedern Ihrer
Stadt zur öffentlichen Diskussion
und baldigen Entscheidungsfindung
zeitnah geeignete Vorschläge, wie die
‚Domstadt‘ ihrer geschichtlichen Verantwortung zeitnah besser nachkommen und auch die jährlich rund zwei
Millionen Touristen fortan angemessen informieren will.“
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Kinderseite

Die Spinne und der Moskito
text: nino ketschagmadse, illustration: tim-niklas kubach

Ein lauwarmer Tag. Zoba hockt in der
Mitte ihres Netzes und langweilt sich.
Die kleine Spinne gilt ohnedies als recht
eigenbrötlerisch – mit ihren Artgenossen, die reichlich die runzlige Rinde
eines alten Baums am Rande der Waldwiese bewohnen, lässt sie sich nur selten
ein. Dort gibt es ja auch keinen, der ihre
Faszination für Blumen, Schmetterlinge
oder glitzernde Regentropfen versteht,
geschweige denn teilt. Für Zoba aber besteht der Sinn des Lebens eben nicht ausschließlich in einem fest gewebten Netz,
in dem Insekten um ihr Leben zappeln.
Spätestens seit dem Tag, an dem sie versuchte, statt sich von kleinen Tierchen
nur mehr vom Nektar der Blumen zu
ernähren – der ihr dann aber überhaupt
nicht schmeckte –, nimmt ihre Verwandtschaft sie nicht mehr ernst. Und so
lebt sie eben in ihrer eigenen Welt.
Doch ein ununterbrochenes Summen
weckte die kleine Spinne nun jäh aus
ihrem Tagtraum. Ihr Netz bewegte sich,
ein feingliedriges Insekt versuchte sich
mit aller Kraft von den Fäden zu befreien, was aber nur dazu führte, dass es sich
noch mehr verhedderte. Zoba bewegte
sich langsam auf den Gefangenen zu. In
großer Angst, jetzt gleich aufgegessen
zu werden, zappelte der noch kräftiger.
„Sachte, sachte“, sagte die Spinne, der
von dieser heftigen Schaukelei fast ein
wenig übel wurde. „Wenn du so weitermachst, kann nicht einmal ich dich
mehr befreien. Wer bist du überhaupt?“
Das Insekt beruhigte sich etwas und wisperte: „Ich bin Moskito Köster, ich lebe
mit meiner Familie und Freunden am
kleinen See hinter dem Wald. Ich wollte
immer wissen, wie es hier aussieht, und
nun stecke ich fest.“
„Du wohnst am See? Hinterm Wald?“
Die Neugierde der kleinen Spinne war
riesengroß. Von dem vielen Wasser an
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nur einem Platz hatte ihr
bereits Brummer Ottfried erzählt – in der
Sonne glitzere es
angeblich ganz besonders schön. Ihr
Freund hatte ihr sogar angeboten, sie auf
seinem Rücken dorthin
mitzunehmen.
Damals
hatte die Spinne aus Angst
vor der langen Reise aber gekniffen. Das alles erzählte sie jetzt
dem Moskito, der sie mit großen Augen anschaute und überlegte, ob sie ihn
gerade auf den Arm nahm. Von Zobas
Aufrichtigkeit angetan, begann er, ihr
den Tümpel, wo er mit seiner Familie
wohnte, zu beschreiben, erzählte von
den Menschen, die zum Baden gehen,
und von Sonnenuntergängen, die er immer im Schwarm schwirrend beobachte.
„Was für ein Gaumenschmaus!“, tönte es
plötzlich von oben. Zobas großer, fetter
Cousin Franz-Josef seilte sich langsam
zu den beiden herab. „Das ist ja eine
Riesenmücke, die schaffst du nie und
nimmer allein, lass sie uns teilen.“ „Neeeeein!“, schrie Zoba wie verrückt und
der Moskito begann wieder wild zu zappeln. Die kleine Spinne versuchte, ihren
neuen Kumpel zu beruhigen, und zupfte
einen Faden nach dem anderen von seinen Flügeln. Währenddessen landete ihr
Cousin auf dem Netz und bewegte sich
langsam mit aufgeklappten Kieferklauen
auf Köster zu, bereit, das Insekt mit seinem Gift zu betäuben.
„Komm ihm nicht zu nahe!“, schrie die
kleine Spinne nun noch lauter und stellte
sich dem ollen Franz-Josef in den Weg.
„Er ist mein Freund, lass ihn in Ruhe!“
„Freund?“, lachte ihr Verwandter, „du
hast sie doch nicht mehr alle. Geh mir aus
dem Weg!“, und schubste sie zur Seite.

Der Moskito hing mittlerweile nur mehr
mit zwei Beinen im Netz. Mit allerletzter
Kraft wirbelte er mit seinen Flügeln, riss
sich von den klebrigen Fäden los, schlug
in der Luft mehrere Purzelbäume und
flog von dannen mit einem lauten „Danke!“ in Zobas Richtung. „Du bist doch
wirklich bescheuert!“, ärgerte sich derweil der fette Cousin und gab der kleinen Spinne einen schmerzhaften Klaps,
bevor auch er sich wieder aus dem Staub
machte. Der Groll von Franz-Josef juckte Zoba aber nicht im Geringsten, auch
störte es sie nicht, dass ihr Netz fast komplett zerfetzt und nun wieder viel zu flicken war. Sie lächelte leise in sich hinein
und dachte nur, dass sie den Brummer
bei nächster Gelegenheit bitten würde,
sie doch mal zum See mitzunehmen.

Kinderseite

Die Würfel sind gefallen
In der Endauswahl für den Titel „Kinderspiel des Jahres“ standen dieses Jahr
fünf Brettspiele. In unserer letzten Ausgabe haben wir bereits „Vampire der
Nacht“ für Sie und euch getestet. Nun nehmen wir die drei weiteren Titel unter
die Lupe, die sich mit dem imageträchtigen „Nominiert“-Siegel schmücken
dürfen, und natürlich das Spiel, das die Fachjury zum Sieger erkor. Es kommt
aus der Welt der Fabelwesen.
text: nino ketschagmadse
„Diego Drachenzahn“ (Haba Verlag) hat
die begehrte Auszeichnung errungen.
Es geht um Zielgenauigkeit. Statt Feuer zu spucken, gilt es, drei rote Kugeln
steile Bahnen herunterrollen zu lassen
und das jeweils richtige Feld zu treffen,
welches durch zu ziehende Kärtchen
vorgegeben wird. Weil das nicht immer
klappt, einige Feinmotorik fordert, hat
es auch der Gegner nicht immer leicht
zu erraten, was nun gerade Sache sein
sollte – erst recht, wenn der aktive Spieler gezielt blufft.
Richtig abwechslungsreich ist das Spiel
für ab 5-Jährige nicht, aber mehr als
„nett“. Trotz der kinderleichten Anleitung und schönem Spielmaterial hätte
nach Meinung der ZOB-Spieletester

zum Kentern bringen kann. Dazu wird
ein Pendel an einem Stab in der Mitte
des Spielplans angeschubst, das letztlich
aber nicht immer gnadenlos zuschlägt.
Kinder ab 5 können hier auch gezielt ihr
Gedächtnis trainieren – gar besser als
mit jedem herkömmlichen „Memory“.

einer von zwei anderen Titeln die Nase
vorn verdient: zum einen eben „Vampire
der Nacht“ (Drei Magier), bei dem auch
magische respektive magnetische Kräfte zum Tragen kommen und das dank
leuchtendem Spielmaterial stilecht auch
im Dunkeln gezockt werden kann, wenn
es darum geht, kleine Vampire vor einer
Knoblauchinvasion zu retten.

Reiner Tastsinn hingegen ist bei „TuriTour“ (Selecta Spiel) gefragt: Es gilt,
„blind“ hölzerne Tierfiguren durch Befühlen der unterschiedlich geformten
Spielsteine zu erkennen und sie zielsicher passenden Urlaubsfeldern zuzuordnen. Obwohl Schummelgefahr besteht,
macht es das Spielen angenehmer, auf
die unbequeme mitgelieferte Pappbrille
zu verzichten und einfach die Augen zu
schließen. Der Pluspunkt dieses Titels
liegt in seiner Kurzweiligkeit.

Oder „Kraken-Alarm“ (Kosmos). Dieser
Titel besticht durch einen spannungsgeladenen Spielmechanismus: Ein kleines
Schiff ist auf Forschungsreise, es gilt, bestimmte Fischarten aufzuspüren. Doch
wenn einem der kleine Krake über den
Weg läuft, heißt es Vorsicht vor dem aufgeregten Vater-Kraken, der beim Fuchteln mit seinen langen Armen das Schiff

Der letzte und unseres Erachtens
schwächste Kandidat heißt „Panic
Tower“ (Goliath): Sensibel mit Holzklötzchen hantieren ist schließlich nicht
erst seit „Jenga“ alles andere als wirklich
neu. Dazu nervt hier die Anleitung, bei
deren Übersetzung ins Deutsche man
sich anscheinend wenig Mühe gemacht
hat.

Wer weiß schon,
wie man aus
Geranienblüten
herrlich rote Saftfarbe zum Malen
gewinnt oder wie
man Spezialtinte
herstellt, um mit einer selbst gebastelten
Feder unsichtbare Briefe zu schreiben.
In ihrem Buch „Entdecke die Farben
der Natur“ verrät die Künstlerin Helena Arendt – primär für Kinder gedacht,
es werden aber auch Erwachsene ihren
Spaß daran haben –, was man alles aus
verschiedenen Nutz- und Wildpflanzen,
Erde und Sand herstellen kann. Einfache
Anleitungen sowie viele Fotos und Abbildungen animieren zum Alles-Ausprobieren.

Ohne
Gewürze
und Kräuter gäbe
es kein Essen und
kaum ein Getränk.
Sie bereiten aber
nicht nur Genuss,
sondern machen
auch stark gegen
Krankheiten und sorgen richtig dosiert
für Wohlbefinden. „Das Buch, gegen
das kein Kraut gewachsen ist“, ist eine
reichlich illustrierte kleine Enzyklopädie
– von Augentrost bis Zimt. Dazu gibt es
viele kleine, teils unglaubliche Geschichten, Reime, Rezepte, ein Duftkärtchen,
Bildergeschichten sowie Sprach- und
Wortspiele rund ums Thema Essen. Das
Buch ist nicht nur für Kinder eine Entdeckung wert.

Buchtipps
Der Meier will
im Jugendcamp
am Neusiedlersee
während der Ferien Fischen lernen.
Motte ist sein bester Kumpel, obwohl ihm Meiers
ständige Prahlerei gehörig auf den Geist
geht. Sein Vater und er fahren nirgendwo weg. So zumindest der ursprüngliche
Sommerplan, bis eine Polizistin anruft
und den Professor bittet herausfinden,
welches Monster im See sein Unwesen
treibt. Neben Meier trifft Motte hier auch
auf die toughe Nina – unter anderem …
„Motte Maroni. Flossen des Grauens“ ist
eine ebenso lustige wie spannende Geschichte.
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Klimaschutz können alle vorantreiben
In diesen Tagen will die Bundesregierung ihr Energiekonzept vorlegen. Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke – also
Ausstieg aus dem Automausstieg – scheint beschlossene Sache. Für Bayerns Ministerpräsident Seehofer spielt das Alter
eines Reaktors gar keine Rolle. Die Dinger sollen laufen, solange jemand beweist, dass sie nicht mehr sicher sind. Knapp
25 Jahre nach Tschernobyl scheint die Gefahr eines Supergaus – für diese Sorge muss man nicht einmal die sonst so
inflationär herbeigeredete Terrorgefahr bemühen – in Anbetracht der 30 Milliarden, die die vier Energiekonzerne zur
vertraglichen Verlängerung der Atom-Laufzeiten von zwölf Jahren und für einen Verzicht auf eine Brennelementesteuer
geboten haben sollen, vernachlässigbar. Vom andauernden Problem, Hunderte von Tonnen hochradioaktiven Mülls
jährlich nicht sicher entsorgen zu können, ganz zu schweigen. Dabei gibt es längst klimafreundliche Alternativen.
Immer mehr Kommunen und Privathaushalte nehmen ihre Strom- und Wärmeversorgung erfreulicherweise auch
tatsächlich selbst in die Hand.
text: carsten stirnweiß
sondern produzieren darüber hinaus
wertvollen Strom, den sie gewinnbringend abgeben können.

den, helfen sparen – auch Windmühlen.
Die Vorteile einer wirklichen Unabhängigkeit von Großkonzernen liegen auf
der Hand: Menschen wissen, woher ihre
Energie kommt und welchen Anteil sie
an der CO2-Reduzierung leisten; teilweise lange Netzwege werden gespart,
d.h., es gibt kaum Leistungsverlust, was
zur Reduzierung des allgemeinen Verbrauchs beiträgt. Einige Städte gehen einen Schritt weiter und kaufen das lokale
Stromnetz von den Energieriesen zurück. Ein Energiemanagement in kommunaler Verantwortung kann natürlich
viel stärker auf die regionalen Gegebenheiten von Umweltschutz und effektiver
Verwendung vorhandener Ressourcen
eingehen, als es ein an Profitmaximierung orientierter großer Konzern, der
nicht direkt von der Bevölkerung zur Rechenschaft gezogen wird, je in Erwägung
zöge. Und: Das Geld, das die Städte und
Gemeinden für die Nutzung der Netze
einnehmen, bleibt in der Region. Positiv wirkt sich natürlich generell auch die
zeitlich festgelegte Abnahmegarantie für
ökologisch erzeugten Strom und Wärme
aus. Durch das „Erneuerbare-EnergienGesetz“ soll der noch teure „Ökostrom“
wettbewerbsfähig gemacht werden.

Besonders die Solarbranche hat im letzten Jahrzehnt einen riesigen Boom erlebt. Nach ihrem Bundesverband sind
es 2010 2 Prozent des gesamtdeutschen
Stromverbrauchs, die von der Sonne gedeckt werden. Kollektoren auf Dächern
von Schwimmbädern, Sporthallen oder
Schulen sind keine Seltenheit mehr, Bayern steht mit Rettenbach am Auerberg
an dritter Stelle, betrachtet man die ProKopf-Anzahl der Solarmodule und Kollektoren.

Nicht nur die Sonne allein
Auch Biomassenheizkraftwerke beispielsweise, in denen Reste der landwirtschaftlichen Produktion verwertet wer-

berent / sxc.hu

Biomasse, Solarparks und zurück zu einem eigenen Netz: Städte und Gemeinden setzen zunehmend auf erneuerbare
Energien und lokale Energieunternehmen, um sich von den Großkonzernen
der Branche abzukoppeln. Dadurch
werden die steigenden Kosten bei fossilen Energieträgern ausgebremst und
gleichzeitig wird etwas für die Umwelt
getan. Das Stichwort lautet „Dezentrale
Energieerzeugung“ – vor Ort produzieren und verbrauchen. Bereits heute
werden rund 10 Prozent des deutschen
Energiebedarfs durch regenerative Quellen gedeckt. Dass die Unabhängigkeit
möglich ist, zeigt sich auch im Landkreis
Bamberg. In Pettstadt werden etwa 120
Prozent des eigenen Bedarfs aus erneuerbaren Energien erzeugt. Mit knapp
140 Prozent hat Markt Heiligenstadt einen noch höheren Wert. Beide Gemeinden decken also nicht nur ihren Bedarf,
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Nicht überall aber gelingt die Umstellung der Versorgung auf regenerative
Energien reibungslos. Anrainer protestieren gegen den Bau von Windkraftanlagen oder Biomassenheizanlagen
wegen angeblicher Lärm- oder Geruchsbelästigung. Auch der Bürgermeister
von Luckau töste jüngst los, eine weitere

Anzeigen

„Verspargelung“ vor der eigenen Haustür
nicht länger hinnehmen zu wollen, was
natürlich nicht heißt, dass er Windkraftanlagen de facto im Brandenburgischen
fernhalten möchte – es geht ihm lediglich
um eine Spezialsteuer, die in Deutschland ein Novum wäre. Man erhofft sich
Mehreinnahmen in sechsstelliger Höhe.

Energieberatung.
Eine lohnende Investition.

Energieeinsparung
Gebäudeanalyse, Modernisierung, Dämmung

Energieeffizienz
Moderne Heiztechniken, Solaranlagen

Steigerung des Wohnkomforts
Gesundes Wohnklima durch richtiges Heizen und Lüften

Fördermittel/Darlehen

yarik / aboutpixel.de

Zinsgünstige Darlehen der KfW Bank,
Bafa-Zuschüsse für den Einsatz erneuerbarer Energien

Jürgen Raab

tel

Karl-May-Str. 38

fax

96049 Bamberg

0951-301 95 27
0951-301 95 29
mobil 0172-868 40 84

www.rasch-energie.de

geb.raab@rasch-energie.de

Apropos Kosten: Großflächige Solarparks oder Biomassenheizkraftwerke und die damit verbundenen neuen Nahwärmenetze verschlingen teils
Millionen. Hilfreich können EU, Bund,
Länder als auch Banken mit ihren Förderprogrammen sein, besonders zinsgünstige Investitionskredite oder Zuschussprogramme wie die „Förderung
der CO2-Vermeidung durch Biomassenheizanlagen“.
Auch immer mehr private Haushalte
entscheiden sich für Solarkollektoren
auf dem Dach oder ein Minikraftwerk
im Keller. Der Energieverbrauch hierzulande steigt ja ohnedies perverserweise
kontinuierlich, als ob es kein Morgen
gäbe. Allein in den letzten zehn Jahren
hat er sich pro Haushalt fast verdoppelt –
sicher auch, weil hierzulande trotz mehr
oder minder klarer Energieeffizienzangaben bei großen Stromfressern wie
Kühlschränken ein wirkliches Umweltbewusstsein und nachhaltiges Haushalten weder Schulkindern noch Verbrauchern gelehrt wird. ▶
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Heizungsbau Herbert Hümmer
Meisterbetrieb
Zettmannsdorfer Straße 7
96185 Schönbrunn
Tel. 0 95 46/9 40 10
www.huemmer-haustechnik.de

Titelthema

Bevor man sich für Photovoltaik entscheidet, sind viele Faktoren zu berücksichtigen: Reicht die Sonneneinstrahlung aus, wie sollten die Solarzellen
ausgerichtet werden, in welchem Zeitraum wird sich die Anlage amortisieren,
welche finanzielle Belastung ist kurzfristig zu stemmen? Bei einer Fläche von 90
m² sind das immerhin rund 40.000 Euro,
je nach Größe und Standort werden Gewinne erst nach 20 bis 40 Jahren erzielt.
Dazu kommt, dass Siliziumzellen über
die Jahre an Leistung verlieren. Bereits
nach wenigen Stunden Sonneneinstrahlung sinkt sie um 2 Prozent. Den weiteren Verlust schätzen Experten auf etwa
0,5 Prozent pro Jahr. Aber: Wer wenig
Eigenkapital besitzt und dennoch etwas für die Umwelt tun will, kann auch
als Privatmensch Fördermittel wie das
Marktanreizprogramm vom „Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle“ oder günstige Kredite der KfW-Bank
beantragen.
Die garantierte Vergütung über 20 Jahre
ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme
der Anlage war bisher sicher der größte
Anreiz für Hausbesitzer, in Solarenergie
einzusteigen. Auch wenn sich Umrüstungen natürlich weiterhin – nicht nur
für die Umwelt – lohnen werden, gilt
es, mit kühlem Kopf zu kalkulieren: Die
Subventionen werden weiter zurückgeAnzeige

fahren, 2011 geht es weitere 9 Prozent
runter. Entsprechend besorgt ist nicht
nur die Solarbranche, denn für Neueinsteiger bedeutet das, dass es länger dauert, bis eine Anlage von der wirtschaftlichen Seite her rentabel wird. Wobei:
Durch billiger werdende Solarmodule
können Kosten kompensiert werden.
Ohnedies gibt es weitere
Möglichkeiten, sich mit
Strom und Wärme gleichzeitig zu versorgen. Eine
einfache und recht kostengünstige Alternative
sind etwa Pelletheizungen. In der Anschaffung
sind diese zwar teurer als
normale Gas- oder Ölheizungen, dafür rechnet sich
eine solche Anlage wegen
geringerer Betriebskosten
schon nach wenigen Jahren. Für Hausbesitzer mit
Grundstücken können auch Luftwärmepumpen eine sinnvolle Investition
sein: Der Außenluft wird durch einen
chemischen Prozess Wärme entzogen,
Raumluft erwärmt. Ein Betrieb unter
-10 °C ist allerdings nicht möglich. Noch
unbekannter: Pumpen, die Erdwärme
nutzen – neben den Kosten ist hier insbesondere die Bodenbeschaffenheit zu
berücksichtigen.

sich unabhängiger von den maßlosen
Preisen der Konzerne zu machen: Zu allererst sollte die Dämmung des Hauses
geprüft werden. „Absolute Grundvoraussetzung, um wirklich Energie zu sparen“, so Michael Merz von der Verbraucherzentrale Bamberg. Ansonsten bringe
selbst die beste Anlage nichts, da die

stormpic / aboutpixel.de

Auch private Haushalte können
profitieren

Egal für welche Form man sich entscheidet, um Energie selbst zu erzeugen und

eingesparte Energie sprichwörtlich zum
Fenster rausgeheizt werde. Besonders
Besitzer von Altbauten sollten sich fachmännisch beraten lassen. Sicher sind die
Kosten einer nachträglichen Dämmung
der Wände und Fenster hoch – wobei
es, wenn die Sanierung mit erneuerbaren Energien verbunden wird, attraktive
Förderprogramme gibt –, doch rechnen
sich durchdachte Renovierungs- und
Isolierungsmaßnahmen auf lange Sicht
eigentlich immer. Nicht nur, aber auch
für die Umwelt.

Verbraucherecke

Die Lockvögel an den Pranger binden
Für viele unter immer weniger werdendem Geld im Portemonnaie leidende Verbraucher sind die an Wochenenden
ausgetragenen Prospektfluten eine willkommene Möglichkeit, den Einkauf für die nächsten sieben Tage entsprechend
den Angeboten der Supermärkte, SB-Warenhäuser und Discounter zu planen. Doch sie erwartet fast jede Woche das
gleiche Spiel: Auch viele nicht mit dem schwammigen Zusatz „solange der Vorrat reicht“ gebrandmarkte Produkte
sind teils oft auch schon am ersten Angebotstag angeblich vergriffen oder „aus Versehen“ nicht mitgeliefert worden –
speziell bei Lebensmitteln teils aber in anderer Packungsgröße zum Regulärpreis und oft auch perfide nahe am leeren
Sonderpostenregal verfügbar.
text: data sirbiladse
Im Unterschied zu NRW gibt es bei
der Verbraucherzentrale Bayern unverständlicherweise keine Archivierung
eingehender Beschwerden, dementsprechend auch keine Statistiken. Auf unseren Aufruf, uns Ihre Verbrauchersorgen
zu schildern, erhielten wir signifi kant
viele Hinweise von Lesern, dass wir uns
eingehend mit sogenannten Lockvogelangeboten beschäft igen sollten. Um
in einem ersten Schritt festzustellen,
wie verbreitet dieses Problem auch bei
anderen Kunden ist, haben wir an drei
unterschiedlichen Tagen – Dienstag,
Donnerstag und Samstag – vor verschiedensten Läden in Stadt und Land Straßenumfragen durchgeführt. Nach dem
Motto: Haben Sie alles gekriegt, was Sie
auf dem Einkaufszettel stehen hatten,
wie sind generell Ihre Erfahrungen mit
Werbeangeboten?
Demnach gibt es die meisten Beschwerden im Bereich Telekommunikation und PC, gefolgt von Lebensmitteln, und es fällt auf, dass die Läden in
Bamberg offenbar systematisch selbst
auch relativ betrachtet deutlich besser
versorgt werden als Geschäfte auf dem
Land. Dort ist es nicht selten so, dass
beworbene Produkte nicht einmal bei
der Ladenöff nung am ersten Angebotstag vorrätig sind und auch im Lauf
der nächsten sechs Tage nicht einmal
als Einzelexemplar zur Verfügung stehen werden. Bei fast allen Läden außer bei Aldi ist es eher die Ausnahme,
dass Unternehmen im Dienste ihrer
Kunden wenigstens bei Filialen der
gleichen Kette nachhorchen, ob dieses
oder jenes Produkt wenigstens dort
vorrätig ist.

Helfen Sie bitte mit, faule
Ausreden zu sammeln
Falls Sie es noch nicht mitbekommen
haben sollten, seit dem Jahreswechsel
2008/09 gibt es einen neuen DiscountRiesen. Das Bundeskartellamt genehmigte der Edeka-Gruppe – zu der u.a.
auch Kupsch, Comet und Marktkauf
zählen – die Übernahme des Konkurrenten Plus. Edeka führte so seine Billigtochter Netto „Marken-Discount“
mit der neu erworbenen Kette zusammen. Und diese Netto-Läden sind es
auch, die bei allen Untersuchungen
die Nase bei vermeintlichen Lockvogelangeboten vorn haben, dicht gefolgt
von Lidl. Aber auch Edeka, Rewe und
Marktkauf geben übermäßig oft Anlass zur Klage. Aldi, Kaufland oder real
scheinen durchweg besser respektive
kundenfreundlicher zu kalkulieren.
Die beiden letztgenannten schreiben
genauso wie der aber eben viel öfter negativ auffallende Marktkauf spätestens
bei nachdrücklicherer Beschwerde fleißig Namen und Telefonnummern auf,
um Kunden das entsprechende Produkt in der darauf folgenden Woche,
wenn es nachgeliefert wird, aus Kulanz
zum Angebotspreis zu verkaufen.
Bei Beschwerden durchweg am schlechtesten reagiert Lidl – sicher im Wissen,
dass die Kundenrechte in Deutschland
nicht einmal als schlechter Witz durchgehen können! Nach dem Gesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb (UWG)
müssen die beworbenen Artikel zwar
bereits am ersten Verkaufstag da und
„in der Regel“ (mindestens) zwei Tage
lang vorrätig sein. Andernfalls hat das

Geschäft ein Lockvogelangebot gemacht
und kann wegen „Irreführung“ belangt
werden. Allerdings kann sich der Endverbraucher davon im wahrsten Sinne
des Wortes nichts kaufen, hat streng
genommen kein Schadensersatzrecht,
selbst wenn er sechs Mal die Woche
vergeblich einen bestimmten Markt
ansteuert. Auch kann der Kunde nicht
auf Nachlieferung bestehen. Allein aus
der Verteilung von Werbezetteln ergebe
sich kein Anspruch auf Abschluss eines
Kaufvertrages.
Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht
können somit nur von gewerblichen
Verbänden, von den Konkurrenten des
Händlers oder von der Verbraucherzentrale verfolgt werden. Ohnedies ist das
UWG schwammig formuliert: „in der
Regel“ meint, dass es abhängig von den
Umständen des Einzelfalls Abweichungen geben kann. Von Gerichten zugebilligte Ausnahmen hinsichtlich der
Dauer der Verfügbarkeit gibt es zudem
bei verderblichen Lebensmitteln – diese
müssen aber wenigstens am ersten Tag
der Bewerbung bis Ladenschluss vorrätig sein – oder bei kleineren Geschäften,
wo unterstellt werden kann, dass die Regale nicht täglich aufgefüllt werden; bei
Restposten sowie bei Einzel- oder Ausstellungsstücken.
Wir möchten fortan Fälle von Lockvogelangeboten im Raum Bamberg gezielt an
den Pranger stellen und bitten Sie, uns
Ihre negativen Erfahrungen mit Angabe
der vermissten Ware, dem Zeitpunkt des
vergeblichen Einkaufsversuchs und Name
sowie Adresse des irreführenden Marktes
zu mailen an verbraucher@das-ZOB.de.
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Porträt

Die sich einen Bär tanzt
Der vielleicht wichtigste Mensch bei den Heimspielen der Brose Baskets heißt weder Pleiß, Gavel noch Goldsberry und
schon gar nicht Lauer oder Heyder. Auch weniger wegen der anderen Männer, die für „Freak-City“ um jeden Korb
fighten oder das Team trainieren, sondern dank der Nummer 99 kommt in der Bamberger Basketballarena garantiert
stets gute Stimmung auf – gerade auch wenn es mal nicht nach einem Sieg riecht: Als Maskottchen mit rot-weißem
Trikot auf Tierkostüm fungiert eine Frau aus Hirschaid.
text: nino ketschagmadse

Wann genau ihr Premierenauftritt
war, weiß die 38-jährige Hirschaiderin
nicht mehr – irgendwann in der
Vorweihnachtszeit. Als sie jedenfalls
mitbekam, dass der Pressesprecher
der Brose Baskets eine halbe Stunde
vor Spielbeginn noch händeringend
jemanden suchte, der den kostümierten
Einpeitscher geben könnte, weil der
bisherige „Darsteller“ kurzfristig ausgefallen war, packte sie die Gelegenheit
am Schopf und schlüpfte in das trotz
fleißigem wie regelmäßigem Reinigen
durch jahrelanges schweißtreibendes
Tun ihrer Vorgänger leicht müffelnde
Kostüm. Und dann ging’s auch gleich
hinaus aufs Spielfeld. Alles geben, um
das Glück für die heimische Mannschaft
notfalls zu erzwingen.
Eine 23-Jährige folgte Ronni Arendts
Beispiel und seitdem – höchst unge-

Pressestelle Brose Baskets

Wildes Trommeln, Klatschen, Fangesänge und mittendrin ein brauner Bär,
der am Rande des Spielfeldes tänzelnd
herumalbert, Kindern den Kopf tätschelt,
Erwachsene abklatscht, vor Freude wie
von der Tarantel gestochen herumhüpft
oder sich theatralisch an die Stirn fasst
– je nach Spielverlauf. Ebenso profan
wie schlicht hört das Maskottchen der
Bamberger Spitzensportler auf „Freaky“.
Der Name wurde ihm vor drei Jahren
durch eine Leserumfrage der regionalen
Tageszeitung verpasst. Er sitzt, wackelt
und hat viel Luft nach oben. Genauso
wie das Fell, das sich Ronni Arendt seit
der vergangenen Saison regelmäßig über
den Kopf zieht.

wöhnlich für das in eigentlich allen
Sportarten traditionell „männliche
Berufsbild“ eines Maskottchens – fungieren zwei Frauen als „Freaky“: In
der Regel muss Kollegin Kornelia in
der ersten Halbzeit ran. Die 15 Jahre
ältere Hirschaiderin bevorzugt nämlich

den zweiten Durchgang. Weil sie den
Nervenkitzel zum Schluss hin so
faszinierend findet.
Etwa zehn Kilo schwer – inklusive des
Kopfes, wo sich aufgrund der vielen
Feierarien in letzter Zeit beharrlich
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Porträt

Klaps auf den Kopf
Vom Spiel selbst bekomme Ronni durch
das eingeschränkte Sichtfeld nicht
viel mit. Wichtiger sei es ohnedies,
das Publikum bei Laune zu halten,
Zuschauer zum Lachen zu bringen, auch
mal gemeinsam mit den Cheerleadern
eine Pyramide zu bilden, Fans der
gegnerischen Mannschaft wie auch die
Ehrengäste willkommen zu heißen oder
für Kinder auf deren Eintrittskarten
Autogramme zu schreiben. „Sie lieben
Freaky. Die Kleinen denken oft, dass er
ein richtiger Bär ist.“ Sie selbst, so die
Hirschaiderin, sei Fan mit Haut und
Haar. Entsprechend hätte sie sich auch
als Cheerleader beworben, wenn das
Alter gepasst hätte. Und so nimmt sie
es ohne Murren hin, dass sie an heißen
Tagen unter dem Plüsch wie verrückt
schwitzt. „Ich müsste mittlerweile
richtig schlank sein“, lacht Ronni. Die
Spieler indes halten sie nicht sonderlich
auf Trab, geben eher mal einen Klaps auf
den Kopf und raunen ihr liebevoll ein
„Na, Freaky“ zu.

Zum Basketball kam sie selbst über
ihren sportbegeisterten Sohn. Als
ihr Mann und sie ihn wiederholt zu
den meist ausverkauften Heimspielen
bringen durften, hat Ronni irgendwann
die Neugier gepackt, den Profis mal
intensiver zuzuschauen. Seit sieben
Jahren ist sie jetzt „Hardcorefan“, wie
die gesamte Familie. Als Antwort auf die
Frage, was der mittlerweile 17-jährige
Sohn sage, wenn die Mutter als Freaky
herumalbere, lacht sie. Das Maskottchen
bezahle die Dauerkarte ihres Sprösslings,
so könne er ja gar nichts dagegen haben.
„Im Ernst: Er schien noch niemals
peinlich berührt.“ Auch der Ehemann
stehe voll und ganz hinter ihrem wilden
Treiben.
Die eher kleine Frau, die in Bärenkluft
fast zwei Köpfe größer wirkt als
bei Alltagsbegegnungen, will das
Fell entsprechend auch noch lange
anbehalten. Zusammen mit ihrer
Kollegin hofft sie allerdings, dass die
beiden bald ein neues, im besten Fall
ein auf sie zugeschnittenes Kostüm
gesponsert bekommen. Das jetzige sei
doch schon ziemlich alt.

nino ketschagmadse

mehrere kleine Papierschnipsel festgesetzt haben – sei das Plüschkostüm.
Dessen dunkle Riesentatzen bilden die
Schuhe; Netze bedecken die Sehschlitze
unter dem Mund und über der Nase. Die
echten Gesichtszüge darunter kann man
nur erahnen. Und anfangs sei ihr das
Herunterlaufen der Treppen in voller
Montur sehr schwergefallen, erzählt
die Wirtin. Außerdem sei das Kostüm
ziemlich groß, die langen Bärenbeine
raffe sie deshalb an den Füßen immer
etwas zusammen.

Anzeige

Basketball sei viel persönlicher als
Fußball, sagt sie. Als Fan sei man
besonders bei den Auswärtsspielen ganz
nah an der Mannschaft. Auch beim
entscheidenden Match in Frankfurt sei
sie mit dabei gewesen, aber nicht als
Maskottchen, sondern als TrommlerAnimateurin bei den Fans, um die Spieler
lautstark anzuheizen. Das Bärenkostüm
und damit eben auch das Spielfeld hat
Ronni Arendt an jenem Tag freiwillig
ihrer jüngeren Kollegin überlassen.
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Selbsterfahrungstrip

Befreie dich selbst? – Das Leben auf der Matte
mit Michel Foucault gesehen
Yoga kann entspannende Meditation sein. Aber auch systemerhaltendes Futter für die neoliberale Leistungsgesellschaft.
Das Spektrum der Möglichkeiten zeigt sich in der eigenen Praxis.
ein Selbsterfahrungstrip mit Julia Jäckel

Schwacher Räucherstäbchenqualm in
der Nase, durch die dünne Yogamatte
spüre ich all meine Knochen. Gut fühlt
sich das an. Ich horche hinein in meine
Organe, die Hunger haben und Lust auf
Bier. Sphärische Musik und die Stimmen meiner Yogalehrer lullen mich ein:
„Lass los – alle Gedanken, die noch um
den Job, den Alltag kreisen, lass die Gedanken gehen.“ Ich denke an meinen
Job und an meinen Alltag. „Loslassen!“,
mahnen die Stimmen der Lehrer_innen
und allmählich drifte ich in einen Wachkoma-ähnlichen Zustand.

Es gibt Steinsiegel mit Yoga-Positionen,
die auf etwa 3000 Jahre vor Christus datiert werden. Das Wort „Yoga“ bedeutet
„vereinigen“ – das „individuelle“ Selbst
(Jiva) mit dem „absoluten“ oder „reinen“ Bewusstsein (Brahman) zusammenbringen. In Deutschland gibt es ca.
20.000 Yogalehrende und zahlreiche
Schulen – Tendenz steigend. Yoga ist
eine indisch-philosophische Lehre und
wahrscheinlich die krisenresistenteste
Wachstumsbranche unserer Epoche. Je
prekärer die kapitalistischen Produktionsverhältnisse, umso lauter der Ruf
nach „innerem Frieden“ oder wenigsten
zehn Minuten Shabazan (die Totenstellung bzw. Entspannungshaltung). Yoga
ist eigentlich eine Kombination aus körperlichen und geistigen Übungen. Hier
haben sich vor allem die körperbezogenen Yoga-Praxen durchgesetzt, die unter
dem Begriff des Hatha-Yoga zusammengefasst werden. Darunter fallen die Spielarten des Asthanga Yoga und des Power
Yoga (Madonnas Oberarme haben hier
ihren Ursprung); aber auch des spirituel-
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lululemon athletica / flickr.com

Yoga – Aufhebung der Trennung von Körper und Geist

len Kundalini Yoga (Kundalini steht für
unser schlafendes Energiepotenzial) und
des schlankmachenden Bikram Yoga,
das bei einer Raumtemperatur von 35
bis 40 Grad geübt wird. Yoga ist immer
weniger eine indisch-philosophische
Praxis als vielmehr ein esoterisch angehauchter Fitnesstrend.
Der Yogatrend ist auch ein Zugeständnis

an die Anforderungen der (Post-)Moderne. Der rast- und ruhelose Mensch
findet im Yoga eine Atempause. Egal ob
nur 30 Minuten zum „Lunchyoga“ oder
vier Stunden wöchentlich ins Yogaloft.
Man kommt zu sich, meditiert, bringt
seine Muskeln und Knochen wieder in
die richtige Reihenfolge und tritt nach
einem Schluck Chai gestärkt zurück in

Selbsterfahrungstrip
den Alltag. Dabei dockt die Yoga-Philosophie an neoliberale Anrufungspraxen
an: ein spannender Mix aus „Laisserfaire“ (die freie Hand des Marktes) und
„Hilfe zu Selbsthilfe“ (statt sozialer Ausgleichsleistungen). Und tatsächlich sind
die Effekte des Yoga beeindruckend:
keine Rückenschmerzen mehr, gestärkte
Konzentration, positives Denken und –
auch nicht unwichtig – ein gesunder und
starker Körper.

Biopolitische Genüsse: Rauchverbot und Präventiv-Yoga
Foucault prägte in seiner Vorlesung am
College de France über die Geburt der
Biopolitik den Begriff der Gouvernementalität und skizziert sie als eine dem
Liberalismus und Neoliberalismus zuzuordnende Form der Machtausübung. Sie
beruht nicht auf Verboten und Gesetzen,
sondern eher auf biopolitischen Regulierungen, die in Regierungstechniken
und Selbsttechniken zerfallen. Aktuelle
biopolitische Beispiele sind das Rauchverbot und Krankenkassen, die uns Chi
Gong und Yoga-Präventivkurse zahlen.
Das heißt, biopolitische Forderungen
laufen nicht über Zwangsmaßnahmen
(hört auf zu rauchen, das ist ungesund),
sondern aktivieren unser vorhandenes
Wissen. Ein Wissen, das über Diskurse
hergestellt und reproduziert wurde und
schließlich als unser „innerstes“ Begehren gilt.
Auch wenn wir täglich Yoga praktizieren, ist nicht so ganz klar, ob wir das aus
freien Stücken tun oder ob wir nur die
Ellbogengesellschaft abzustreifen suchen, um am nächsten Tag reinen Geistes in den Wettbewerb zurückzukehren.
Der Soziologe Ulrich Bröckling spricht
in Anlehnung an Foucaults Selbsttechniken (obwohl Michel Foucault eher die
griechisch-römische „Sorge um sich“
anstatt des Begriffs der „Selbsttechnik“
verwendete) gleich vom unternehmerischen Selbst. Dass einige Krankenkassen
unsere Yoga-Stunden zahlen, wäre dann
die Anrufung an den unternehmerischen Yogi: „Optimiere deine Dehnung,
verlängere deinen Atem und beobachte

deinen Geist! PS: Und fall uns nicht weiter zur Last, wir können die entstehenden Kosten längst nicht mehr abfedern.“
Unser Körper bleibt eine freundliche
Ressource. Allzeit bereit, durch Pommes
und Burger zu verfetten, aber auch wieder verwandelbar: wer mag, mit Sport,
wer mag, mit modernen Körpermanipulationen (Chirurgie und Kosmetikindustrie). Während Beruf und Karriere zum
unvorhersehbaren Hürdenlauf werden,
können wir unseren Körper immerhin
noch in eine Knackwurst verzaubern.
Yoga ist kein Leistungssport. Zumindest
so lange nicht, wie der Leistungsgedanke
noch keinen Einzug in die Köpfe der Yogis gefunden hat – in der Mehrzahl der
Yoga-Studios ist er bereits Stammkunde. Der ehrgeizige Schüler schnauft sich
in die Position „Hund“ und wird vom
besonnenen Yogalehrer gerne aus der
kraftraubenden Position gezogen – sehr
zum Ärger des Schülers, der eben noch
seine Grenzen überschreiten wollte.

Grenzen im Yoga
Tatsächlich geht es im Yoga viel um das
Spiel mit den Grenzen – den eigenen
und den äußerlichen. Und tatsächlich
gelingt es manchmal, eine körperliche
Grenze im Atemfluss zu vergessen und
erstaunt sein Kopf auf dem Knie zu finden. Aber es geht gar nicht um das Ziel,
und hier widerspricht Yoga komplett
neoliberalen Weisheiten: Es geht darum, Kontrolle abzugeben. Dann kann
Yoga auch die Chance bieten, sein Leben
zu hinterfragen und die gesellschaftlichen Zusammenhänge gleich mit. In
diesen Momenten ist Yoga auch nicht
mehr das Schmieröl für den nächsten
Zehn-Stunden-Tag. Es ist nicht mehr als
Erholungspause in einer stressigen Arbeitswoche zu sehen, sondern vielleicht
eher als Zustand. Und dieser Zustand
kann auch damit enden, dass man den
Spagat zwischen Selbstermächtigung
und Selbstunterwerfung von sich weist.
Zum Beispiel mit der radikalen Idee des
Nichtstuns und dem Versuch, jeden Tag
ein bisschen früher aus der Arbeit heimzugehen.

Foucault hätte sich nicht so sehr für den
biegsamen Yogi interessiert als vielmehr
für die Frage, wie sich Yoga in die Spiele der Wahrheit einbringt. Oder anders
ausgedrückt: woher das kommt, dass
wir auf einmal wieder nach unserem
„authentischen“ Selbst suchen, das in
den 80er und 90er Jahren auf vehemente
Ablehnung gestoßen ist. Zu Recht: kennen wir doch nun die Brüchigkeit des
Selbst, das von kulturellen, politischen
und sozialen Linien durchzogen ist.
Woher kommt sie also, die Sehnsucht
nach „wahrhaftigem Sein“ und „innerer Erkenntnis“? Vielleicht ist dieser
Hype auch nur die verspätete „Rache“
für die dekonstruktivistische Mahnung,
essentialistische Gedanken zu verbannen. Denn Essentialismus hin oder her
– nach einer Stunde mühsamer Asanas
(die Yoga-Haltungen), Atemübungen
und Entspannungstechniken fühle ich
mich gelöster. Gut, die Lust auf Bier ist
immer noch vorhanden, mein Hunger brüllt, ein paar der Sorgen haben
sich unsichtbar gemacht, andere kleben
umso dichter an mir dran. Egal, raus aus
dem Yogaloft, rein in die Kneipe. Und
das nächste Mal: Nur ich, mein Körper
und die Couch.
Julia Jäckel macht seit sechs Jahren Yoga
bei Anna Wan und Jürgen Hergenröder im
@Peace in München, angenehm indischphilosophisch und kaum esoterisch.
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Neuerscheinungen

Oliver van Essenberg: Lebensart genießen (Sachbuch)

Männer, die auf Ziegen starren (DVD – Regie: Grant Heslov)

Arcade Fire: The Suburbs (CD)

Schleichwerbung zum Anbeißen?

Reanimierte Jedi-Krieger

Museum der eigenen Erinnerungen

Die Gegend hat mehr zu bieten als Dom
und Bier – wohl wahr! Oliver van Essenberg, der mit „Lebensart genießen“
primär Gäste der Region bzw. frisch
gebackene Bamberger erreichen dürfte, meint namentlich eine „ausgeprägte
Regionalküche, Kunst und Kultur in
höchster Qualität, aber auch vorzügliche
Möglichkeiten, um einzukaufen“.
Reichlich bebildert und garniert mit
einigen als launig bis profund zu bezeichnenden Gastbeiträgen (etwa vom
Leiter des Brentano-Theaters oder der
Direktorin der Villa Concordia), wirkt
das Büchlein beim Durchblättern ansprechend. Doch nach und nach springen einem zahlreiche Superlative und
verklausuliertes Werbesprech ins Auge:
Noch vergleichsweise harmlos wird eine
Käserei mit „eine runde Sache“, der Text
zu einer Metzgerei mit „Qualität, die für
sich spricht“ überschrieben oder eine
Brauerei mit „einzigartiges Ensemble“
angepriesen – da ist man als Leser erst
auf Seite 35. Angesprochen darauf, was
etwa ausgerechnet ein Unternehmen
in Frensdorf zum „Klassiker unter den
Landgasthöfen“ mache, während es im
Bamberger Umland vergleichbare Läden in Hülle und Fülle gibt, führt der
Herausgeber an, dass es ihm auf die
Mischung aus idyllisch und modern,
aus Institution und Geheimtipp ankam,
gibt aber auch zu, dass vom Großteil der
hoch gelobten Gewerbetreibenden „Zuschüsse“ zur Entstehung des Buches flossen. Dass sich quasi jedermann einkaufen konnte, will van Essenberg es nicht
genannt wissen.
(ore)

Bob Wilton (Ewan McGregor) ist Journalist. Als seine Frau sich von ihm
trennt, will er als Beweis seiner Männlichkeit in den Irak. Er kommt zwar nur
bis Kuwait, doch hier trifft er Lyn Cassady (George Clooney), dessen Namen er
bereits im Zusammenhang einer experimentellen Spezialeinheit gehört hatte.
Jene „New Earth Army“ wurde in den
70ern gegründet, die Mitglieder nannten
sich „Jedi“ und entwickelten mit ihrem
Ausbilder Bill Django (Jeff Bridges) parapsychologische Kampftechniken: durch
Wände laufen oder mit bloßem Anstarren Tiere töten.
Cassady ist auf Geheimmission. So beginnt eine aberwitzige Irrfahrt Richtung
irakische Wüstenlandschaft. In Rückblenden wird die Entstehung der „JediKrieger“, der Umgang mit bewusstseinserweiternden Drogen und eben von
unfreiwilligem Herzstillstand bei Ziegen
erzählt. „Männer, die auf Ziegen starren“ basiert auf einem Sachbuch von Jon
Ronson. Die New Earth Army gab es als
First Earth Battalion wirklich: eine private Initiative einzelner US-Offiziere im
Zuge des Kalten Krieges. Da die Seitenhiebe auf die jüngsten Weltpolizeispiele
der USA im Film sehr dezent, aber auch
klar gestreut sind und gelungene Anspielungen auf Streifen wie „Das Schweigen
der Lämmer“, die „Star Wars“-Episoden
sowie „Full Metal Jacket“ nicht der einzige Grund zum Schmunzeln sind, vor
allem aber aufgrund hervorragend operierender Darsteller: Der Film ist lohnenswert! Das Bonusmaterial hingegen:
enttäuschend.
(nik)

Als die musikalische Bilanzierung der
Nullerjahre anstand, wurde das Arcade-Fire-Album „Funeral“ vom Rolling
Stone und dem österreichischen FM4
zum wichtigsten Album des Jahrzehnts
gewählt – vollkommen zu Recht. An
dieses erste Album knüpft die siebenköpfige Band jetzt mit „The Suburbs“ an.
Schon in „Funeral“ wurde in den Songs
„Neighbourhood #1-#4“ eine kindliche
Welt heraufbeschworen. Auf der neuen
CD erhält diese Erinnerungswelt einen
Raum, der zum Konzept für das gesamte
Album erhoben wird. Die Suburbs, die
gesichtslosen, endlos wuchernden Vorstädte, werden zum Fluchtpunkt, zum
Raum, vor dem man fliehen will und auf
den sich dennoch alles bezieht – wie es
im Lied „Suburban Wars“ heißt: „They
said the past won‘t rest / Until we jump
the fence and leave it behind.“ Und doch
ist diese Flucht ein Krieg gegen eine Vergangenheit, der nicht gewonnen werden
kann. Die Suburbs als Museum der eigenen Erinnerungen und Gefühle. Dabei
wieder einmal ausgezeichnet ist die Einbindung der Geschichten in gelungene,
eingängige Popmusik, in der oft latente
Bedrohung mitschwingt. Am deutlichsten wird das im titelgebenden und – bei
aller Qualität des Albums noch immer
– herausragenden Eröffnungsstück „The
Suburbs“. Unter der schönen Melodie
liegt ein unheimlicher tiefer Bass, der
die Monstrosität der Vorstädte und der
eigenen Vergangenheit zum Ausdruck
bringt, während Win Butler singt: „Sometimes I can‘t believe it / I‘m moving
past the feeling again.“
(sr)
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Neuerscheinungen

Precious (DVD – Regie: Lee Daniels)

Rocket Singh (DVD – Regie: Shimit Amin)

Sting: Symphonicities (CD)

Licht am Ende des Tunnels

Bürokomödie aus Indien

Altes in neuem Gewand

Precious kommt aus dem Armenviertel Harlem, ist minderjährig, schwarz,
extrem übergewichtig und bereits zum
zweiten Mal schwanger. Was kein Außenstehender ahnt: Der Erzeuger beider
Kinder ist der eigene Vater. Der ist zwar
mittlerweile ausgezogen, aber sie hat
noch unter ihrer Mutter zu leiden, die
von den sexuellen Übergriffen offenkundig lange wusste. Die Frau lebt von der
Stütze, demütigt Precious tagaus, tagein – ihre Wutausbrüche sind regelrecht
lebensgefährlich. Precious, die wegen
ihrer neuerlichen Schwangerschaft von
der angestammten Schule, wo sie mit
ihrer Leseschwäche stets wie ein Fremdkörper wirkte, flog, landet auf einer Alternativschule. Ein Lichtblick im bisher
durchweg trostlosen Leben. „Precious
– das Leben ist kostbar“ blickt zurück
ins Amerika der 1980er. Eine richtig
heftige Geschichte um eine junge Frau,
die sich in kitschig anmutende Tagträume flüchtet: Als gefeierte Sängerin liegen
ihr Menschen zu Füßen; Widrigkeiten
und unwürdige Behandlungen scheinen
überwindbar. Das Ganze wird erfreulicherweise alles andere als sentimental
erzählt. Besonders beeindruckend: das
Spiel der Komödiantin Mo’Nique als
Mutter, das ihr den Golden Globe und
den Oscar brachte. Nebenbei gibt es untypische Auftritte von Mariah Carey und
Lenny Kravitz. Als DVD-Extras gibt es
die üblichen Interviews mit Crew- und
Cast-Mitgliedern sowie geschnittene
Szenen. Spannend hingegen: die herausragende Hauptdarstellerin Gabourey
Sidibe außerhalb ihrer Rolle.
(ore)

Harpreet Singh Bedi (Ranbir Kapoor)
wurde gerade mit dem Studium fertig.
Da er wenig gelernt, dafür umso mehr
gefeiert hat, sehen seine Noten alles andere als glorreich aus. So geht der junge
Inder, der noch immer bei seinem Großvater lebt, mit umso beispielhafterer
Beharrlichkeit auf Jobsuche. Ein Vertreterberuf muss doch gar nicht so schlecht
sein! Aber auch diese Stellen liegen nicht
auf der Straße. Dennoch landet Harpreet
bei der großen Computerfirma AYS,
wo er mit vielen anderen Verkäufern
im Großraumbüro untergebracht wird.
Am Anfang seiner Probezeit vom Chef
offen aufgenommen, stellt er bald fest,
dass Ehrlichkeit, seine Haupteigenschaft,
nicht gefragt ist. Wichtig ist nur, egal mit
welchen Tricks, viele Computer zu verkaufen.
Nachdem Harpreet einen Kunden anschwärzt, weil der unverhohlen Bestechungsgelder forderte, gerät er bei AYS
endgültig auf den Abschussplatz. Von
vielen Kollegen missachtet und vom
Chef gedemütigt, gründet der Junge
hinter dessen Rücken eine eigene kleine
Firma, rekrutiert – was naheliegend ist –
Mitarbeiter gleich aus dem Büro seines
Noch-Brötchengebers.
„Rocket Singh” ist eine kurzweilige,
leicht satirische, allerdings etwas vorhersehbare Bürokomödie mit Katz-MausSpiel über einen tugendhaften Helden,
der in der korrupten Welt eine ebenso
saubere wie letztlich auch noch steile
Karriere macht. Bollywoodtypische Musik-Tanz-Einlagen gibt es fast nur in den
DVD-Extras zu genießen.
(nik)

Pop meets Classic ist an sich nicht neu.
Und erst recht spannend oder gar uneingeschränkt hörenswert wurde es die
letzten Jahre bei unter diesem Genre
subsumierbaren CD-Veröffentlichungen
fast nie. Anders sieht es erwartungsgemäß aus, wenn Sting mit dem Royal
Philharmonic Orchestra zusammentrifft, das bereits für Poparrangements
u.a. von Pink Floyd, Queen und ABBA
verantwortlich zeichnet. Außer bei „An
Englishman In New York“, was noch
am originalgetreusten wirkt, ist das Album „Symphonicities“ eine wahrhaft
lohnenswerte Entdeckungsreise, Stings
alten Ohrwürmern steht das neue akustische Gewand durchweg mehr als gut
zu Gesicht. Die klassische musikalische
Umgebung unterstreicht das Romantische und das Balladeske. Hits, die man
glaubte schon fast gar nicht mehr hören
zu wollen, weil sie so inflationär selbst
von vielen Dudelfunksendern rauf- und
runtergespielt worden waren, Songs
wie „Russians“, „Whenever I Say Your
Name“ oder „Roxanne“ offenbaren dank
der sanften Begleitung der Streichinstrumente bisher verkannte Tiefen und bestechen mit originären Wendungen.
Der Name des Albums ist übrigens eine
Anspielung auf „Synchronicity“, der
bekannten Platte von Stings ehemaliger Band „The Police“. So dass man die
neue CD quasi als eine Art Bilanz betrachten könnte, wären hier nicht „nur“
zwölf Lieder aufgefrischt. Aber ein gutes
Projekt kann ja durchaus alsbald einen
Nachschlag erfahren.
(sl)
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Romanwelten

Spätlese im Schnelldurchlauf

LoveStar

Geht es Ihnen auch so? Jedes Jahr, wenige Wochen kurz vor der nächsten
Buchmesse in Frankfurt, beschleicht einen so ein unwohliges Gefühl.
Abgesehen von ein paar Tagen Urlaub, die dann aber doch wieder für
ausgedehnte Sandkerwatage draufgingen statt für wirkliche Erholung oder
gar eine richtige Reise, erinnert man sich schemenhaft an all die Buchtitel,
von denen man die vergangenen Monate irgendwo, irgendwie, irgendwann
gehört oder gelesen hat, zu denen sich ein eigenes Urteil zu bilden aber eben
nie Zeit und Muße waren. Damit Sie jetzt nicht noch mehr Zeit verlieren und
noch zum Lesen von schöngeistigen, literarischen oder wenigstens irgendwie
unterhaltsamen Werken kommen, kramen wir für Sie hier nun noch einmal
13 Bücher hervor und sagen Ihnen in jeweils zeitgemäßer Wortknappheit,
was von den ganzen gehypten Titeln und mutmaßlichen Geheimtipps des
bisherigen Jahrgangs 2010 lohnt und was nicht.
text: nino ketschagmadse

Ein Mann revolutioniert
die Kommunikationsformen, seine
Firma kontrolliert zunehmend jeden
Bereich des Lebens: ob privat oder beruflich. Selbst Liebe und Tod werden
durchorganisiert. Aktuell wird der Glaube erforscht: Die Messgeräte zeigen einen Platz, wo der Wissenschaftler das
zu finden hofft, was man Gott nennt …
Der Isländer Magnason entwickelt ein
phantasievolles, packendes Zukunftsszenario, wo Marketing und Werbung das
Leben bestimmen – witzig und gruselig
zugleich.

Andri Snaer Magnason:

Jürgen Teipel:

Alan Bennett:

Helmut Vorndran:

Ich weiß nicht

Ein Kräcker
unterm Kanapee

Blutfeuer

Der Ich-Erzähler, seine
frische Liebe und deren Ex-Freund sind
als Techno-DJs von Berlin aus unterwegs
nach Mexiko zu einem Musikfestival in
Acapulco. Die anfänglich angespannte
Stimmung weicht irgendwann der grenzenlosen Liebe des Protagonisten zum
Kosmos um sich herum, einem Gefühl
der Zusammengehörigkeit. Überzeugend dank authentischer Sprache und
verständlich, dass die Frankfurter Rundschau eine ernsthafte Alternative zu Hermann Hesse und Paolo Coelho erkannte.

Versammelt sind sechs
Erzählungen – tragikomische Monologe
– eines Metzgersohns (sein „The Madness
of George III“ wurde als „King George – Ein Königreich für mehr Verstand“
verfilmt), die dieser 1987 für die BBC geschrieben hat: Ein altes Muttersöhnchen,
eine süchtige Briefeschreiberin, eine auf
Hauspflege angewiesene alte Frau, eine
Möchtegern-große-Schauspielerin, eine
Witwe und eine alkoholsüchtige Pfarrersfrau begehen jeweils äußerst spannenden Seelenstriptease.

In St. Getreu werden Senioren ermordet; ein Erlanger Gerichtsmediziner kann sich nicht erklären, wieso bei frisch eingelieferten Leichen das
Blut die Farbe und die Konsistenz von
Quittengelee aufweist; und während der
Bamberger Kommissar Franz Haderlein
mit seinem Schweinchen die Mordfälle
untersucht, braut sich über Europa ein
noch nie da gewesenes Unwetter zusammen. Selten haben wir in diesem Jahr
bisher auf einem Haufen so viel pseudolustiges Geschreibsel gefunden.

Norma Huidobro:

Anselm Neft:

Antonio Muñoz Molina:

Der verlorene Ort

Die Lebern der
Anderen

Mondwind

Im kleinen Örtchen Villa
del Carmen betreibt María Valdivieso
mit ihrer herrischen Großmutter ein
Restaurant. Der einzige Lichtblick für
das junge Mädchen sind die regelmäßigen Briefe ihrer Busenfreundin Mathilde, die nach Buenos Aires gezogen
ist. Als keine Post mehr zurückkommt,
macht sie sich Sorgen – und dann taucht
da auch noch ein Fremder im Ort auf,
der sie nach Mathilde auszufragen versucht. Der Roman besticht mit starken
Bildern und entwickelt einen Sog, dem
man sich nicht entziehen kann.
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In 29 Kurzgeschichten beschreibt der
Rheinländer seine Wahlheimat Berlin
und dessen Bewohner, liebevoll und
witzig. Manches ist surreal wie in „Der
magische Bengel“ mit einem Berliner
Harry-Potter-Verschnitt, manches leicht
bissig wie „Auf dem Spielplatz“ mit schicken Müttern und Vätern in Prenzlauerberg oder einfach nur brüllend komisch
wie „Der Irre vom Ringcenter“ und der
Geschichte über einen vollgekotzten Pitbull. Schön kurzweilig und mit guter Beobachtungsgabe erzählt.

Der erste bemannte
Mondflug 1969 bildet
den zeitlichen Rahmen der Geschichte über einen 13-jährigen spanischen
Jungen, der das Ganze gebannt vorm
Fernseher und Radio verfolgt. Er träumt
über den Ausbruch aus der Eintönigkeit
seines Dorfes und der geistigen Enge, die
dessen Bewohner für ihn ausstrahlen.
Sehr zum Argwohn seines Vaters, eines
Gemüsebauern – aber die Veränderungen an dem Jungen und um ihn herum
sind nicht mehr umkehrbar. Der Roman
des Andalusiers ist keine einfache Kost,
aber sehr poetisch und vielschichtig.

Romanwelten
Kurt Bach:

Ned Beauman:

Tommy Jaud:

Bad Fucking

Flieg, Hitler, flieg!

Hummeldumm

Bad Fucking ist ein vergessenes Örtchen in Österreich, wo die
Polizisten noch alte Gendarmenuniformen tragen. Hier gibt es zwar keinen
Handyempfang, aber geheimnisvolle Höhlenmalereien und damit Raum
für reichlich Seitenhiebe auf korrupte
Beamte und Politiker sowie eine nicht
unbedingt vor Intelligenz strotzende
Cheerleadergruppe. Man könnte fast
sagen: ein urkomisches Buch, würden
manch witzige Situationen nicht zu
konstruiert wirken.

Nazi-Devotionalien; ein
jüdischer Boxer, der in den 1930ern
in England als unschlagbar galt, dann
aber auf mysteriöse Art verschwand;
ein reicher Hobby-Wissenschaftler, der
eine unbekannte Käferart in „Anophthalmus hitleri“ tauft – der Roman erzählt auf zwei zeitlichen Ebenen sehr
unterhaltsam und spannend über die
damalige Zeit in England, über NaziSympathisanten, Kunstsprachen und
wissenschaftliche Ausführungen über
städtische Architektur.

Matze empfindet eine
zweiwöchige Gruppenreise nach Namibia, die seine Freundin Sina gebucht hat,
nur als Horror. Als ihm einfällt, dass er
vor der Reise vergessen hat, die nötige
Summe für die neu erworbene Wohnung zu überweisen, sind weitere Katastrophen vorprogrammiert. Anders als
bei „Resturlaub“, „Vollidiot“ oder „Millionär“ gibt es hier kaum originelle Ansätze. Das platter als bisher mit Klischees
gespickte Buch zieht sich schlimmer als
ein ausgelutschter Kaugummi.

Elizabeth Kelly:

Nuri Kino,
Jenny Nordberg:

Shane Jones:

Die verrückten
Flanagans

Die Wohltäter

Thaddeus und
der Februar

Die Flanagans, das sind namentlich
Mom (die Tochter eines Millionärs,
vermeintlich Kommunistin, sie hasst
ihren Vater, aber nicht sein Geld), Pop
(ein Trinker und Schürzenjäger), dessen
Bruder Tom sowie die zwei Söhne Collie und Bing (benannt nach Hunden).
Collie, aus dessen Perspektive das Buch
geschrieben ist, passt mit seinem Charakter nicht so recht in diese exzentrisch
anmutende Familie. Während die erste
Hälfte des Romans mit viel Sprachwitz
und Ironie überzeugt, geht ihm zum
Schluss die Luft aus.

Was passiert eigentlich mit der Altkleidersammlung? Welche Ziele verfolgt
die Organisation, die als Wohltäter für
die dritte Welt auftritt? Der schwedische
Krimi mit dem Kurden Ninos Melke
Mire als Protagonisten deckt Machenschaften einer sich humanitär gebenden
Organisation auf, hinter deren Maske
sich eine gefährliche Sekte versteckt.
Das Thema ist spannend und an sich
vorstellbar, allerdings wirkt die erzählte
Krimihandlung an manchen Stellen unglaubwürdig – zudem ist der Erzählfluss
teilweise zu langatmig.

Seit Hunderten von Tagen herrscht in
der kleinen Stadt nun Februar. Die Bewohner ersticken im Schnee, sie sehnen
sich nach einem klitzekleinen Sonnenstrahl. Nur die Traurigkeit, die sich im
Ort niederlegt, ist noch schlimmer als
die fortdauernde Kälte. Und so formiert
Ballonbauer Thaddeus, der – wie viele
andere Eltern ihre Kinder auch – seine
kleine Tochter an den heimtückischen
Monat verloren hat, den Widerstand.
Ein verstörendes, sehr poetisches Märchen für Erwachsene, auch inhaltlich
experimentell gestaltet.

Anzeige

Lesung mit Rolf-Bernhard Essig
Musikalisch begleitet von David Saam
am 22.09.2010 im Vogelsaal des Naturkundemuseums Bamberg
Beginn 20 Uhr
Vorverkauf ab 6. September

Kulturtipps
17.09. Hirschaid, Mensa der Volksschule
20:00 Uhr

18.09. Bamberg, Jazzkeller
21:00 Uhr

19.09. Wernsdorf, Schloss
17:00 Uhr

Mörderisches Bayern

Moodra

Les haulz et les bas

Auf Einladung der Kunst- und Kulturbühne Hirschaid e.V. will der bayerische Tatort-Kommissar Udo Wachtveitl
durch seine facettenreiche Sprechkunst
ländliche und städtische Milieus lebendig werden lassen. Im Rahmen eines
Krimispektakels mit Musik liest er eine
vom Autor Robert Hültner selbst zusammengestellte Textcollage aus drei
Kriminalromanen um den bayerischen
Inspektor Paul Kajetan, die allesamt im
btb-Verlag erschienen sind.

Die groovigen, ohne Schlagzeug auskommenden Jazzklänge des Berliner
Quartetts eingehender zu beschreiben,
haben schon viele Kollegen versucht. Da
ist dann von atmosphärischen Skizzen
zwischen Melancholie und Aufbruchstimmung, herzzerreißenden Emotionen und grauem Alltag ebenso die
Rede wie von urbaner Coolness, Mitternachtsblues oder Musik, die anrührt,
ohne rührselig zu sein. All das ist zutreffend, aber auch untertrieben.

Die Capella Antiqua Bambergensis gilt
als Pionier derer, die sich professionell
mit mittelalterlicher Musik beschäftigen.
In ihr Residenzschloss lädt die Gruppe
um den emeritierten Professor Wolfgang
Spindler regelmäßig Gäste. Diesmal ein
auf historische Bläsermusik aus Mittelalter und Renaissance spezialisiertes Ensemble, das durch virtuoses Zusammenspiel von Schalmei, Pommer und Zugtrompete Preisträger des „Internationalen
Festivals für Alte Musik, Brügge“ wurde.

22.09. Nürnberg, MUZclub
20:00 Uhr

25.09. Bamberg, Harmonie
20:00 Uhr

27.09. Nürnberg, Hirsch
20:00 Uhr

Katze

Cristin Claas

Irie Rèvoltès

Klaus Cornfield – Ex-Mastermind der
einst aus Franken in die weite Welt gestarteten Formation „Throw that Beat in the
Garbagecan“ – und Minki Warhol haben
wieder zugeschlagen! Ihre neue CD „Du
bist meine Freunde“ (unsere Anspieltipps: „Komm wir klauen uns Pistolen“
und „Hübsch aber dumm“) beweist, dass
Punk noch lange nicht tot sein darf – wie
das Debüt „von hinten“ bietet sie eine
Menge frecher, flockiger, aber auch mal
melancholischer Texte und den Einsatz
vieler verrückter Instrumente.

Wenn auch einst unter anderem Namen:
Mehr als 25 Jahre hat das Projekt „Neues
Palais“ auf dem Buckel. Seit Monaten ist
der Verein (zuletzt in der Luitpoldstraße)
ohne eigene Location, das tut der Organisation von Konzerten offenkundig
keinen Abbruch: Wie die beiden CDs
„In the shadow of your words“ und „Paperskin“ belegen, passt die traumwandlerisch schöne Stimme der Songpoetin
Cristin Claas hervorragend zu dem originären Mix aus Jazz, Pop, Singer/Songwriter, Kunstlied und klassischer Musik.

Auf ihrer CD „Mouvement Mondial“
mischen neun Heidelberger Einflüsse
aus Reggae, Hiphop und Ska und bieten
sozialkritische französisch- und deutschsprachige Lyrics, die an den Grundfesten
einer Leistungsgesellschaft rütteln, in
der Geld der Maßstab aller Dinge ist.
Der Bandname leitet sich ab aus der jamaikanischen Kreolsprache Patois und
dem Französischen und meint fröhliche,
freie Aufständische, was in Anbetracht
ihres Kampfes gegen Nazis und soziale
Benachteiligung gut passt.
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Demnächst im Kino

Ponyo – Das große Abenteuer am Meer
„Wenn man einen Fisch mit einem Menschengesicht findet, wird es einen Tsunami geben“, glaubt die alte Tokie. Die
Einwohnerin des Seniorenheims, in dem
die Mutter des kleinen Sosuke arbeitet,
soll Recht behalten. Denn das Goldfischmädchen, das dieser aus einem ins Meer
geworfenen Marmeladenglas befreit und
„Ponyo“ tauft, ist die Tochter des Zauberers Fujimoto und einer Meeresgöttin.
Magisch begabt wie die Eltern, verwandelt sich Ponyo in ein Menschenmädchen, um bei ihrem neu gewonnenen
Freund zu sein. Versehentlich aber vergießt sie dabei Zauberelixier in den Oze-

an. Der dadurch losbrechende Sturm
entfesselt die ursprüngliche Kraft des
von den Menschen geschädigten Meeres
und verwandelt Ponyos Goldfischgeschwister in Urzeitfische. Auf einer mystischen Wasserreise müssen die Kinder
das Gleichgewicht der Natur wiederherstellen.
Seine subtile Botschaft von der Bedeutung des Einklangs zwischen Mensch
und Natur erzählt der Filmkünstler
Hayao Miyazaki („Chihiros Reise ins
Zauberland“) in berauschenden, von
Hand gezeichneten Bildern. Mit dem
Sturm ergießt sich eine atemberauben-

London Nights

versucht er ihm unerkannt nahezukommen, um zu verstehen, warum dieser
seine kleine Familie in Spanien sitzen
ließ. Er lernt auch Vera kennen, eine
Belgierin, die über ihre letzte Beziehung
hinwegzukommen versucht, indem sie
sich mit einem Kerl nur unter einer Bedingung trifft: keine Namen, keine persönlichen Details – eine Romanze von
einer Verabredung zur nächsten.

Auf seinem Weg von Spanien nach London wacht Axl jede Nacht in einem anderen Bett mit einer anderen Frau auf.
Der 20-Jährige möchte auf der Insel seinen Vater wieder finden, der seine Mutter alleine ließ, als er drei war. Anthony,
der vom Fallschirmspringen träumt,
und seine Freundin Hannah nehmen
sich seiner an, in einem besetzten Haus
mit bunt zusammengewürfelten Bewohnern, die sich allesamt künstlerisch austoben. In einem Maklerbüro dann spürt
Axl seinen Vater auf. Unter dem Vorwand, eine Wohnung mieten zu wollen,

Rückkehr ans Meer
Das Leben von Mousse und Louis, einem jungen, finanziell sorgenfreien
Pärchen, wird von harten Drogen bestimmt. Als sie eines Tages aus einem
Koma aufwacht, teilen ihr die Ärzte
erst mit, dass sie – was sie bisher nicht
wusste – schwanger ist, und dann, dass
ihr Partner dem letzten Herointrip, den
sie nur um Haaresbreite überlebt hat,
zum Opfer fiel. Auch weil Louis’ Mutter
ihr beim Begräbnis die kalte Schulter
zeigt, ihr nahelegt, abzutreiben, verlässt
Mousse Paris und zieht sich in ein Haus
am Meer zurück, um sich ein Refugium
ohne Drogen aufzubauen. Monate später

„London Nights“ heißt der erste abendfüllende Spielfilm des Argentiniers
Alexis Dos Santos, in dem diese Geschichten äußerst stimmungs- und
liebevoll miteinander verflochten wer-

de Bilderflut über die Leinwand, in der
sich die schlichte, doch tiefgründige
Geschichte wie von selbst erzählt. Die
Charaktere, in deren Mimiken Miyazaki
selbst feinste Gefühle einfängt, sind psychologisch so nuanciert gezeichnet wie
künstlerisch. (lib)

den. Ein wunderbarer Soundtrack, ein
prächtig unprätentiös aufspielendes
Darstellerensemble sowie exzellente
Kameraführung unterstreichen die sehr
zarte, teils melancholische, teils humorvolle Erzählung. (ore)

bekommt sie Besuch von Louis’ Bruder,
auch begegnet Mousse wildfremden
Menschen, die aus sehr unterschiedlichen Gründen eine große Faszination
für das in ihr heranwachsende Leben
zeigen.
„Rückkehr ans Meer“, der neue FrançoisOzon-Film, nutzte die reale Schwangerschaft der Hauptdarstellerin Isabelle
Carré, eine Geschichte über eine Frau
in „anderen Umständen“ zu machen.
Mousses Umgang mit der ungewollten
Schwangerschaft, ihre Veränderung,
das Erotische ihres runden Bauchs –
das alles und noch mehr wird sensibel,
grundsolide erzählt, angereichert mit

schönen Bildern. Allerdings ist selbst das
Ende vorhersehbar, was bei der Erwartungshaltung an einen Film von Ozon,
der sonst für vertrackte Geschichten
(„Swimmingpool“, „Ricky“) bekannt ist,
unterm Strich recht enttäuschend ist.
(nik)

3 | 2010 ZOB

33

Gift & Galle
foto: ugurhan / iStockphoto.com
bildmontage: tim-niklas kubach

Meldungen und Dementis der RundfunkAnstalten Franken

Bamberg im Rennen mit Garmisch-Partenkirchen,
Innsbruck und Oberstdorf

Dementis
•

•
•
•

•
•

•

•

•
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Es stimmt nicht, dass die rot-weißen
Zäune am Wilhelmsplatz aus Denkmalschutzgründen nicht mehr entfernt werden dürfen.
Es stimmt nicht, dass Jürgen Drews
dauerhaft zur Verschönerung des
Maxplatzes beitragen soll.
Es stimmt nicht, dass die JAKO-Arena bald STARKE-Arena heißen soll.
Es stimmt nicht, dass Verteidigungsminister Karl-Theodor zu
Guttenberg beim Pettstadter Schützenjubiläum treffsichere Leute für
Afghanistan suchte.
Es stimmt nicht, dass die Kettenbrücke nun von IKEA fertig gebaut
werden soll.
Es stimmt nicht, dass die Fernsehköche Ralf Zacherl und Co. bei ihrer
Bamberger Stippvisite die Bedienungen zu höflich fanden.
Es stimmt nicht, dass Lichtgestalt
Andreas Starke nach der Sommerpause genauso fortbleibt wie das
Licht am Michelsberg, weil es ohnehin keiner merkt.
Es stimmt nicht, dass ein Baureferent
in Bamberg mehr Ahnung von der
Juristerei als vom Häuschenbauen
braucht.
Es stimmt nicht, dass es üblich ist,
dass Angestellte des Tourismus &
Kongress Service fremdenverkehrsdienliche Hinweise von den Touristen bekommen.

ZOB 3 | 2010

Seit dem letzten Finanzsenat ist klar:
Bamberg möchte sich auch bereit erklären, den Münchnern als Filialstadt
bei der Bewerbung zu den Olympischen
Spielen 2018 zur Seite zu stehen. Dank
Einsparung bei der Kindertagesstättenförderung von 365.000 Euro und nur
350.000 Euro ungeplanter Mehrausgaben bei der Konzert- und Kongresshalle
hätte man bereits in diesem Jahr einen
Gewinn von 15.000 Euro erwirtschaften können, der Klimmzüge dieser Art
problemlos möglich mache. Die Domstadt sei nicht erst seit dem Januar als
Winterstadt bekannt, teilte man aus dem
Rathaus mit, und so wolle man sich sehr
bald mit den Altbayern aus München
in Verbindung setzen. Parteipolitische
Probleme zwischen den beiden Oberbürgermeistern gelten ohnehin als unwahrscheinlich.
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung
wurden auch einige Details diskutiert,
mit deren Organisation entweder das
Stadtmarketing oder Sportmanagementspezialist Jan Vetter beauftragt werden
soll:

•

•
•
•
•

Als Eislauffläche wird der Schönleinsplatz genutzt. Einmalig, so ist
sich die Stadtspitze einig, wäre das
Reiterdenkmal, das in dessen Mitte
stehen bleibt.
Für Abfahrten und Slaloms soll der
steile Stephansberg genutzt werden.
Als Eisschnelllaufbahn könnte der
Münchner Ring für ein paar Tage gesperrt werden.
Um das Volksparkstadion auch überhaupt einmal zu nutzen, könnten
dort die Eishockeyspiele stattfinden.
Als olympisches Dorf soll das Gelände der US-Kaserne genutzt werden.
Was? – Da leben noch Soldaten? –
Keine Sorge. 2018 nicht mehr.

•

•

Auf dem Maxplatz könnten die Curlingwettbewerbe ausgetragen werden. Im nahe gelegenen Rathaus sei
man Langatmiges und Rumgeplärre
ja gewohnt. Und irgendwie passt es
ja auch zum Maxplatz.
Nur in der Jako-/Stechert-/StadtBamberg-Arena kann leider nichts
stattfinden. Sie entspricht wieder
einmal irgendwelchen Auflagen
nicht.

Wie der Finanzsenat auch feststellte,
kann die Stadt sogar Gewinn bei der
Durchführung der Winterspiele erzielen. Wenn man, wie im vergangenen
Winter, einfach auf das Schneeräumen
und Streuen von Salz verzichten könnte,
würde man jährlich bis zu 400.000 Euro
sparen. Und weil man üben muss, um
sich 2018 nicht zu blamieren, fängt man
bereits jetzt damit an … Das macht 8 x
400.000 Euro, also 3,2 Millionen Euro.
Damit lässt sich doch locker fast noch
ein Glasfoyer vor das Glasfoyer bauen.
Aber natürlich gab es auch kritische
Stimmen aus verschiedenen Fraktionen
zum Thema Olympiabewerbung: Wenn
Bamberg etwas mit der Durchführung
2018 zu tun haben sollte, müsste man
bereits jetzt darüber nachdenken, die
Spiele auf 2028 zu verlegen, damit alles
rechtzeitig fertig wird.

Mehr unter: figurenkabarett.de
Nächste Live-Show:
„Bamberg auf Sendung“
am 11.09. um 20 Uhr
im ATRIUM Bamberg
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Jetzt testen, hören und staunen!
OTOLens ist die führende Premium-Technik für eine enorme
Steigerung der Lebensqualität – erhältlich nur bei ausgewählten, zertiﬁzierten Hörgeräte-Akustikern. Besuchen Sie jetzt
Ihren Spezialisten für eine kostenlose persönliche Beratung
und individuelle Anpassung!

Ihr zertiﬁzierter Spezialist:

Knippen Hörakustik
Franz-Ludwig-Straße 7a
96047 Bamberg
Telefon (0951) 21882

Hörzentrum Hirschaid
Industriestraße 17
96114 Hirschaid
Telefon (09543) 4422893

tegut…
setzt Zeichen!
Die Auswahl unterschiedlicher Preis/Leistung bietet Ihnen tegut…
über viele Warengruppen hinweg. Und damit Sie es einfacher haben,
geben Ihnen die Regaletiketten noch mehr Orientierung beim Einkauf.
Markenqualität immer
zum „kleinsten Preis“

Tissa Küchentücher
4 x 51 Blatt Packung

Der blaue Schriftzug auf den Regaletiketten zeigt den Weg zu den
Produkten mit Markenqualität zum
kleinsten Preis bei tegut…

Ehrlich schmeckt am besten
Orange ist die tegut… Hausfarbe, und so ist
es konsequent, damit auf die Eigenmarken
hinzuweisen. Diese werden entsprechend
des tegut… Reinheitsversprechens ohne
Farbstoﬀe, ohne Geschmacksverstärker und
ohne gentechnisch veränderte Organismen
(GVO) hergestellt.

Bio aus Überzeugung
Grün ist die Farbe für die rund
3.000 Bio-Lebensmittel im Sortiment.
Sie sind das Ergebnis eines kontrolliert
ökologischen Landbaus und konsequent
nachhaltigen Wirtschaftens.
Deshalb gehören die Bio-Produkte –
im Sortiment der guten Lebensmittel bei
tegut… – zu den besten.

Bei Abgabe dieses
Gutscheins erhalten Sie eine
500 g Packung tegut…
Italienische Küche Nudeln
(Preisklasse 0,89 €) gratis!

Den Gutschein können Sie vom 1. September bis 16. Oktober 2010
in den tegut… Märkten in Bamberg, Hallstadt und Hirschaid einlösen.
Pro Person und Einkauf kann nur ein Gutschein eingelöst werden.

Gutschein

Lust auf leckere Nudeln?

tegut…
Italienische Küche Nudeln
1 kg = 1,78 €, 500 g Packung


Gläserne Meierei
Frische Bio-Vollmilch
Premium Qualität, 3,8% Fett, länger haltbar,
1 l Packung



Nürnberger Straße 166–168,
direkt am Berliner Ring
96050 Bamberg

Ludwigstraße 25
96052 Bamberg

Öﬀnungszeiten:
Mo – Sa: 8:00 – 20:00 Uhr

Öﬀnungszeiten:
Mo – Sa: 7:00 – 20:00 Uhr

Michelinstraße 142 im
96103 Hallstadt

Bamberger Straße 18
96114 Hirschaid

Öﬀnungszeiten:
Mo – Sa: 8:00 – 20:00 Uhr

Öﬀnungszeiten:
Mo – Sa: 7:00 – 20:00 Uhr

Für Druckfehler keine Haftung. Gültig vom 1. bis 30. September 2010.



