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                  für Sie da!

Und freuen uns auf Ihren Besuch.
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Heim GmbH
Josephstraße 5
D-96052 Bamberg

Tel.: 0951 27765



Redaktions- und Anzeigen-

schluss für die kommende 

Ausgabe ist der 29.10.

– Ihr direkter Telefondraht 

zum ZOB: 09543 / 6 999 669

Lieber Leser, liebe Leserin,

heute möchten wir unserem Frust frei-

en Lauf lassen über eine Unsitte, die in 

der lokalen Medienszene Tradition hat: 

Schleichwerbung. Oft  werden unsere 

Außendienstmitarbeiter von Gewerbe-

treibenden angesprochen, dass sie eine 

Anzeige schalten, wenn unser Magazin 

irgendwie unauff ällig einen mehr oder 

minder verschleierten PR-Artikel oder 

sonstige Lobhudeleien über sie plat-

ziert. Andere Unternehmer möchten 

als „Fachautor“ eine regelmäßige Rubrik 

füllen bzw. als „Experte“ aperiodisch zu 

bestimmten Th emenbereichen befragt 

werden. Bei anderen Magazinen könne 

man ungekennzeichnete Werbung doch 

sogar auf deren Titelblatt lancieren – 

warum nur hat das ZOB damit ein Pro-

blem? Ganz einfach: Zum einen fordert 

der Deutsche Presserat eine klare Tren-

nung zwischen redaktionellem Text und 

Anzeigen. Zum anderen ist es so, dass 

derlei Kopplungsgeschäft e von Verbrau-

chern nicht immer zu durchschauen sind. 

Und dann sind wir eben – obwohl auch 

wir ausschließlich auf Einnahmen durch 

Inserate angewiesen sind – tatsächlich 

unbestechlich, lehnen jedwede Form 

von Gefälligkeitsjournalismus auch aus 

Überzeugung heraus ab! Wir appellieren 

an Gewerbetreibende, das unmoralische 

Spiel einiger „Berufskollegen“ nicht wei-

ter mitzumachen – auch wenn es nach 

einem lukrativen Geschäft  aussieht. 

Bei der Gelegenheit: das ZOB sucht Ver-

stärkung im Bereich Akquise. Gefragt ist 

neben der Identifi kation mit unserem 

Magazin eben die Beachtung, Berichte 

und Werbegeschäft  strikt zu trennen.
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Es ist ein Witz über einen türkischen 

Mitschüler. Es sind die kleinen Schika-

nen beim Warten auf den Schulbus. Es 

sind die ständigen Sticheleien, denen ein 

Kind an der Schule ausgesetzt werden 

kann, einfach nur weil es nicht irgend-

welchen Standards seiner Mitschüler 

entspricht. Dies ist die Art und Weise, 

wie Rassismus unter Jugendlichen oft  

beginnt. Und damit auch das Leid der 

Betroff enen, Kinder wie Eltern. Wenn 

man Glück hat, bleibt es dabei oder es 

hört ganz auf, wenn den Peinigern die 

Lust vergeht.

Doch manchmal geht es auch über das 

bisher Gesagte hinaus. Eine gemeinsa-

me Studie des Kriminologischen For-

schungsinstituts Niedersachsen und des 

Bundesinnenministeriums zeigte im 

vergangenen Jahr, wie hoch tatsächlich 

Fremdenfeindlichkeit unter deutschen 

Jugendlichen verbreitet ist. Befragt wur-

den Neuntklässler aller Schulformen. 

Erschreckend hierbei waren nicht nur 

die bloßen Zahlen, sondern vor allem 

die Heft igkeit der inhaltlichen Äußerun-

gen, denen die jungen Teilnehmer der 

Toleranz im Stundenplan

Rassismus unter Schülern ist wissenschaft lichen Studien zufolge alles andere als selten. Die Bildungsstätten allein 

können das Problem nicht lösen. Das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, das auch in Bamberg 

Anwendung fi ndet, verfolgt den innovativen Ansatz, die Aufgabe, gegen Rassismus einzutreten, in die Hände der 

Schüler selbst zu legen: Engagement aus der Mitte statt Zwang von oben, lautet das Prinzip.  text: eugen maier

Studie in unerwartet hohem Umfang zu-

stimmten. Fast die Hälft e der Befragten 

hatten schon mal Begriff e wie „Nigger“ 

oder „Kanake“ benutzt, 13 Prozent ma-

chen das sogar oft  oder sehr oft . Neun 

Prozent stellen ihre Gesinnung durch 

entsprechende Musik oder Kleidung 

regelmäßig off en zur Schau. Mehr als 

jeder fünft e Jugendliche konnte sich 

mit der Th ese anfreunden, dass die in 

Deutschland lebenden Ausländer nur 

untereinander heiraten sollten. Insge-

samt konnte 40 Prozent der Jugendli-

chen Ausländerfeindlichkeit in irgend-

einer Form nachgewiesen werden. Und 

zwar – entgegen falschen Vorurteilen 

– nicht nur im Osten. Auch wenn dort 

manche Werte besonders hoch sind, 

sind sie in anderen Teilen Deutschlands 

nicht minder besorgniserregend. Auch 

im Süden und, wie Gespräche mit Schü-

lern unterschiedlichen Alters und unter-

schiedlicher Schulformen belegen: auch 

in Bamberg.

Ernst Wilhelm von der Bildungsge-

werkschaft  GEW ist sich denn auch der 

Probleme bewusst. „Bamberg ist keine 

Insel, die abgeschottet ist von den Pro-

blemen des Rechtsextremismus“, erklärt 

der Vorsitzende der GEW Oberfran-

ken. Wenn rechtsextremes Verhalten 

im Unterricht oder auf dem Schulhof 

auft ritt, da ist sich Wilhelm sicher, wür-

den die meisten Lehrer klar Stellung 

beziehen und Aufk lärung leisten. „Die 

Schule allein kann rechtsextremes Ge-

dankengut aber nicht verhindern“, fügt 

er hinzu. Manchmal seien einschlägige 

Peergroups zumindest zeitweise stärker, 

besonders in den Fällen, wo die betref-

fenden Jugendlichen die Schule als Ort 

des Versagens erleben. „Dann wirken 

Gruppen anziehend, die persönlichen 

Machtzuwachs versprechen und aggres-

siv alle Institutionen ablehnen, die ihrer 

Ideologie im Wege stehen.“

Mitschüler zum Denken anregen

Eine erfolgversprechende Möglichkeit, 

die Rolle der Schule bei der Bekämpfung 

von Fremdenfeindlichkeit zu stärken, 

ist das Projekt „Schule ohne Rassismus 

– Schule mit Courage“. 1988 in Belgi-

en entwickelt, widmet es sich dem Ziel, 
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die Jugend selbst dazu anzuregen, aktiv 

gegen Rassismus und Diskriminierung 

vorzugehen. Grundgedanke ist, dass die 

Schüler einer Schule selbstständig in re-

gelmäßigen Abständen Aktionen durch-

führen, um ihre Mitschüler dazu anzu-

regen, über diese gesellschaft lichen Übel 

nachzudenken und sich die Probleme 

bewusst zu machen. So gesehen geht der 

Appell nicht mehr von einer für manch 

Jugendlichen unbeliebten Zwangsein-

richtung aus, sondern von den eigenen 

Mitschülern und Freunden. Jede Schu-

le, die sich dieser Aufgabe verschreibt 

und bestimmte Voraussetzungen erfüllt 

(etwa mindestens eine Aktion pro Jahr 

zum Th ema Diskriminierung durchfüh-

ren), darf den Titel „Schule ohne Rassis-

mus – Schule mit Courage“ tragen.

In Bamberg gibt es drei Bildungsein-

richtungen, die diesen Titel bereits tra-

gen: das Franz-Ludwig-Gymnasium 

(FLG), das Eichendorff  Gymnasium und 

das Kolping-Technologiezentrum. Die 

Schüler vom FLG waren die ersten, die 

im April 2009 den Titel für ihre Schule 

holten. Heute kümmert sich eine Ar-

beitsgruppe von zehn bis 15 Jugendli-

chen um die Organisation verschiedener 

Projekte im Rahmen des Programms. 

Martin Leimbach und Th omas Zerndl 

sind zwei von ihnen. Wenn sie über Ras-

sismus und ihr eigenes Engagement am 

FLG reden, hört es sich an, als würden 

sie das schon seit Ewigkeiten machen. 

„Vor zweieinhalb Jahren hat die Schüler-

vertretung von diesem Projekt gehört 

und sich darüber schlaugemacht“, be-

schreibt Martin den Anfang und ergänzt: 

„Schule ohne Rassismus zu werden, geht 

relativ schnell. Man meldet sich an, be-

kommt die Unterlagen, sammelt die 

nötigen Unterschrift en, und das war’s 

dann im Endeff ekt auch schon.“ Um 

den Titel offi  ziell zu bekommen, müssen 

nämlich 70 Prozent der Schulangehöri-

gen – Schüler, Lehrer, Hausmeister usw. 

– sich per Unterschrift  für das Projekt 

aussprechen. Am FLG war das Ergebnis 

knapp: Wesentlich mehr als 70 Prozent 

konnten nicht erzielt werden. „Das lag 

aber wahrscheinlich daran, dass viele 

Klassenlisten nicht abgegeben wurden“, 

schätzt Th omas. „Es war nicht so, dass 

die anderen das ablehnten. Sie haben 

es wohl eher versemmelt, es rechtzeitig 

abzugeben.“ Mit ein bisschen mehr Dis-

ziplin betrachtet er die Hürde als sehr re-

alistisch. „Es kommt darauf an, wie man 

es verkauft .“

Das Problem heißt Mobbing

Eine der Besonderheiten an „Schule 

ohne Rassismus“ ist das breite inhaltli-

che Spektrum, das das Projekt abdeckt. 

„Rassismus ist ein weiter Begriff “, betont 

Martin. Rassismus im engeren Sinne, als 

purer Fremdenhass, sei an seiner Schu-

le kein großes Problem. „Das größte 

Problem an Schulen ist Mobbing“, klärt 

Th omas auf. „Das ist auch eine Form des 

Rassismus, weil jemand ganz einfach an-

ders ist und man beschließt, ihn deswe-

gen fertigzumachen.“ Das ist der Punkt, 

an dem die beiden Koordinatoren und 

ihre Kollegen ins Spiel kommen. Einmal 

habe sie eine Lehrerin angesprochen, 

weil es in ihrer Klasse starkes Mobbing 

gebe und ob sie nicht mal mit der Klas-

se sprechen könnten. Was sie natürlich 

taten, „ganz unvoreingenommen, ohne 

jemanden konkret anzuprangern“, wie 

Th omas beschreibt. Auch ein Workshop 

über Schimpfwörter hatte das Ziel, den 

Schülern mehr Sensibilität im Umgang 

miteinander zu lehren. „Der Jugend-

sprachgebrauch ist oft  echt unter der 

Gürtellinie“, weiß Martin zu berichten. 

Aber auch vermeintlich harmlose Witze 

seien manchmal schon der Anfang von 

Rassismus.

Wenngleich die Jungs noch keine Gestal-

ten mit Glatzen und Springerstiefeln auf 

den Fluren des FLG gesehen haben, so 

zweifeln sie doch nicht, dass ihre Mit-

schüler Erfahrungen mit hartem Rechts-

extremismus gemacht haben. „Die hat 

jeder schon gemacht, glaub‘ ich“, bilan-

ziert Martin. Wenn sie mit den Mitschü-

lern sprechen, kommen die unterschied-

lichsten Antworten, jedoch mit gleicher 

Tendenz: NPD-Parteitag, einschlägige 

Zeitung unter dem Scheibenwischer 

des Autos der Eltern bis hin zu rich-

tig extremen Aussagen: „Ja, in meinem 

Freundeskreis sind ein paar Neonazis 

und die verscheuchen dann immer die 

Ausländer auf den Festen.“ Auch mit 

solchen Antworten wurden die beiden 

Dreizehntklässler schon konfrontiert. 

Sie sind sich aber sicher, dass „Schule 

ohne Rassismus“ eine gute Möglichkeit 

ist, dagegenzuhalten, und dass dieses 

Konzept bereits die ersten Früchte ge-

tragen hat. Die Leute würden mehr auf 

das Th ema achten, beschreibt Martin 

die Veränderung, die sich in den letzten 

Jahren an seiner Schule vollzogen hat. 

„Der Sinn von ‚Schule ohne Rassismus‘ 

ist, dass die Leute überhaupt erst über 

Rassismus und Mobbing nachdenken. 

Dass man erkennt, was man selbst für 

Fehler macht und was andere für Fehler 

machen. Und was man gegen die Proble-

me tun kann.“ Es seien zwar alles lauter 

kleine Steinchen, die sich aber zu einem 

sichtbaren Ergebnis formen würden.

Ihr Engagement zum Beruf zu machen, 

planen die beiden indes noch nicht. 

„Wir haben noch ein Jahr vor uns, und 

dann kann man ja mal darüber nach-

denken“, so Th omas. Und schließlich 

engagieren sie sich ja nicht aus Karri-

erezwecken. „Es muss ja nicht ins Be-

rufsleben einfl ießen und kann ein Teil 

des Privatlebens sein.“
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Zum Helden verklärt

Nicht nur regionale Medien, sondern vom SPD-Blatt Vorwärts bis hin 

zur Welt am Sonntag sorgten sich die letzten Wochen bundesweit gar viele 

Meinungsbildner, wie es nun mit dem auch für Graf von Stauff enberg geplanten 

Widerstandsdenkmal weitergeht. das ZOB indes wagt einen generellen Blick auf 

die Bamberger Gedenkkultur. text: fl orian englert

Alljährlich am 20. Juli fi ndet zur Erin-

nerung an das misslungene Attentat 

auf Hitler 1944 am Durchgang des Al-

ten Rathauses, wo die „Ehrentafel“ für 

Stauff enberg angebracht ist, eine Ge-

denkfeier statt. Claus Schenk Graf von 

Stauff enberg steht dabei als jemand, der 

einige Jahre in Bamberg gelebt hat, im 

Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Doch 

einigen ist das zu wenig. Letztes Jahr 

ist eine Stauff enberg-Stift ungsprofessur 

an der Universität Bamberg diskutiert 

worden, zusätzlich will die Willy-Aron-

Gesellschaft  (WAG) ein Denkmal für 

den „Bamberger Widerstand gegen den 

Nationalsozialismus“, das die Köpfe von 

Hans Wölfel, Willy Aron und Stauff en-

berg zeigen soll, errichten. Nachdem das 

Mahnmal bereits Probe gestanden hatte, 

entschloss sich die Unileitung nun, das 

Mahnmal doch nicht auf dem auf ihrem 

Gelände vorgesehenen Platz aufzustel-

len.

Die WAG muss also auf einen anderen 

Ort ausweichen. Doch warum über-

haupt soll die umstrittene Persönlichkeit 

Stauff enberg neben einer Straße und ei-

ner Schule, die nach ihm benannt sind, 

einer Gedenktafel und einer möglichen 

Stift ungsprofessur eine weitere Huldi-

gung erfahren, zudem zusammen mit 

dem Katholiken Wölfel und dem Jung-

sozialisten Aron in einem gemeinsamen 

Denkmal?

Stauff enberg – Rassist, Milita-
rist und Nationalist?

Gegen die Verklärung Stauff enbergs 

zum Helden spricht nämlich eine Men-

ge: Er hat während der Nazi-Herrschaft  

bei der Wehrmacht Karriere gemacht, 

die Vernichtungsfeldzüge mitgeführt 

Zitate der 

letzten Wochen

„Bamberg wird als Veranstaltungsort in 

Deutschland nicht unbedingt verlangt.“

Wolfgang Heyder, in Sachen Bamberger 

Basketball, Veranstaltungsservice und auch 

sonst eng mit der einstigen Jako-Arena 

verwobener Lokalpromi

„Die Halle wurde schon vor einem Jahr 

vergeblich gerettet.“

Wolfgang Grader, GAL- 

Fraktionsvorsitzender

„Ohne die attraktive Arena wäre unser 

Kulturangebot zweifellos ärmer.“

OB Starke in einer „Grundsatzerklärung“

„Das Erstellen eines Managementplans.“

Dr. Karin Dengler-Schreiber, Bambergs 

scheidende erste „Welterbe-Managerin“, auf 

die Frage, was, nachdem sie demzufolge 

drei Jahre eher planlos gewirkt hat, die 

wichtigste Herausforderung für ihre(n) 

Nachfolger(in) sei

„Wir haben 66 Jahre gewartet, bis Graf 

von Stauff enberg in Bamberg gewürdigt 

wird, da kommt es auf ein Jahr mehr 

oder weniger auch nicht mehr an.“

Kunsthändler und Stauff enberg-

„Schutzpatron“ Walter Senger ist sich 

laut der Tageszeitung Die Welt zum 

umstrittenen Dreierdenkmal sicher, dass die 

Stadt sich „ihrer Verantwortung bewusst“ 

ist und „mitzieht“

„Hätten wir nein gesagt, wäre der 

Zwangsabstieg und die Pleite schon im 

Dezember 2009 festgestanden und man 

hätte uns die Schuld am Aus des Vereins 

gegeben.“

„Sportbürgermeister“ Werner Hipelius 

räumt im FT „unumwunden“ ein, dass es 

„ohne den Druck aus Vereinskreisen“ Ende 

2009 nicht zu der Investitions-Entscheidung 

der nun weitgehend nutzlosen Flutmasten 

im Volkspark Bamberg gekommen wäre. 

Kosten für die Stadt unterm Strich: über 

eine Million Euro

„Körper und Geist müssen gesund 

gehalten werden.“

Erzbischof Schick zur ihm off enkundig 

erst im September 2010 aufgefallenen 

Entwicklung zur Fettleibigkeit und 

angeblichen (!) „Untätigkeit bei vielen 

Kindern und Jugendlichen“ in einer 

Pressemitteilung

und sich nicht am NS-Terror gestört. Im 

Gegenteil: Während des Polenfeldzugs 

schrieb er seiner Frau, dass die Men-

schen, die er gerade, maßgeblich be-

teiligt, überfallen hatte, „unglaublicher 

Pöbel, sehr viele Juden und sehr viel 

Mischvolk“ seien, die sich „nur unter der 

Knute“ wohl fühlten und „unserer Land-

wirtschaft  recht gut tun“ würden. Von 

solchen rassistischen und antisemiti-

schen Äußerungen hat sich Stauff enberg 

nie distanziert. Er hat vom Massenmord 

an Juden und anderen Minderheiten 

gewusst. Auch wenn er den Holocaust 

wohl nicht öff entlich verteidigt hat, so 

hatte er keine grundsätzlichen Beden-

ken. Er zog es lange vor, den Krieg zu 

Ende zu führen, um das Deutsche Reich 

zu retten. Erst als ihm klar wurde, dass 

der Krieg für die Seite, auf der er stand, 

nicht mehr zu gewinnen war, kam ihm 

in den Sinn, Widerstand zu leisten und 

Hitler zu beseitigen. 

Nicht nur Christian von Graf Krockows 

2002 vorgelegtes Werk „Eine Frage der 

Ehre. Stauff enberg und das Hitler-Atten-

tat vom 20. Juli 1944“ (Rowohlt Verlag)  

bestätigt, dass Stauff enbergs Motiv und 

auch generell Antrieb seines Handelns 

das „Zwangskollektiv Nation“, also das 

Deutsche Reich war. Schon als 15-Jähri-

ger kannte Stauff enberg nichts Höheres 

als sein „Vaterland“. Auch kurz bevor er 

hingerichtet wurde, bezogen sich seine 

letzten Worte auf „Deutschland“, das er 

hochleben ließ. Von einem Gesinnungs-

wandel kann keine Rede sein. Ebenso 

verschleiert wird Stauff enbergs Haltung 

zur Demokratie: Er war ein ausgespro-

chener Antidemokrat (auch wenn das 

insbesondere Vertreter der Stadt nicht 

wahrhaben wollen), der zwar die Ver-

bindung zu Sozialdemokraten wie Julius 
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Leber suchte, aber ausdrücklich keine 

Demokratie, sondern eine Ständegesell-

schaft  verwirklichen wollte, zumindest 

kurzfristig gar eine Militärdiktatur for-

derte. Hans Wölfel und Willy Aron 

kamen dagegen aus ganz anderen ge-

sellschaft lichen Spektren. Wölfel war Ka-

tholik und spätestens 1932 Gegner des 

Nationalsozialismus. Für seine Äuße-

rungen über Hitler und den Krieg wurde 

er 1943 inhaft iert und 1944 hingerichtet. 

Aron wurde für seine politischen Aktivi-

täten bei den Jungsozialisten, zudem war 

er Jude, schon im März 1933 verhaft et 

und im Mai desselben Jahres zu Tode 

gefoltert. Warum also drängen die Eliten 

Bambergs angesichts Stauff enbergs Ein-

stellungen und seiner Motivlage darauf, 

diesem so viel Raum in der öff entlichen 

Wahrnehmung zu schenken? 

Dr. Nikolai Czugunow-Schmitt, 1. Vor-

sitzender der WAG, betrachtet Stauf-

fenberg so, wie er als Held taugt: kein 

Antidemokrat, kein Nazi und wie die 

anderen Köpfe des Denkmals nur eine 

Repräsentationsfi gur für einen Strang 

des Widerstands, der gewürdigt werden 

müsse. Fragt sich dann, wieso ausge-

rechnet Stauff enberg mit seiner ausge-

sprochen autoritären Einstellung für den 

recht großen Verschwörerkreis des 20. 

Juli stehen soll. Auch die Universitätslei-

tung hat keine grundsätzlichen Proble-

me mit Stauff enberg, sondern „ein poli-

tisches und wissenschaft liches Interesse“ 

an ihm und wünscht sich lediglich eine 

andere Form des Gedenkens. Dr. Franz 

Eibl von der Pressestelle der Stadt Bam-

berg hält es gar für falsch, „mit heutigen 

Maßstäben zu messen“. Stauff enberg 

sei, weil er aus einer privilegierten Stel-

lung heraus Widerstand geleistet habe, 

besonders für ein Denkmal geeignet. 

Hier wird das undiff erenzierte Schwarz-

Weiß-Denken der Mahnmal-Befürwor-

ter off enkundig, das jeden Anfl ug von 

Widerstand gegen den oft  zum „Einzel-

täter“ stilisierten bösen Hitler per se als 

uneingeschränkt gut wertet.

Absurde Gedenkkultur

Die WAG scheint inzwischen mithil-

fe der Stadt auch einen Platz für das 

Denkmal gefunden zu haben: den Har-

moniegarten am Schönleinsplatz. Die 

Menschen, die in der Nähe wohnen, hat 

(wie leider immer) offi  ziell niemand 

gefragt – diejenigen, die bei einem Re-

cherchetermin des ZOB anzutreff en 

waren, wussten von den off enkundig 

ausgereift en Plänen nicht einmal etwas. 

Andere, die sich im kleinen Park erhol-

ten oder den Spielplatz nutzten, waren 

teilweise besser informiert, wenngleich 

sie bedenkliche Aussagen machten: Der 

Platz sei sehr schön und sehr geeignet, 

erklärte eine ältere Frau, die „immer für 

ein Denkmal“ sei und auch die Ehren-

tafel an der Oberen Brücke „ganz toll“ 

fände, denn Stauff enberg sei ja Hitler-

Attentäter gewesen. Ein anderer erklär-

te von der Parkbank aus, dass dies der 

richtige Platz für das Mahnmal sei, er 

Stauff enberg als „aufrechten Deutschen“ 

ansehe.

Eine absurde Gedenkkultur: Jemand, 

der jahrelang mithalf, die Vernich-

tungsfeldzüge der Nazis zu führen, den 

Holocaust billigte, aber erst einschritt, 

als es längst zu spät war, und das nur, 

um das Deutsche Reich zu retten – soll 

der große Widerstandsheld sein? Die 

von Uniprofessoren und Vertretern 

der Stadt herbeigeredete „moralische 

Wende“ hat Stauff enberg nie vollzogen. 

Sein Einsatz galt immer dem ominösen 

„Deutschland“ bzw. dem „Deutschen 

Reich“, das er versuchte mit seinem At-

tentat noch zu retten – ihm ging es nie 

um die Menschen.

Stadtgefl üster
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Auf Stimmen aus dem Off  habe man 

bewusst verzichtet. Stattdessen kommt 

der musikalisch fast durchweg Assozi-

ationen an schlecht gestimmte Orgeln 

und einen noch aufdringlicher gewor-

denen Richard Clayderman weckende 

Clip mit Texttafeln daher: Die erste 

stellt die Th ese „Sie kennen Bamberg 

vielleicht als touristisches Kleinod und 

UNESCO-Weltkulturerbe“ in den Raum. 

Nach schon an dieser Stelle äußert be-

häbig wirkenden Aufnahmen mit Blick 

auf den Dom folgt die nächste in weißer 

Schrift  auf schwarzem Grund gehaltene 

Einblendung des knapp sechsminütigen 

Werkes: „Als Heimat berühmter Kunst-

schätze wie dem Bamberger Reiter“, der 

denn auch unmittelbar als Schnittbild 

erscheint. Die rhetorische Fragerei geht 

weiter: „Oder Sie waren bereits in einem 

Konzert der Bamberger Symphoniker“ 

– ein kurzes Bewegtbild zu den Damen 

und Herren Musikern vor einer weiteren 

Texttafel darf nicht fehlen. Aber dann 

kommt es. Keine 27 Sekunden nachdem 

das Filmchen begann, steht es (felsen-)

fest – zumindest auf dem Bildschirm des 

Betrachters: „Aber Bamberg ist mehr – 

nämlich ein fantastischer Ort zum Le-

ben und Arbeiten“. 

Was dann in sich teils wiederholenden 

Einstellungen und Schnittbildern vor-

geführt wird, bewerteten 90 Prozent 

der Bambergkenner und PR-Profi s, die 

wir hierzu ausgiebig und ergebnisoff en 

befragten, als „viel zu lang“, „nichts sa-

gend“, „gut gemeint, aber lausig umge-

setzt“, „langweilig“, „verstaubt“, „DDR-

Charme“ oder „hilfl os statisch“, um nur 

einige der höfl icheren Formulierungen 

zu zitieren. Das mit Abstand netteste 

Urteil des ersten Eindrucks lautete: „Po-

sitiv, nicht spektakulär oder dynamisch – 

10.000 Euro, um Bambergs Image zu verstauben

„Dass Bamberg eine wunderschöne historische Stadt ist, UNESCO-Welterbe und Anziehungspunkt für Gäste aus 

aller Welt, dürft e hinlänglich bekannt sein.“ Mit diesem launig vorgetragenen Selbstbewusstsein wirbt das Rathaus 

in Pressemitteilungen und nach einer Anfrage unserer Redaktion nicht mehr nur auf seinen eigenen Internetseiten, 

sondern auch bei YouTube für das Betrachten und Verbreiten eines Imagefi lms, der zeigen soll, dass Bamberg „aber 

mehr“ ist: ein „fantastischer Ort zum Leben und Arbeiten“.  text: oliver renn

eben fränkisch bieder und sachlich, aber 

dennoch punktuell einfühlsam.“ An-

sonsten wurde durchweg ein schlechtes 

Drehbuch bemängelt oder sich gefragt, 

warum bei der musikalischen Unter-

malung nicht auf die Symphoniker und 

bambergtypische Klänge zurückgegrif-

fen wurde.

Damit kein falscher Eindruck bei jenen 

entsteht, die den Film, der laut Stadt bis-

her an lokale Unternehmen, „die diesen 

auch sinnvoll zur Mitarbeiterwerbung 

und auf Messen einsetzen können“, wei-

tergegeben wurde, noch nicht kennen: 

Nach etwas mehr als einer Minute wird 

doch gesprochen. Neben Unterneh-

mensvertretern, die teils ihre eigenen 

Produkteinblendungen zutexten durft en 

und laut dem PR-Stab des Oberbürger-

meisters „ein  Abbild der hiesigen Wirt-

schaft sstruktur widerspiegeln sollten, 

d.h. Unternehmen aus den Bereichen 

Produktion, Handwerk & Traditionsun-

ternehmen und Dienstleistung“, kom-

men vermeintlich zufällig ausgewählte 

Bürger zu Wort. Ein junger Mann etwa 

bekundet, dass Bamberg der Rahmen, 

genauer gesagt sein Rahmen sei, „um 

kreativ arbeiten zu können“. Eine of-

fenkundig den Symphonikern zuzuord-

nende Frau mit amerikanischem Akzent 

darf Lob über eine wunderschöne Le-

bensqualität und ein kulturell vielfälti-

ges Angebot herunterspulen. Ein sehr 

junger BMX-Radfahrer spricht, ohne of-

fensichtlich beim vorher bewältigenden 

Parcours auf den Kopf gefallen zu sein, 

Folgendes in die Kamera: „Coole Leute, 

gechillte Parks, macht Spaß zu fahren.“ 

Und eine bebrillte Studentin hält Bam-

berg für den „besten Platz zum Studie-

ren“ und – nach einer dramaturgisch ge-

setzten Kunstpause –„zum Entspannen“. 

10.000 Euro hat die Produktion des Clips 

gekostet. „Eine öff entliche Ausschrei-

bung war aufgrund der Auft ragssumme 

nicht erforderlich“, so die Rathaus-Pres-

sestelle. Dass die Wahl auf ein Unter-

nehmen fi el, das auf seiner Internetseite 

ohne jedwede explizite Kundenreferenz 

auskommt, dafür aber einen promi-

nenten Standort „Domplatz 1“ aufweist, 

scheint den Verantwortlichen unproble-

matisch: „Im Vorfeld der Produktion war 

nach den zu erwartenden Kosten recher-

chiert worden. Dabei wurden dem Amt 

für Wirtschaft  mindestens 20.000 Euro 

genannt, weswegen das Projekt zunächst 

‚auf Eis gelegt’ wurde. Als i-motion die 

Produktion für 10.000 Euro anbot, hat 

man sich nach einigen Vorgesprächen 

und der Einholung weiterer (lokaler) 

Angebote dazu entschlossen, das Projekt 

an die Bamberger Agentur zu vergeben.“ 

Große inhaltliche Vorgaben hatte die 

Stadt dem Agenturchef – der in einem 

Würzburger Internetforum, das sich der 

Verschmutzung der dortigen Innenstadt 

durch Freilandpinkler und An-Haus-

wände-Kotzer widmet, zu verkünden 

weiß: „Wie sich die Bilder gleichen! In 

Bamberg schaut es genauso aus. Und 

vermutlich in vielen anderen Städten 

ebenso. Änderungen sind wohl nirgends 

in Sicht. Traurig, aber so is es nun mal.“ 

– nach eigener Aussage nicht gegeben. 

Der Imageclip sollte deutlich machen, 

dass Bamberg nicht nur eine touristische 

Hochburg ist, sondern ein wunderbarer 

Ort zum Leben und Arbeiten. Und so-

mit galt es eben, nur ja keine Stimme aus 

dem Off  ertönen zu lassen.
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In Bamberg-Ost und Gartenstadt
werden Service und Qualität GROSS geschrieben

Abnehmen... mit 
langfristigem Erfolg!
Eine gesunde und ausge-

wogene Ernährung und ein 

motivierendes Fettver-

brennungstraining sind 

die Erfolgsfaktoren, die

schon in 8 Wochen sichtbare 

und fühlbare Ergebnisse ermöglichen...

Simply Fit und REHA aktiv 

Kärntenstr. 2 · 96052 Bamberg

Telefon 0951 / 91 79 73-0

info@simply-fit-bamberg.de

www.simply-fit-bamberg.de

Nähere Informationen unter

www.abnehm-wochen.de

oder unter 0951 / 9179 73 -0
jetzt

informieren

Of  zieller 
Sponsor der

MAGNAT – DIE BESTEN FENSTER ALLER ZEITEN!
MAGNAT Bauelemente GmbH  Villachstr. 1 / Ecke Memmelsdorfer Str.  96052 Bamberg  Hotline 09 51 /700 800

Sie renovieren, 
modernisieren oder 
planen einen Neubau? 

Besuchen Sie 
unsere Ausstellung.

Wir beraten Sie 
jederzeit gerne vor Ort!

www.magnat-fenster.de

Dann nutzen Sie unser umfangreiches Angebot: 

 Fenster und Haustüren in Holz, Kunststoff und Aluminium

 Zimmertüren, Glastüren und Eingangstüren

 Wintergärten, Vordächer und Terrassenüberdachungen

 Rollladen, Markisen und Raffstores

 Garagentore, Industrietore, Rolltore
GÜTE SIE GEL

Qualitäts-sicherung durch RAL-geprüfte  Fenster und Türen 
VON MAGNAT      

      
     

    
    

    
   



Anzeige

Hirsch
lockt mit Kunst

Die Gemeinde Hirschaid lädt alle Bürger in 

Bamberg Stadt und Land am Sonntag, 24. 

Oktober 2010 von 12 Uhr bis 17 Uhr herzlich ein,

in der Rathaus- und Bamberger Straße den schon

legendären Herbstmarkt zu besuchen. Rund 100

Marktbeschicker bieten wieder an, was

zum täglichen Leben benötigt wird.

Auch kulinarische Leckerbissen

– von fränkischen bis

internationalen Gaumen-

freuden reicht die Palette –

sind reichlich vorhanden.

Neben einem Luftballon-Weitflug-

Wettbewerb mit schönen Gewinnen, einer

 Leistungsschau von Handwerksfirmen 

und Dienstleistungsbetrieben aus der 

Region, einem Informationsstand der 

DLRG, einem Platzkonzert mit dem 

Blasorchester „Hirschaider Blech“

sowie einer Hüpfburg für die 

Kleinen locken unter anderem 

der Kinderflohmarkt auf dem Parkplatz im

 Hof der Sparkasse und das Programm der

 Gemeindebücherei zum „Tag der offenen Tür“ in

 der Rathausstraße. In einem weiteren „Flohmarkt“

 werden dort aussortierte Sach-, Kinderbücher

 und Romane günstig zum Kauf angeboten. Im

 Obergeschoss der Bücherei wird um 15 Uhr 

und 16 Uhr jeweils ein Bilderbuchkino für die Kleinen

 ab 5 Jahre angeboten. Und das Rathaus öffnet von

13 Uhr bis 17 Uhr seine Türen zur Kunstausstellung

„Inspiration durch Faszination“. Die Hirschaider

Künstlerin Dorothea Eichhorn stellt rund 50 Werke 

in Aquarell und Acryl auf Leinwand und Papier aus.
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Anzeige

aider Herbstmarkt
und kulinarischen Leckerbissen

W

ell
ness · Sauna ·Badespaß

.... das Erlebnisbad in Hirschaid

B A D E S P A S S
Georg-Kügel-Ring 6 · 96114 Hirschaid
Telefon 09543-9559 
www.franken-lagune.de

Unsere Öffungszeiten:
Montag-Freitag 12.00-21.00 Uhr
Samstag 13.00-21.00 Uhr
Sonntag, Feiertage, Ferien 10.00-21.00 Uhr

Mutter-Kind-Becken 32° · 38 m Rutschbahn · 
Schwimmbecken · Dampfkammer · Solarium
Nichtschwimmerbecken · Erlebnisbecken & Whirlpool 
Infrarot-Wärmesaune ca 45° · Außenbecken uvm.



Den meisten Anglern stößt es übel auf, 

dass der deutsche Naturschutzbund 

ausgerechnet den Kormoran zum Vogel 

des Jahres gekürt hat. Wie die Heuschre-

cken falle diese Spezies über bayerische 

Flüsse her, in Reih und Glied stießen 

die Kormorane durch die Wasserober-

fl äche. Sie würden die Fischbestände so 

gründlich plündern, dass man sie im 

oberen Maintal zum Abschuss freigege-

ben habe. Nicht der einzige Streitpunkt 

zwischen den Mitgliedern des Hallstäd-

ter Vereins und Behörden, die in Sachen 

Naturschutz unterwegs sind. Die Angler 

fürchten, das Landratsamt wolle ihnen 

im buchstäblichen Sinne den Boden un-

ter den Füßen wegziehen. Der Boden ist 

eine Wiese am vom Verein gepachteten 

Säugrießsee, dem mit 17 Hektar größten 

von vier Baggerseen im Westen Hall-

stadts. 

Armin Cegla angelt seit 16 Jahren, seine 

Frau ist amtierende Fischerkönigin des 

Vereins. Der Jugendleiter fegt buntes 

Laub vor einer Holzhütte beiseite, im 

See schaukeln Ruderboote. Ein Fisch-

reiher stakst an der Uferböschung einer 

Insel durchs seichte Wasser. Cegla deutet 

auf eine Blechwanne und erzählt ver-

gnügt, dass sie darin einen gefangenen 

Wels abgelegt hätten, der habe dann eine 

ganze Ente, mit Kopf und Federn, ausge-

spuckt. Missmutig fährt der 49-Jährige 

fort: „Man will diese Wiese durch ein 

Flachwasserbecken ersetzen, den See 

zum Naturschutzgebiet erklären. Das 

bedeutet Angelverbot. Es wär das Ende 

des Vereins.“ 

Nachdem der Landkreis Haßberge mit 

Fördergeldern aus dem sogenannten 

LIFE-Programm der EU, als Projekte 

zum Schutz von Natur und Artenvielfalt

Streit um Naturschutz zwischen Autobahn 
und Zuggleisen

Mit Unterstützung der EU möchte die Naturschutzbehörde des Landratsamts Bamberg große Pläne am Obermain wahr 

machen. Der Angelverein in Hallstadt indes befürchtet, den einzigen, lang gepfl egten Angelplatz zu verlieren.

 text und foto: christoph mann

unterstützt, bereits neue Lebensräume in 

der Mainaue schaff en konnte, will Bam-

berg nachziehen. Bernhard Struck von 

der zuständigen Behörde: „Wir haben der 

EU Maßnahmen vorgelegt. Die hat sie ge-

billigt und zugesichert, die Hälft e der Kos-

ten von 2,2 Millionen beizusteuern.“ Ziel 

sei, die Artenvielfalt des oberen Maintals 

– ein ökologisch extrem wertvolles Gebiet 

– zu erhalten und „die Strukturen herzu-

stellen, damit eine natürliche Reproduk-

tion von Tieren und Pfl anzen möglich 

wird“. Dafür will das Landratsamt in den 

nächsten Jahren Flachwasserzonen in 

den meist steil abfallenden Baggerseen 

einrichten, auch im Säugrießsee. „Flach-

wasserbereiche sind ökologisch hochinte-

ressant. Dort konzentriert sich das Leben, 

es gibt viele Wasserschnecken, Schilfar-

ten und Libellen. Zudem können junge 

Fische geschützt vor großen Raubfi schen 

heranwachsen.“

Roland Köttel, der zweite Vorstand der 

Hallstadter Anglerfreunde, fi ndet solche 

Pläne „übermotiviert“: „Wir bekommen 

Lösungen für Probleme, die wir gar nicht 

haben. Wer braucht ein Naturschutzge-

biet eingezwängt zwischen Autobahn, 

Industriegebiet und Zuggleisen? Außer-

dem ist der Zustand des Sees hervorra-

gend.“ Tatsächlich gilt der Bestand an 

Weißfi schen zumindest nirgendwo in 

Oberfranken so hoch wie im Säugrieß-

see. Das Fleisch der silbrigen, karpfenar-

tigen Fische ist zwar arg grätig, gilt aber 

gebraten mit Zwiebeln und Speck unter 

dem Namen Fränkische Fischküchla als 

kulinarisches Highlight der Hallstädter 

Kirchweih. 

Naturschützer merken hingegen an, dass 

Sportangler Fische längst nicht mehr 

nur zur Zubereitung töten, sondern 

auch weil sie Spaß daran haben. Dabei 

scheinen die Hallstadter Angler recht 

verantwortungsvoll mit ihrer Spitzen-

position in der Nahrungskette umzuge-

hen. Das eigene Interesse am Bestand der 

Fische wirkt oft  nachhaltiger als fi nanz-

starke staatliche Vorstöße. So muss jeder, 

der eine Jahreskarte für den See erwirbt, 

zwei Arbeitsdienste im Jahr leisten. Armin 

Cegla zeigt auf einen Haufen am Ufer, der 

aussieht wie verrottendes Heu. „Im Sep-

tember haben wir die Wasserpest abgelegt, 

nachdem wir sie gemäht haben.“ Die Was-

serpest ist eine Pfl anze, in kleinen Mengen 

harmlos. Je heft iger jedoch die Sonne ins 

Wasser strahlt, umso mehr wächst sie. Im 

Winter stirbt sie und fault. Die Gärung 

entzieht dem See Sauerstoff , er droht zu 

kippen. In Hallstadt geschah das zuletzt 

vor elf Jahren, alle Fische sind damals ge-

storben. Seitdem überprüft  der Gewässer-

wart des Vereins drei Mal wöchentlich den 

Sauerstoff - und Kohlenstoff gehalt.

Durch die Messung mit Echoloten wollte 

der Verein beweisen, dass der See bereits 

über ausreichend Flachwassergebiete 

verfügt. Im Durchschnitt ist er rund 2,5 

Meter tief. Mittendrin kann man sogar 

stehen – an der Stelle, wo in den 70ern 

eine alte Autobahnbrücke versenkt wur-

de. Solche Flachwassergebiete möchte 

Bernhard Struck nicht gelten lassen, da 

in ihnen Pfl anzen schlecht Fuß fassen. 

Überhaupt versteht er die Aufregung der 

Angler nicht. „Ein Naturschutzgebiet 

ist nicht geplant, und ich wüsste nicht, 

weshalb wir ein Angelverbot erlassen 

sollten, das ist nicht unsere Absicht“, be-

schwichtigt er. Eine Garantie möchte er 

aber nicht geben. Das Projekt sei noch 

nicht vollständig ausgereift , es werde 

im Einvernehmen mit allen Betroff enen 

vollzogen.  
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ERTL
      über  70x
Fashion, Lifestyle und Kids!

      über  500x
kostenlos parken!www.ertl-shopping.de

Emil-Kemmer-Str. 19

96103 Hallstadt

Mo.-Fr.: 9.15 Uhr bis 19.00 Uhr

Sa. : 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr
im Norden 
Bambergs,
direkt an der A70 

96103 Hallstadt  · Im Ertl-Zentrum · Emil-Kemmer-Str. 19
Tel.: 09 51 / 62 29 0

WIR FÜHREN DÜFTE, PFLEGE 

UND DEKORATIVE DER FIRMEN:

 La Prairie, Shiseido, Chanel

 Prada, Paco Rabanne, YSL

 OPI, Rubinstein, Biotherm

 Gaultier, Rodriguez, T. Mugler

 Viktor & Rolf 

und viele weitere Marken

jetzt neu im 1. OG

Brillen-Kontaktlinsen-Sonnenbrillen

Hallstadt (bei Bamberg)
Im Ertl Zentrum

Emil-Kemmer-Str. 19
96103 Hallstadt

Tel.: 0951 / 252 955 90

F R I E D E R I K E  S C H M Ö E
liest aus ihren neuen Krimis:

AU TO R EN L E S UNG

und„Süßer der Punsch nie tötet“
„Wieweitdugehst“

Infos und Kartenvorverkauf
Tel.: 0951-96 44 -211 | buecherwelt@ertl-zentrum.de

Bei uns
im UGMi. 27.Okt.  um19.15 Uhr



Wenn in einer türkischen Familie ein 

Mensch stirbt, stehen den Trauernden 

auch heute noch die Nachbarn bei. Ne-

ben vielen Trostworten versorgen sie 

die Hinterbliebenen drei Tage lang mit 

warmem Essen, weil es heißt, in ihrem 

Kummer kämen diese nicht dazu, selbst 

zu kochen. Um diese Tradition zu erle-

ben, muss man nicht in ein anatolisches 

Dorf reisen, das passiert auch im Bam-

berger Ortsteil Gaustadt. 

Wenn der Gevatter kommt

Am 1. November, Allerheiligen, suchen zumindest traditionsbewusste Katholiken allerorts Gräber von Freunden 

und Verwandten auf. Einen Tag später wird der armen Seelen im Fegefeuer gedacht. Kerzen und Blumen gehören bei 

kollektiven Gängen zum Friedhof auch bei anderen Anlässen unbedingt dazu. Welche Rolle aber spielt der Tod in der 

modernen Gesellschaft , die danach lechzt, immer älter zu werden, dabei aber jugendlich kräft ig und schön zu bleiben 

oder wenigstens zu wirken? Was hat es für Auswirkungen, dass es alte familiäre Strukturen in Industrieländern, vor allem 

in Städten kaum mehr gibt? Die letzten Atemzüge werden in Krankenhäusern, in Altenheimen oder in vereinsamten 

Wohnungen gemacht. Soziologen und Philosophen sprechen davon, dass wir kein Verhältnis mehr zum Tod haben, dass 

Tote versteckt und vergessen würden oder der Tod bei einigen Prominenten medial in Szene gesetzt werde. das ZOB hat 

sich zu diesem Th emenkomplex einmal in anderen als den christlichen Kulturen umgesehen. text: nino ketschagmadse

Während türkischstämmige Menschen 

versuchen, ihre Kultur des Trauerns und 

des Zusammenhalts auch in ihrer neuen 

Heimat einigermaßen aufrechtzuerhal-

ten, fi ndet der Tod in deutschen Familien 

meist nur noch Einsame. Nicht zuletzt 

durch die wirtschaft liche Entwicklung 

auseinandergesprengt, stehen Familien-

angehörige Sterbenden selten zur Seite, 

wenn sie ihren letzten Atemzug machen. 

Der Leichnam wird dann bei einem Be-

stattungsinstitut aufb ewahrt, bis alle For-

malitäten besprochen und erledigt sind, 

und von dort zur fi nalen Ruhestätte ge-

fahren. Kinder betrachten ihre toten El-

tern oft  nur durch ein Schaufenster in der 

Aufb ewahrungshalle des Friedhofs. 

Das wäre beispielsweise für Menschen 

aus Georgien unvorstellbar. In dem Kau-

kasusstaat verlässt ein Toter das Haus, 

wo er zuletzt gewohnt hat, vor dem ei-

gentlichen Begräbnis nicht. Keineswegs 

nur in ländlichen Gebieten, auch in den 

größeren Städten wachen Angehörige 

nachts am in der Wohnung stehenden 

off enen Sarg, tagsüber kommen und ge-

hen die Kondolenten. Kinder, auch klei-

ne, werden zum Verstorbenen geführt, 

damit sie Abschied nehmen von Groß-

eltern, Eltern, Geschwistern. Auch ihre 

Mitschüler kommen in Begleitung von 

Lehrern vorbei, um Beileid zu bekunden. 

Der Tod gehört zum natürlichen Kreis-

lauf des Lebens, man wird geboren, man 

wächst auf, man stirbt. Dieses Bewusst-

sein scheint in durchgeplanten und 

hochindustriellen Ländern wie Deutsch-

land weitgehend abhanden gekommen. 

„Niemals zuvor in der Geschichte der 

Menschheit wurden Sterbende so hygie-

nisch aus der Sicht der Lebenden hinter 

die Kulissen des gesellschaft lichen Lebens 

fortgeschafft  “, hat schon vor Jahren der 

deutsch-jüdische Soziologe Norbert Elias 

(1897-1990) geschrieben. Die „Sterbesi-

tuation“ sei „weitgehend ungeformt, ein 

weißer Fleck auf der sozialen Landkarte“. 

Diese Tabuisierung hat das Sterben aber 

nicht leichter gemacht, im Gegenteil. Das 

haben einige Begräbnisunternehmen er-

kannt und werben mit Dingen, die frü-

her selbstverständlich waren: sei es eben 

die in anderen Ländern noch verbreitete 

Möglichkeit, Tote für ein paar Tage noch 

zu Hause aufzubewahren, sei es gemein-

sames rituelles Waschen und Anziehen 

der Verstorbenen, jederzeit betretbare 

Räume für Angehörige mit off en aufb e-

wahrtem Leichnam … Ein Hamburger 

Bestatter hat es sich gar zur Aufgabe ge-

macht, Kindergartenkindern die Berüh-

rungsängste zu nehmen – gewappnet mit 

einem Minisarg, erklärt er spielerisch 

alles, was zum Sterben und Tod dazuge-

hört. Ebenfalls in der Hansestadt hat sich 

ein Unternehmen darauf spezialisiert, ab-

solut individuelle Särge zu fertigen, die so 

teils wie kleine Kunstwerke aussehen.

Verschiedene Begräbnisriten

Ob ein eher farbenfroher Sarg, der off en 

über den Bamberger Friedhof gezogen 

oder getragen wird, Trauernde verschre-

cken würde? Faktische oder unausge-

sprochene Benimmregeln in der Nähe 

von Grabstätten verdeutlichen, wie eine 

Gesellschaft  zur letzten Phase des Le-

bens steht. Was im orthodoxen Georgien 
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zum Beispiel zu Ostern gang und gäbe 

ist, ist in Deutschland unvorstellbar. Dort 

macht die ganze Gemeinde ein gemeinsa-

mes Picknick auf dem Friedhof, kommt 

mit rot bemalten Eiern, Gebäck, Wein ... 

Wenn es keine Nachkommen mehr gibt, 

rollen Nachbarn gekochte Eier auf Grä-

ber. Ehe man selber vom Wein trinkt, 

lässt man ein paar Tropfen auf die letzten 

Ruhestätten tropfen, die Verstorbenen 

sollen etwas Greifb ares vom Besuch ha-

ben. Kinder laufen und spielen zwischen 

den Grabwegen, es ist auch sonst eher ein 

fröhliches gemeinsames Fest von Toten 

und Lebenden. 

Auch die Gestaltung der Grabsteine ist 

von Kultur zu Kultur unterschiedlich. 

Bei den Orthodoxen sind lebensgroße 

Porträts keine Seltenheit. Für Menschen 

jüdischen Glaubens ist so etwas, das in 

Ansätzen auch auf christlichen Friedhö-

fen zu sehen ist, unvorstellbar. Chasan 

Arieh Rudolph, Kantor und Vorbeter 

der Israelitischen Kultusgemeinde Bam-

berg, sieht es nicht gern, wenn Gemein-

demitglieder, etwa deutschstämmige 

Einwanderer aus Russland, Totenbilder 

anbringen oder nach katholischer Tradi-

tion Kerzen auf Gräber gestellt werden. 

Statt Blumen legt man Kieselsteine auf 

die Grabsteine, als Zeichen für die Ewig-

keit. Im Tod sind alle gleich, also soll 

sich auch ein Grab möglichst nicht von 

anderen unterscheiden. Das gilt auch 

für das Vorbereiten eines Begräbnisses. 

Die jüdische Tradition schreibt eine Lei-

chentuchbestattung vor, was aber nur in 

wenigen deutschen Städten möglich ist. 

In Bayern gibt es für alle Glaubensrich-

tungen Sargzwang. Daher werden Ver-

storbene nach dem rituellen Waschen 

alle mit gleicher Leinenbekleidung an-

gezogen und in einem betont einfachen 

Sarg bestattet. 

Sargzwang gilt dementsprechend auch 

für Muslime, was für viele Menschen 

dieser Religion Anlass war und ist, sich 

– egal wie viele Jahre sie in Deutschland 

gelebt hatten – in ihrem Heimatland be-

erdigen zu lassen. Der Tradition nach 

soll ein komplett in Stoff  gewickelter 

Leichnam auf die rechte Seite gebettet 

werden, mit dem Gesicht Richtung Mek-

ka. Im Sarg unterstützen dann harte Kis-

sen diese Lage. Mit Rücksicht auf andere 

Bräuche gibt es in einigen weniger kon-

servativen Bundesländern inzwischen 

Ausnahmeregelungen. Auch der Berliner 

Senat will den Sargzwang für Muslime 

demnächst per Gesetz aufh eben, trotz 

lauter Proteste der Bestatterinnung, die 

unter anderem von „mangelnder Hygi-

ene“ spricht. Mehmet Cetindere, Vorsit-

zender des rund 3.000 Mitglieder – ne-

ben mehrheitlich türkischstämmigen 

Menschen auch Tunesier, Marokkaner, 

Bosnier und deutsche Konvertiten – 

zählenden örtlichen Türkisch-Islami-

schen Vereins, beobachtet seit Jahren 

die Haltung vieler Muslime, die sagen, 

„hier bin ich geboren und aufgewachsen, 

wenn ich hier sterbe, will ich auch hier 

begraben werden“. Deshalb begrüßt er es 

natürlich, dass auch auf dem Bamberger 

Hauptfriedhof muslimische Gräber sein 

können, seit 2001 gar ein eigenes kleines 

Grabfeld mit Platz für 50 Tote. 15 dieser 

Ruhestätten sind bereits besetzt – vor 

allem mit Babys und Föten nach Fehl-

geburten. Allerdings fehlt noch ein ver-

nünft iger Gehweg, so Cetindere, auch 

ein Brunnen ist nicht annähernd so nah 

wie für andere Grabreihen erreichbar.

„Ich bin umgezogen. 
Über Besuche freue ich mich.“

Gedankensprung: Dass der Tod kei-

ne todernste Angelegenheit sein muss, 

zeigte etwa vor einem Jahr ein Nachruf 

in einer Berliner Zeitung: „Ich bin um-

gezogen. Über Besuche freue ich mich.“ 

Ein 69-jähriger Klempner hat sich mit 

Humor von dieser Welt verabschieden 

wollen. „Was Menschen tun können, um 

Menschen ein leichtes und friedliches 

Sterben zu ermöglichen, das bleibt noch 

herauszufi nden“, sagte in einem anderen 

Zusammenhang der bereits erwähnte 

Soziologe Elias. „Vielleicht sollte man 

doch off ener und klarer über den Tod 

sprechen, sei es auch dadurch, dass man 

aufh ört, ihn als Geheimnis hinzustellen. 

Der Tod verbirgt kein Geheimnis. Er 

öff net keine Tür. Er ist das Ende eines 

Menschen.“ 
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Kodex einer fachgerechten und 
pietätvollen Versorgung:

• Wir behandeln jede Frau 
als wäre sie unsere Mutter.

• Wir behandeln jeden Mann 
als wäre er unser Vater.

• Wir behandeln jedes Kind 
als wäre es unser eigenes.

4 | 2010 ZOB 15



Es ist ruhig an diesem Morgen. Keine 

Anrufe, keine Einsätze. Bis auf die Tatsa-

che, dass er bei einer größeren Sargliefe-

rung kräft ig mit anpacken muss, ein für 

Jürgen Schick ungewohnt stressfreier Ta-

gesstart. Später wird er zur Polizei fahren 

müssen, um für einen toten alten Mann 

eine „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ 

ausstellen zu lassen, ein Schrift stück, 

das besagt, dass der Verstorbene nicht 

Bestandteil laufender Ermittlungen sei. 

„Das ist schon merkwürdig, wenn man 

Papiere eines 90-Jährigen hinbringt“, 

schmunzelt der Mann im schwarzen 

Dienstanzug, wird aber gleich wieder 

ernst. Der Tote könne ja auch als Zeuge 

registriert gewesen sein und wenn er erst 

einmal verbrannt sei, ist es schon zu spät, 

um irgendwelchen Verdachtsmomenten 

nachzugehen. Die Worte sind verklun-

gen, der gebürtige Bamberger hilft  ei-

nem jüngeren Kollegen, zwei Särge mit 

bereits hergerichteten Leichnamen aus 

den Kühlfächern zu nehmen. Der Gabel-

stapler ist dabei eine große Hilfe. „Unser 

Rücken ist unser Kapital, wenn etwas 

passiert, dann ist es aus mit dem Job. Ich 

habe einen Kollegen, so alt wie ich, der 

hatte bereits zwei Bandscheibenvorfäl-

le, ist seit langem krankgeschrieben. Er 

wird wohl nicht mehr arbeiten können.“ 

Die Särge kommen ins Auto. Später wer-

den sie zum Friedhof gefahren und für 

die Beerdigung bereitgestellt.    

Jürgen Schick ist 42 und nennt sich 

selbst Quereinsteiger. Er habe die Lehre 

zum Garten- und Landschaft sbauer ab-

gebrochen. Etwa 22 sei er gewesen, als 

ihn der benachbarte Bestatter angespro-

chen habe, ob er zu einer Überführung 

nach Österreich mitkommen könne. Ein 

Bereiter der letzten Reise

Noch bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts waren es die Leichenfrauen, die 

Verstorbene wuschen und kämmten, ihren Tod bekannt machten, sie einsargten 

und die Bestattung organisierten. Seither übernehmen solche Aufgaben 

Bestatter. Je nach Größe des Unternehmens gibt es klar aufgeteilte Bereiche: 

Manche kümmern sich um den Papierkram, manche um Trauergespräche 

und manche um die – wie man heute sagt – hygienische Versorgung der 

Verstorbenen. Einer von ihnen: Jürgen Schick. text und foto: nino ketschagmadse

Kollege sei kurzfristig ausgefallen und 

außerdem würde er ja dabei auch etwas 

verdienen. So habe er sich zum ersten 

Mal eine Leiche angeschaut. „Wenn du 

Arbeit brauchst, melde dich“, sagte ihm 

der Chef des Begräbnisunternehmens 

nach der Rückkehr. Schick beratschlag-

te sich mit seiner Frau, die ihm den 

Rücken stärkte, und so arbeitet er seit 

vielen Jahren als Bestatter. Nach Weiter-

bildungsseminaren zu Pathologie und 

Th anatopraxie (die ästhetisch und hygi-

enisch einwandfreie Aufb ahrung eines 

Verstorbenen, einschließlich Einbalsa-

mieren) sowie nach einem Lehrgang für 

Hygiene kümmert er sich hauptsächlich 

um das Aussehen und die sachgemäße 

Einsargung Verstorbener. 

Die Kinder in seiner Pachwork-Familie 

– als er die Arbeit anfi ng, waren sie acht 

beziehungsweise zwölf – hätten keine 

Probleme mit seinem Beruf gehabt: „Be-

statter? Cool!“, soll der erste Kommentar 

gewesen sein. Wie Ärzte oder Feuerwehr 

sind auch Bestatter Tag und Nacht in 

Dienst- und Fahrbereitschaft : Einmal sei 

Schick bei einem Polizeieinsatz mitge-

fahren, ein Suizidfall: Ein Mann war aus 

dem Zug gesprungen: „Wir haben 300 

Meter lang Einzelteile gesammelt. Man 

gewöhnt sich daran. Es ist nicht der erste 

Mensch, der aus dem Zug springt, nicht 

die erste Wasserleiche, nicht der erste 

Verbrannte, womit man im Laufe der 

Zeit in Berührung kommt.“ Abgebrüht 

sei trotzdem keiner von ihnen, „wir ge-

hen damit anders um“. 

Ein Th ema bringt Schick aber noch heu-

te sichtlich aus dem Gleichgewicht, und 

zwar wenn die Rede auf ältere Kinder 

kommt. Es sei zwar furchtbar, wenn Neu-

geborene oder Kleinkinder sterben, aber 

Eltern hätten noch eine Chance auf wei-

tere Kinder, so der Bestatter. Viel schlim-

mer sei der Tod von Jugendlichen, wo die 

Bindung auch viel intensiver sei. „Wir hat-

ten einen Fall: Eine 18-Jährige hatte gera-

de ein Bombenabitur gemacht, obwohl 

sie wusste, dass sie krebskrank ist und 

sterben wird. Zwei Tage nach ihrem Ge-

burtstag ist sie dann auch gestorben. Die 

junge Frau war so stark …“ Während der 

Erzählung versagt seine Stimme, Schick 

dreht sich um, die heft igen Gefühle von 

damals haben ihn wieder eingeholt. „Wir 

reden untereinander darüber, das ist für 

uns die Aufarbeitung“, sagt er nach einer 

kurzen Pause. Mit „Wir“ meint er seine 

Arbeitskollegen.
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Später erzählt der Mann, der selbst 

einmal nicht off en aufgebahrt werden 

möchte und sein Begräbnis „bereits bis 

ins letzte Detail geplant“ hat, dass nach 

seiner Erfahrung alte Menschen immer 

öft er bewusst aus dem Leben scheiden. 

„Sie empfi nden sich nicht mehr als Teil 

dieser Gesellschaft , leben alleine, am 

Existenzminimum. Man bekommt so viel 

mit, wenn man die Wohnungen dieser 

Menschen aufsucht.“ Die Verstorbenen 

werden oft  erst nach einiger Zeit von 

Nachbarn entdeckt, sagt Schick. Funktio-

nierende Familienbande gebe es fast nicht 

mehr. Und mit dem Tod will man am 

liebsten gar nichts zu tun haben. Schick 

kennt aber auch Gegenbeispiele, wenn-

gleich wenige: Eine Bamberger Familie 

hat ihren Verstorbenen zwei Tage lang zu 

Hause in dessen Bett aufb ahren lassen; 

und in einem anderen Fall bat eine Toch-

ter, bei der Waschung und Einsargung 

ihres Vaters mithelfen zu dürfen. Sie hät-

ten den Mann dann auch für seine letzte 

Reise gemeinsam angekleidet. 

Die hygienische Versorgung der Toten 

fi ndet im Leichenaufb ewahrungsraum 

statt. Dort stehen besagter Gabelstap-

ler und eine fl ache Wanne, wo der tote 

Körper gewaschen wird. In den metal-

lenen Hängeschränken bewahrt Schick 

Utensilien wie Skalpell (zum Entfernen 

von Herzschrittmachern bei Bestattung 

im Krematorium) und sogenannte Lid-

haken, um Augen zu öff nen und zu säu-

bern. Neben Rachen- und Nasenbereich 

würden diese als Erstes von Bakterien be-

fallen. Daher liegt neben der Spüle auch 

ein dünner Schlauch, um angesammelte 

Flüssigkeiten abzusaugen. Eine Zange 

dient dazu, eventuell fest sitzende Ringe 

von den Fingern zu lösen. Die habe er 

aber noch nie gebraucht, so der Bestat-

ter. Er habe einen Fadentrick – besser 

als Einseifen, da kriege er jeden noch so 

engen Ring, wenn die Hinterbliebenen 

es wünschen. Neben Manikür-Set, Haar-

spray oder Rasierklingen werden in den 

Schränken Lippenstift e aufb ewahrt, die 

einen „natürlichen Glanz geben und Lip-

pen auch leicht zusammenkleben“. Damit 

die Frisur einigermaßen so aussieht wie 

zu Lebzeiten, versuche er sich an Fotos 

der Verstorbenen zu orientieren. „Wenn 

ich sie herrichte, sieht man schon meine 

Handschrift : der Kopf leicht angehoben, 

leicht seitlich geneigt, ganz dezent Rouge. 

Das mache ich auch bei den Herren. Die 

Gesichtsfarbe ist dann wie im Leben.“

Porträt
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Die Spinne und der Tag am See

„Nimmst du mich heute bitte mit zum 

See?“, fragt die Spinne den Brummer, 

der gerade dabei war, gemütlich seine 

Hinterbeine zu putzen. „Hast du denn 

keine Angst mehr vorm Fliegen?“ „Ach 

woher!“, sagt Zoba fast etwas einge-

schnappt. Dabei schaukelt sie auf einem 

feinen Faden leicht hin und her und 

versucht so, unaufgeregt zu wirken. Was 

nicht so leicht ist, denn schließlich ist ihr 

beim ersten Rundfl ug auf dem Rücken 

ihres Kumpels vor Angst richtig schlecht 

gewesen. „Gut“, sagt Ottfried, „dann 

schwing dich mal hoch, wir können 

gleich starten.“ Und obwohl ihr wirklich 

schon wieder etwas mulmig zu werden 

droht, klettert die Spinne fl ugs das Seil 

hinauf, krabbelt über den dicken Körper 

des Brummers und schlingt ihre dünnen 

Beinchen fest um seinen Rumpf. Ott-

fried wirbelt mit seinen Flügeln nun im-

mer schneller und schneller, bis er in die 

Luft  aufsteigt und mit lautem Summen 

davonfl iegt. Zoba fühlt sich reichlich un-

bequem, doch die Vorfreude auf den Tag 

am See überwiegt.

Nach der Lichtung erblickt die Spinne 

ein breites Feld, das wie ein riesiger gel-

ber Blumenteppich aussieht. „Flieg doch 

langsamer – und höher!“, ruft  sie ganz 

laut, damit es der Brummer bei dem 

Fluglärm auch verstehen kann. Doch der 

meint nur: „Nee, wart mal ab, es wird 

gleich noch viel schöner!“ Und tatsäch-

lich, nur gefühlte zwanzig heft ige Wack-

ler später traut die Spinne ihren Augen 

kaum – ein wunderbar glitzernder, aber 

noch recht schmaler Streifen Wasser. Ob 

das schon der See ist? Mit einem „Wir 

sind gleich daaaaaaaa!“ verschafft   ihr 

Ottfried Gewissheit. Der Brummer steu-

ert zielsicher zum Ufer und landet etwas 

polternd auf einem Schilfrohr.

Noch recht wackelig auf den Beinen, 

klettert die Spinne von ihm runter und 

schaut fasziniert zum großen See. Sol-

che Mengen feuchtes Nass hatte sie 

noch nie zuvor gesehen. „Pass gut auf!“, 

warnt der Brummer, schiebt aber auch 

gleich ein „Ich mache mich jetzt auf die 

Suche nach Essen, wir sehen uns dann 

später wieder hier“ hinterher. Und weg 

war er. Zoba krabbelt derweil über den 

steinigen Boden näher auf das Wasser 

zu – langsam, ganz langsam, dabei platzt 

sie eigentlich schier vor Neugier. Unver-

mittelt kreuzt ein Wesen ihren Weg, das 

sich im Vergleich mit seinem winzigen 

Körper mit viel zu langen Beinen recht 

plump fortbewegt. „Hallo“, wispert die 

Spinne schüchtern. Das Insekt beachtet 

sie nicht, tapst unbeholfen weiter, bis es 

das Wasser erreicht. Zoba staunt nicht 

schlecht, als es die Oberfl äche des Sees 

betritt und plötzlich unglaublich graziös 

darüberläuft .

„Das gibt es doch gar nicht!“, wundert 

sich die kleine Spinne. „Geht man im 

Wasser eines Sees etwa nicht unter?“ 

Eigentlich ist Zoba ja nicht die Mutigs-

te, aber irgendetwas bringt sie dazu, es 

gleich selber auszuprobieren. Und so 

klettert sie auf den großen Stein direkt 

am Ufer, um sich von dort aus auf das 

Wasser herunterzuseilen. Als sie da so an 

ihrem eigenen Faden hängt, sieht sie aus 

dem Wasser zwei Beinchen und einen 

Hinterkörper auft auchen, die aber rasch 

wieder verschwinden, so dass sich auch 

die Oberfl äche des Sees wieder etwas be-

ruhigt. Da entdeckt Zoba zwischen den 

Blättern einer Wasserpfl anze eine silb-

rig glitzernde Blase, in der eine andere 

Spinne sitzt. „Hallo!“, ruft  sie und tippt 

mit einem Beinchen auf das Wasser. Die 

Kollegin reagiert aber nicht. „Sie hört 

mich nicht“, denkt sich Zoba und seilt 

sich noch tiefer Richtung See. Doch oh 

weh – ihr Faden reißt und sie plumpst 

ins Wasser. Vor lauter Angst strampelt 

sie wie verrückt mit all ihren Beinchen. 

Als sie merkt, dass ihr die Luft  wegzu-

bleiben droht, spürt sie nur mehr, dass 

etwas an ihr zerrt. Sekunden vergehen. 

Doch Zoba kommt glücklicherweise 

wieder langsam zu sich. Verdutzt stellt 

sie fest, dass sie in einer Blase unter Was-

ser ist und doch frei atmen kann. „Wie 

geht es dir?“, fragt die andere Spinne, die 

sich ihr als Brunhilde vorstellt.

Unsere kleine Spinne weiß zwar immer 

noch nicht so recht, was gerade gesche-

hen ist, bedankt sich aber bei ihrer Le-

bensretterin und blickt wieder etwas 

neugieriger umher. „Ich hole mir immer 

Luft  von oben, so kann ich hier atmen, 

und im Wasser mangelt es auch nicht an 

Essen“, erklärt ihr da Brunhilde. Zoba 

scheint überwältigt von all den vielen 

neuen Eindrücken und Informationen, 

das will erst mal verdaut werden. Doch 

halt! Da ist ja noch die Verabredung mit 

dem Brummer, der sucht sie womöglich 

bereits, und daher bittet sie die Wasser-

spinne, sie wieder nach oben zu bringen.

Ihre unfreiwillige Gastgeberin packt 

Zoba etwas kräft iger an – wohl zu ihrer 

beider Sicherheit – und saust mit ihr 

an einem Faden blitzschnell hoch. Nun 

setzt sie unsere kleine wasser- und fl ug-

scheue Spinne auf ein Schilfb latt und 

verschwindet genauso schnell, wie sie 

gekommen ist. Aber Zoba hätte auch 

gar keine Zeit gehabt, sich groß zu ver-

abschieden, denn sie hört schon das 

besorgte Summen ihres Kumpels, des 

Brummers. Erschöpft  winkt sie ihm zu 

und erzählt im Schnelldurchlauf von 

ihrem gefährlichen Abenteuer. Ottfried 

schimpft  sie daraufh in kräft ig aus, so un-

vorsichtig darf man doch gar nicht sein! 

Und dann erst die Sorgen, die er sich 

um seine kleine Freundin gemacht habe.  

„Dich werd‘ ich nie wieder mit auf meine 

Reisen nehmen!“

Doch schon nach einer Minute langem 

gegenseitigem Schweigen hat sich der 

Brummer wieder beruhigt und streichelt 

der nassen, noch immer zitternden Zoba 

liebevoll über den Kopf. Ottfried ist froh, 

dass seine kleine Freundin wieder un-

verletzt zurückgekommen ist. Nachdem 

Zoba in der milden Abendsonne wieder 

trocken ist, packt er sie behutsam auf 

seinen Rücken und fl iegt sie sicher heim.
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Buchtipps DVD-Tipps

Lumpenloretta

In eine Siedlung, deren Bewohner sich für 

etwas ganz Besonderes halten, zieht eine 

Familie ein, wo die Eltern mit Altkram 

handeln und das Mädchen scheinbar 

unentwegt Saltos im Garten schlägt. Die 

Nachbarn rümpfen die Nase. Nicht aber 

Glatze, der sich unsterblich in die gleichaltrige Loretta verliebt 

– sehr zum Groll seiner Mutter. Der Junge ist ein schweigsamer 

Typ, das quirlige Mädchen träumt von einer Zirkuskarriere ... 

„Lumpenloretta“ (Residenz Verlag) von Christine Nöstlinger 

ist witzig und traurig zugleich. Und hoff nungsvoll dank Glat-

zes Sturheit. 

Carlas musikalische 

Weltreise

Bei einer Vorstellung lernt Carla das 

Zirkusmädchen Miriam kennen und 

mit ihr Musiker aus den unterschied-

lichsten Ländern: Südafrika, Indien, 

Argentinien, Italien oder Mexiko. Und 

so beginnt für sie eine besondere Reise durch die verschiede-

nen Stile der Weltmusik. Elf Mal interpretieren die Künstler 

für Carla das Lied „Bruder Jakob“. Hinter dem Projekt „Carlas 

musikalische Weltreise“ (Betz Verlag) stehen der Jazzmusiker 

Oliver Steger und seine „Jakob Pocket Band“, deren richtig 

hörenswerte Aufnahmen dem ebenso kurzweiligen wie lehr-

reichen Buch als CD beigefügt sind.

Der neue Pinocchio

Egal ob bei Cervantes „Don Quijote“, Or-

wells „1984“ oder Kafk as Tagebüchern 

– allenthalben werden Antonio Saura 

(1930-1998) originelle Illustrationen be-

scheinigt. In seiner spanischen Heimat 

ist seine grafi sche Arbeit zu der berühm-

testen Holzpuppe der Welt bereits 1994 erschienen. Nun gibt es 

den auf Grundlage von Christine Nöstlingers humorvoller Neu-

fassung beruhenden Band auch in deutscher Sprache. „Der neue 

Pinocchio“ (Hatje Cantz Verlag) ist eigentlich eher ein Kunst- als 

ein Kinderbuch. Als exquisites Vorlesebuch zum Mitblättern wer-

den sich auch jüngste Menschen an den Tuschezeichnungen und 

den vielen in teils leuchtenden Farben gehaltenen Bildern freuen.

Mama Muh und die Krähe

Mama Muh ist keine gewöhnliche Kuh:

Während ihre Artgenossen fl eißig gra-

sen, lernt sie lieber Radfahren oder 

Bäume-Hochklettern. Mit der gleichen 

Beharrlichkeit, mit der sie sich jeden 

Tag neuen Abenteuern widmet, hat sie 

eine Krähe zu ihrem besten Freund auserkoren. Dem Vo-

gel passt das anfangs überhaupt nicht, die unternehmungs-

lustige Kuh ist ihm schlicht unheimlich. „Mama Muh und die 

Krähe“ heißt der schwedische Zeichentrickfi lm nach der Kin-

derbuchautorin Jujja Wieslander – eine liebevoll gezeichnete 

Geschichte über eine Freundschaft  mit vielen Hürden.

Minuscule – Die Welt der kleinen 

Wiesenmonster

Minuscule steht im Französischen für 

„winzig“, und so widmen sich 19 kurze, 

humorvolle Geschichten dem Privatleben 

der Insekten: Ameisen, Raupen, Schmet-

terlinge, Maikäfer oder Schnecken sind 

die Stars dieser schlichtweg wunderschönen und teils tragiko-

mischen Serie. Die Autoren Hélène Giraud und Th omas Szabo 

verzichten bei dieser Mischung aus Naturaufnahmen und 3-D-

Animationen auf Sprache. Die Handlungen werden ausschließ-

lich durch Gesten und witzige Töne erzählt. So kommen etwa 

für manche Fortbewegungen der Insekten Geräusche von star-

tenden Flugzeugen, Helikoptern oder Motorrädern zum Einsatz.

Hier kommt Lola

Wenn Lola nicht einschlafen kann, 

träumt sie, sie sei eine gefeierte Sänge-

rin in einer Popband. Die Realität sieht 

freilich anders aus: Mit ihren Eltern ist 

das Mädchen mit den tollen blonden 

Locken nach Hamburg gezogen. In der 

neuen Schule versucht sie verzweifelt eine beste Freundin zu 

fi nden ... „Hier kommt Lola“ nach der Kinderbuchautorin 

Isabel Abedi behandelt dabei unaufdringlich Th emen wie Ar-

beitslosigkeit, Alleinerziehende sowie Rassismus und besticht 

vor allem durch das frische Spiel zweier junger Mädchen, die 

ihren erwachsenen Kollegen wie Julia Jentsch oder Axel Prahl 

in nichts nachstehen.
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Achim Tönnies* sitzt in einem Café in 

der Innenstadt. Er ist Ende Dreißig und 

sieht aus wie viele andere Mittdreißiger. 

Ein wenig modisch gekleidet, aber nicht 

übertrieben. Die Geschichte, die er zu 

erzählen beginnt, klingt furchteinfl ö-

ßend. Sie ist aber so passiert und sie pas-

siert dem Vernehmen nach so oder so 

ähnlich auch vielen anderen Menschen 

in Bamberg: Pausenlos gehen Anrufe 

ein, ohne dass dabei eine Pause oder eine 

Veränderung des Arbeitsablaufs vorgese-

hen ist. Die Anspannung hält die gesam-

ten acht Stunden Arbeitszeit an. Tönnies 

arbeitete in einem Call-Center. Er war 

damals froh, überhaupt einen Job ge-

funden zu haben. Nach seinem Studium, 

das er mit Ende Zwanzig abgeschlossen 

hat, war er jahrelang ohne Job. „Das ist 

schon krass. Da macht man alles, wie es 

die Gesellschaft  von einem verlangt, und 

dann kommt nichts dabei heraus.“

Tönnies ist Sozialwissenschaft ler. Sein 

Abschluss ist gar nicht schlecht. Trotz-

dem fand er jahrelang keine Arbeit. 

„Natürlich bin ich ein paar Mal einge-

laden worden. Aber da hat sich dann 

nichts daraus ergeben.“ Vor drei Jah-

ren schließlich fand er den Telefonjob. 

Er war aufgeregt und freute sich dar-

auf, endlich wieder arbeiten zu können. 

„Wenn ich ehrlich bin, war mir ziemlich 

egal, was für Arbeit ich da genau vor mir 

habe. Hauptsache arbeiten!“, erinnert 

er sich an diese euphorische Phase in 

seinem Leben. Schon früh hat er aber 

gemerkt, dass etwas nicht stimmt. „Ich 

Kaputt gejobbt mit Ende 30
Gefangen zwischen Stimmenterror und gesellschaftlicher Ignoranz

Ärzte und Krankenkassen wissen es schon lange. Auch viele Arbeitgeber müssten es seit Jahren bemerken – doch sie tun 

nichts dagegen: Die Zahl der Menschen, die durch ihre berufl iche Tätigkeit psychisch leiden, steigt rapide. Dass dies erst 

jetzt statistisch auff ällt, liegt nur zum Teil daran, dass Beschwerden jahrzehntelang erst gar nicht richtig diagnostiziert 

oder gar viel zu selten ernst genommen wurden. Vielmehr sind leidende Angestellte die billigend in Kauf genommene 

Schattenseite der Zunahme spezifi scher Belastungen in der „modernen“ Arbeitswelt. So hat sich von der öff entlichen 

Wahrnehmung nahezu unbemerkt der Anteil seelischer Erkrankungen an allen Fehltagen in Deutschland seit 1993 

verdreifacht. Bei der AOK Bamberg waren es im vergangenen Jahr erschreckende 8,7 Prozent aller Ausfalltage, schon 

fast so viele wie in generell krankmachend geltenden Ballungsräumen. das ZOB traf sich mit einem Betroff enen und 

versuchte auch Stimmen in einigen örtlichen Großbetrieben zu sammeln. text: david klanke

nummern, bis sich jemand meldet. 

„Natürlich hatte das nichts mit dem 

Job zu tun, wie er in der Stellenanzeige 

angepriesen wurde: Marktforschung.“ 

Aber Tönnies ärgert sich nicht darüber. 

„Diese Märchen in den Stellenangebo-

ten sind doch gang und gäbe.“ Irgend-

wer muss die Arbeit halt machen. Tön-

nies wollte sie machen, aber bereits nach 

vier Monaten fi ng es an, problematisch 

zu werden.

„Meine Arbeitskollegen waren echt nett. 

Das waren fast alles Leute mit abge-

schlossener Ausbildung.“ Ganz trocken 

* Name von der Redaktion geändert

war immer gestresster. Acht Stunden 

pausenlos telefonieren, das geht an kei-

nem spurlos vorüber. Irgendwie kam ich 

nicht runter nach der Arbeit.“

Computer wählt pausenlos

Bei einem Call-Center gibt es den In-

bound- und den Outbound-Bereich. 

Beim Inbound nehmen die Mitarbeiter 

Anrufe entgegen, beim Outbound ge-

schieht das Gegenteil. Sie sind pausen-

los über einen sogenannten „Dialer“ 

dabei, Anrufe zu tätigen: Das Com-

putersystem wählt pausenlos Telefon-
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Anzeige

beschreibt Tönnies, was dann passiert ist. 

„Ich bin nicht zusammengebrochen oder 

so. Kein Burn-out oder so was. Ich habe 

angefangen, Stimmen zu hören ... Na-

türlich klingt das komisch, aber genauso 

war’s. Anfangs habe ich den Job erst mal 

stur weitergemacht. Aber das ging dann 

schnell nicht mehr. Zwischen meinen 

Telefonaten, in denen ich Umfragen ma-

chen musste, hörte ich auf einmal Stim-

men, die auf mich bezogen waren. Das 

war total verwirrend.“ 

„Paranoide Schizophrenie“ lautete Tön-

nies Diagnose. Aufgrund des pausen-

sofort aufgegeben. Viele seiner Freunde 

wissen bis heute nicht, was ihm passiert 

ist. „Es ist schon komisch, über so eine 

elementare Krankheit, die einen so stark 

betrifft  , dann mit niemandem reden zu 

können.“

Krankheit als Makel

Robert Wieser von Verdi Bamberg 

sagt, warum: „Psychische Krankheiten 

am Arbeitsplatz – das ist heute immer 

noch ein Tabuthema.“ Für ihn steht 

auch fest, dass Call-Center-Jobs ganz 

besondere Gefahren für die Gesund-

heit darstellen. Beate Cöster, Spreche-

rin des örtlichen Berufsförderungs-

werks, fasst ihre Beobachtungen etwas 

allgemeiner – ihr zufolge sind generell 

Akkord- und Schichtarbeiter beson-

ders gefährdet. Dass die Gesellschaft 

psychische Erkrankungen immer noch 

als einen „Makel“ ansieht, macht die 

Situation für die Betroffenen natür-

lich nicht leichter. Umso ärgerlicher, 

dass Arbeitgeber und Personalchefs 

in Bamberg, die das ZOB zu diesem 

Themenkomplex befragen wollte – da-

runter Vertreter von Call-Centern, von 

Wieland, der Dr. Pfleger GmbH oder 

Rupp + Hubrach –, sich nachdrücklich 

in Schweigen hüllen. Auch Betriebs-

ratsvorsitzende, die sich in sozialen 

Netzwerken mit Kompetenzen im Be-

reich Mobbing- und Konfliktberatung 

schmücken, wollen sich anscheinend 

lieber nicht äußern. Katharina Moos, 

Betriebsärztin bei Bosch, fand immer-

hin die erklärenden Worte: „Es ist bei 

uns nicht erwünscht, dass wir (die Ar-

beitnehmer, Anm. der Red.) zu diesem 

Thema Interviews geben.“ 

Dass innerbetrieblich und gesamtge-

sellschaft lich kaum Sensibilität für die 

Sorgen geschundener Seelen herrscht, 

bekommt indirekt auch einer der be-

kanntesten Neurologen der Stadt zu 

spüren. Dr. Wolfgang Käff erlein be-

merkt in Bamberg nämlich ebenfalls 

schon länger eine „zunehmende Häu-

fung von Erschöpfungsdepressionen“, 

also jener Form, die aufgrund einer er-

höhten Arbeitsbelastung entsteht und 

sich klar von den „klassischen Depres-

sionen“, die auf Stoff wechselstörungen 

zurückzuführen sind, unterscheiden 

lässt: „Die heutige Arbeitswelt mit der 

ständigen Hektik, dem Druck und auch 

den fehlenden Belohnungsquellen ist 

zweifelsohne ein Faktor, der Depressi-

onen begünstigt“, erklärt der Mediziner 

die Risikofaktoren.

Wie Dr. Käff erleins Praxis erlebt seit 

Jahren auch die OASE – der sozialpsy-

chiatrische Dienst in Bamberg bietet 

Menschen mit psychischer Krankheit 

Beratung – immer mehr akut Hilfesu-

chende. Für den dort tätigen Pädagogen 

Paul Döbler liegt eine der Hauptursa-

chen in der sogenannten Rationalisie-

rung der Betriebe, wodurch der Stress 

für die verbleibenden Mitarbeiter na-

türlich nochmals ansteigt. Dass diese 

dann auch noch bei ersten Anzeichen 

von psychischen Problemen wenig bis 

keine Vorsorge in Anspruch nehmen, 

da dieser Th emenkomplex eben hierzu-

lande noch extrem stigmatisiert würde, 

potenziert die Gefahr. „Häufi g werden“, 

so Döbler, „die wahren Ursachen bei 

der Krankschreibung dann auch gar 

nicht genannt.“ 

Achim Tönnies indes wurde dazu ge-

zwungen, sein Krankheitsbild off en-

zulegen. Nicht nur beim ehemaligen 

Brötchengeber, sondern auch bei den 

Mitarbeitern der städtischen Arbeits-

agentur, um wenigstens Arbeitslosen-

geld erhalten zu können. Inzwischen 

geht es ihm nach eigener Aussage wie-

der deutlich besser, die Medikamente 

bezeichnet er als verträglich, seine ak-

tuelle Einstellung als sehr gut. Entspre-

chend möchte er auch bald wieder ar-

beiten. „Gärtner wäre schön.“

losen Stimmenterrors bildete er sich 

irgendwann weitere Stimmen ein. Laut 

einer Studie der Bundespsychothera-

peutenkammer (BPTK) fi nden sich un-

ter Call-Center-Mitarbeitern doppelt so 

viele psychisch Erkrankte im Vergleich 

zu den restlichen Erwerbstätigen. Tön-

nies weiß nicht, ob es Kollegen so ging 

wie ihm, er kann es sich aber gut vor-

stellen. Er hat seine Arbeitsstelle dann 

Reportage



Aus einem der genannten Gründe mach-

ten sich am 18. September Zehntausen-

de auf den Weg nach Berlin. Zu einer der 

größten Anti-Atom-Demos aller Zeiten. 

Aber drehen wir die Uhr ein paar Tage 

zurück. Es war zu vermuten, dass die 

schwarz-gelbe Regierung den Atomaus-

stieg rückgängig machen würde. Und da 

Kosten immer ziehen, holten sich Angie 

und Konsorten bei Wissenschaft lern 

Rat; eine Studie wirkt universitär, auch 

wenn es in diesem Fall mehr sanitär 

war. Denn das Institut, das die „Untersu-

chung“ durchführte, ist das Energiewirt-

schaft liche Institut (EWI). Das EWI wird 

über einen Zeitraum von fünf Jahren mit 

je vier Millionen von RWE und E.on fi -

nanziert. Im Verwaltungsrat sitzen beide 

Konzerne, mit je einem Mitglied; von 

sieben Gesamtmitgliedern. Der EWI-

Chef Marc Oliver Bettzüge, Mitautor der 

Studie, hat einen Lehrstuhl an der Uni 

Köln, der unter anderem von RWE, E.on, 

„Atomausstieg bleibt Handarbeit“

Seit Wochen scheint es, als wären Angela Merkel und Guido Westerwelle Wecker. Manche behaupten, sie hätten tausende 

Menschen und damit eine neue Protestbewegung aus dem Schlaf gerissen. Einige sprechen laut aus, die beiden würden 

nicht (mehr) richtig ticken. Andere munkeln sogar, die beiden wären Geigerzähler, die sich schon einmal eine Stelle für 

die Zeit nach der nächsten Bundestagswahl geschaff en hätten. text: leonhard f. seidl

Vattenfall und RAG fi nanziert wird. Laut 

Studie steigt mit zwölf Jahren Laufzeit-

verlängerung „die Energieeffi  zienz in 

den Annahmen um 2,3 bis 2,5 Prozent 

jährlich. Ohne Laufzeitverlängerung sei-

en es nur 1,7 bis 1,9 Prozent. Der Strom-

verbrauch mit AKWs sinkt also bis 2050 

fast doppelt so stark wie im Falle eines 

planmäßigen Atomausstiegs (26 statt 15 

Prozent). Weil die Bevölkerung dann ex-

tra Strom spart, um wenig Atommüll zu 

erzeugen?“, so der Wirtschaft sjournalist 

Bjöhrn Lohmann im „WissensLog.“ 

Aber zurück zu den positiven Seiten des 

Beschlusses. Ein Bus nach Berlin wur-

de unter anderem vom Bundesverband 

WindEnergie e.V. (BWE) gesponsert, 

weil die Atomkraft gegner auch von ih-

ren Feinden lernen. Während der Fahrt 

wurde eine Studie des BWE vorgestellt. 

Sie besagt, dass alleine 75 Prozent des 

Strombedarfes (derzeit 7,5 Prozent) 

durch Windkraft  gedeckt werden könn-

ten, würden die Windkraft anlagen auf 

den neuesten Stand gebracht werden; 

unter anderem durch größere Rotoren. 

Mark Bartholl (32) lauschte den Worten 

gespannt. „Ich halte nichts von Atom-

energie, weil sie nicht sicher ist und 

ein Endlagerproblem aufwirft . Und die 

Laufzeitverlängerung entspricht nicht 

dem Willen der Wähler, sie ist nicht de-

mokratisch.“ Für ihn ist die Regierung 

„eine Marionette der Atomlobby“. Karin 

Gleixner (51) glaubt, „dass der Wider-

stand ähnlich groß wie in Wackersdorf 

werden kann.“ 

Bei der Ankunft  in Berlin nahmen ihre 

Worte menschliche Gestalt an. Ein Meer 

gelber Fahnen mit lachenden, roten 

Anti-Atom-Sonnen strahlte vor Energie 

und Wut – wie die geschätzten 100.000 

Demoteilnehmer. Sie umzingelten das 

Regierungsviertel, sickerten trotz des 

Verbotes aus „Umweltgründen“ auf die 

Wiese vor dem Reichstag ein, auf dem 

während der WM Public Viewing statt-

gefunden hatte. Die Polizei konnte nur 

zusehen, weil ihre Kollegen auch noch 

bei zwei anderen Demos gebraucht wur-

den.

16.000 Polizisten im Einsatz

Ganz im Gegensatz zu den Castortrans-

porten, bei dem hochradioaktiver Atom-

müll auf Schienen und Lastwagen aus 

der französischen Wiederaufb ereitungs-

anlage La Hague ins unsichere Endla-

ger Gorleben transportiert wird. Beim 

letzten Transport im November 2008 

waren 16.000 Polizisten im Einsatz, die 

selber der Strahlung ausgesetzt waren 

und dem Müll den Weg frei knüppelten. 
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Drei Aktivisten hatten sich damals an 

einem Betonblock im Gleisbett festge-

kettet. Worauf der Transport 12 Stunden 

auf der französischen Seite der Grenze 

stoppen musste. Damit hatten sie nicht 

nur den Transport verzögert, sondern 

die Kosten für den Polizeieinsatz in die 

Höhe getrieben. Wie die anderen De-

monstranten wollten sie dadurch einen 

Stopp der Transporte erreichen. Der 

nächste Castor rollt am 5. November 

in La Hague los. Dafür haben diverse 

Bündnisse vielfältigen Widerstand ange-

kündigt. Der reicht von Schienen- und 

Straßenblockaden bis hin zum Entfer-

nen des Schotters aus dem Gleisbett. Die 

Initiative „X-tausendmal quer“ bereitet 

schon jetzt bundesweit Menschen in 

Sitzblockadetrainings auf das heiße Wo-

chenende vor. Und die Kampagne „Cas-

tor? Schottern!“ fordert massenhaft  dazu 

auf, die Steine aus dem Gleisbett, über 

das der Castor rollen soll, zu entfernen. 

Zahlreiche Linke, aber auch bürgerliche 

Gruppen und Prominente wie Kons-

tantin Wecker haben dazu aufgerufen. 

„Wenn wir die Transportstrecke unter-

höhlen, wird sie unbefahrbar. Im besten 

Fall muss der Castor zurück 

nach Frankreich fahren“, so 

Tadzo Müller von „Castor? 

Schottern!“ „Atomausstieg 

bleibt Handarbeit.“ 

Rechtlich ist die Sache nicht 

ganz eindeutig. Kritiker sa-

gen, es handele sich um eine 

Straft at, weil um einen Ein-

griff  in den Schienenverkehr. 

Die Organisatoren sprechen 

von zivilem Ungehorsam, da 

an diesem Tag nur der Cas-

tor dieses Gleis passieren und 

somit kein Schienenverkehr 

stattfi nden wird. Polizeige-

werkschaft schef Kliewer ver-

mutet, dass sich „aufgrund 

der aktuellen politischen Ent-

scheidungen und Diskussio-

nen viel mehr Menschen am 

Protest beteiligen als in den 

Jahren zuvor“. Und der Lan-

desvorsitzende der Gewerk-

schaft  der Polizei (GdP) Witt-

Mogelpackung der 
Stadtwerke Bamberg

Ist das in Medien – bedauerlicher-

weise auch in der ersten Ausgabe 

des ZOB – und auf den Tüten einer 

bekannten Bäckerei explizit als 

Ökostrom beworbene „Best Natur“-

Angebot der Stadtwerke grün 

angepinselter Etikettenschwindel? 

Diese provokante, aber auf bitteren 

Fakten beruhende Frage brachte 

die GAL-Stadtratsfraktion in die 

Diskussion: „Es ist zwar zertifi ziert, 

dass die Stadtwerke mindestens so 

viel Strom aus erneuerbaren Energien 

einkaufen, wie sie unter dem Label 

‚Best Natur‘ an die EndkundInnen 

weitergeben. Aber das ist keine 

wesentliche Änderung zu vorher.“ 

Im Gegenteil! Es handle sich um 

einen klassischen „Verschiebe-Tarif “ 

– es werde „umetikettiert“. Konkret 

erhielten Verbraucher mit Normtarif 

„Best Privat“ nunmehr weniger Strom 

aus erneuerbaren Energien, dafür 

mehr Energie aus Kohle oder Atom. 

Auch die Stadt Bamberg, die vor 

kurzem Beifall heischend auf „Best 

Natur“ umgestellt habe, schwinge 

damit falsche grüne Fähnchen. Wer 

wirklich Ökostrom wolle, müsse 

höhere Kriterien ansetzen. So soll 

Ökostrom zu einem Strukturwandel 

beitragen und der Anbieter nicht mit 

Atom- oder Kohleenergie verfl ochten 

sein. 

das ZOB hat die Tarife der vier 

bekannten Firmen Naturstrom, 

Lichtblick, greenpeace energy 

und Energiewerke Schönau EWS 

überprüft  und kann bestätigen, 

dass jene Anbieter anders als die 

am Bau des Kohlekraft werkes 

Brunsbüttel beteiligten und über den 

Anteilseigner E.on unerträglich eng 

mit der Atomindustrie verfl ochtenen 

Stadtwerke Bamberg lediglich Kraft -

werke aus erneuerbaren Energien 

bauen und betreiben. 

www.atomausstieg-selber-machen.de

haut forderte, die Atomwirtschaft  müsse 

die Kosten des Polizeieinsatzes tragen.

Die könnte dies seit dem Ende Septem-

ber beschlossenen Energiekonzept aus 

der Portokasse bezahlen. Laut Green-

peace-Energieexperte Tobias Münch-

meyer ist „das sogenannte Energiekon-

zept der Bundesregierung nicht mehr 

als die Verpackung für ein milliarden-

schweres Geldgeschenk an die Atom-

konzerne“. Nur ein Bruchteil der Zu-

satzgewinne wird abgeschöpft  und nicht 

nur Milliardengewinne, sondern auch 

5.000 Tonnen hochradioaktiver Müll 

werden zusätzlich produziert. Zudem 

würde durch die durchschnittlich 12 

Jahre längeren Laufzeiten der Ausbau 

der erneuerbaren Energien „abgewürgt“. 

Denn wenn die Energiekonzerne mehr 

als 500-Millionen-Euro ausgeben, um 

einen alten Atommeiler sicherer zu 

machen, was sehr niedrig angesetzt ist, 

müssen sie weniger Abgaben leisten, die 

wiederum der Förderung regenerativer 

Energien fehlen. Auch ein Regierungs-

wechsel würde durch eine Schutzklausel 

im Vertrag daran nichts ändern.
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Betont locker gab sich Stephan Popp, 

Oberstaatsanwalt am Landgericht Nürn-

berg-Fürth, bei der Eröff nung des 

Fürther Kriminalmuseums. „Jeder hat 

Leichen im Keller, auch wir.“ KollegIn-

nen der Exekutive und Judikative spön-

nen „ein Netz der Sicherheit: präventiv 

und repressiv“, wodurch auch die Ju-

gendkriminalität abgenommen habe. 

Das Projekt, das angeblich rein durch 

Ehrenamtliche, ohne Steuergelder ge-

stemmt wurde, habe sich schon gelohnt, 

wenn es junge Menschen zum Nachden-

ken anrege.

Die 80 Besucher folgten ihm gespannt 

in das Gewölbe des Rathauses. Gleich 

hinter dem Eingang sitzt eine weibliche 

Puppe in der Uniform des Bayerischen 

Unterstützungskommandos (USK) mit 

übereinandergeschlagenen Beinen. Das 

USK wird auch bei Demonstrationen 

eingesetzt und ist bekannt für seine of-

fensive Vorgehensweise. Zuletzt stand 

es aufgrund von massiver Gewalt gegen 

Fußballfans der SpVgg Greuther Fürth 

in der Kritik. Vielleicht sollen kritische 

Betrachter durch Lidstrich und weibli-

che Formen ruhiggestellt werden.

Hinter einem Bullauge ist ein sensa-

tionsheischendes Drogenlabor zu se-

hen, in dem schlecht imitierte Plastik-

Cannabispfl anzen gedeihen, versifft  e 

Wasserpfeifen, Petri-Schalen voll Koks 

und Amphetaminen das Bild ergänzen. 

Draußen läuft  ein Film über ein „ab-

schreckendes Beispiel“, eine Frau, die 

als 15-Jährige Hasch geraucht und dann 

an Heroin gestorben ist. Eine Tafel ver-

kündet, der Schmuggel habe sich durch 

„Homegras“ verringert. Alkohol und 

Cannabis würden in den Medien „in 

einem Atemzug genannt … obgleich in 

kultureller Bedeutung, Rauschwirkung 

und Suchtpotential grundverschieden“, 

Eine Leiche im Keller

Fürth gilt als die sicherste Großstadt Bayerns. Und doch hat sie eine Leiche im Keller des Rathauses: im neu eröff neten 

Kriminalmuseum. Eine breite Th emenvielfalt bietet sich den Besuchern, die manchmal etwas oberfl ächlich bleibt. Dazu 

kommt, dass der örtliche Kripo-Chef auf dem rechten Auge blind zu sein scheint. text und foto: leonhard f. seidl

und Cannabis würde damit verharmlost. 

Informierte werden an diesen Worten 

schon alleine deswegen zweifeln, da die 

Szene das zu Hause angebaute Gras „Ho-

megrown“ nennt. Weiter scheitert der 

Präventionseff ekt vermutlich an der un-

gelenken, nicht gerade zielgruppen- und 

jugendgerechten Sprache und den wenig 

informativen Allgemeinplätzen.

Aber es gibt durchaus auch Fundiertes zu 

entdecken: Wie hat sich der genetische 

Fingerabdruck entwickelt und wie über-

führt dieser den Täter? Eine Raubmord-

Szenerie samt blutiger Leiche zeigt die 

Arbeit der Spurensicherung. Inklusive 

„Spurenlagen, die gesetzt“ und durch 

Nummern gekennzeichnet wurden, wie 

Kripo-Chef Erwin Zettelmaier erzählt. 

Eine Tafel erklärt zu jeder Nummer, was 

die Polizei etwa aus Projektilen und ver-

schütteter Limo schließt. In einer Vitri-

ne sind Waff en zu sehen, die von Kolle-

gen unbrauchbar gemacht wurden. „Die 

wirkten auch maßgeblich bei der Ent-

wicklung des Museums mit“, so Zettel-

maier, dem der Staatsschutz untersteht. 

Vielleicht sind deswegen Neonazi-De-

votionalien, wie Rudolf-Hess-Märtyrer-

Shirts, zu sehen. Laut Zettelmaier sei ein 

Problem die „mangelnde Zusammenar-

beit mit dem linken Bereich, 

um die Rechten unter Kont-

rolle zu bringen“. Die rechte 

Szene habe sich aber beruhigt. 

Der 17-jährige Antifaschist, 

der im Mai von einem Fürther 

Neonazi ins Koma geschlagen 

wurde, sieht das vermutlich 

anders.

Neben Blüten und Röntgen-

bildern von Köpfen, in denen

Kugeln stecken, sind die 

Fürther Polizei-Historie und 

Kriminalfälle des Nürnber-

ger Vororts zu sehen. Wie 

der bundesweit bekannt ge-

wordene Mordfall Carla. Man 

erfährt von mit Zyankali ver-

gift eten Ehemännern und in 

Badewannen ermordeten Ehe-

frauen. Dafür durchforstete 

Popp das Stadtarchiv, wählte 

die Fälle nach Schwere der Tat 

und Höhe der Haft strafe aus. 

Über zwei Mini-Bildschirme 

laufen abwechselnd Bilder von Hämato-

men und blauen Augen von Frauen, im 

jeweils anderen Schlagwörter wie „lei-

den“ und „Partnerschaft skonfl ikt“. Dass 

damit Gewalt gegen Frauen abgehandelt 

sein soll, ist mehr als enttäuschend.

Das Kriminalmuseum im Fürther Rat-

haus ist samstags von 10 bis 17 Uhr und 

sonntags von 13 bis 17 Uhr geöff net.

24 ZOB 4 | 2010

Franken



das ZOB – Zentralorgan für Bamberg Stadt & Land

HERAUSGEBER  nikorepress

Redaktionsbüro GbR

Ketschagmadse/Renn

Laurenzistr. 4

96129 Strullendorf

  Tel.: 0 95 43 / 6 99 96 -70

Fax: 0 95 43 / 6 99 96 -71

Mail: hallo@das-zob.de

Internet: www.das-zob.de

REDAKTION  Nino Ketschagmadse /nik

Eugen Maier /em

Oliver Renn /ore (V.i.S.d.P.)

Roni /ro

FREIE

MITARBEITER  Lida Bach /lib

Horst Bruns /hbb

Florian Englert /FE

Sarah Günthner /sg

Julia Jäckel /juj

David Klanke /dk

Christoph Mann /cm

Stefan Rehm /sr

Adrian Salihi /as

Leonhard F. Seidl /leo

Data Sirbiladse /sl

TITEL

GRAFIK / LAYOUT  Funzine Media

Carolin Müller

KORREKTORAT  txt-fi le – Werbelektorat,

Dr. Roland Kroemer

ANZEIGEN  kunden@das-zob.de

Tel.: 0 95 43 / 6 99 96 -69

DRUCK  Druck und Verlags GmbH 

Safner, Priesendorf

AUFLAGE 9.000 Stück

ISSN 2190-5711

BANKVERBINDUNG / STEUERNUMMER

Kreditinstitut: VR Bank Bamberg

BLZ: 77060100, Kontonummer 336459

(Inhaber: Nino Ketschagmadse / Oliver Renn).

Die Herausgeber sind gem. veranlagt beim FA 

Bamberg Steuernummer 207/261/90624

USt-ID: DE815139364

das ZOB berichtet unabhängig von wirtschaft lichen 

oder politischen Interessen. Das Magazin orientiert 

sich in seiner Berichterstattung an der Spruchpraxis 

des Deutschen Presserats und ist – außer bei nament-

lich gekennzeichneten Kommentaren oder satirischen 

Elementen – zu Objektivität und Wahrhaft igkeit ver-

pfl ichtet. Trotz natürlich größtmöglicher Sorgfalt: Die 

Mitarbeiter, Autoren und auch die Herausgeber über-

nehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit 

oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen 

und sonstigen Inhalte. Namentlich gekennzeichnete 

Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung der 

Redaktion und/oder der Herausgeber wieder. Jeglicher 

Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit schrift licher 

Genehmigung der Herausgeber und mit Quellenangabe 

gestattet. Für eingesandte Manuskripte, Vorlagen, Car-

toons, Kleinanzeigen etc. kann leider keine Gewähr 

übernommen werden. Gerichtsstand für vertragliche 

und rechtliche Angelegenheiten ist Bamberg.

SONSTIGES

Es kann auch keine Verantwortung für Schäden ma-

terieller oder ideeller Art übernommen werden, die 

durch das Vertrauen auf die Inhalte bzw. durch die 

Nutzung fehlerhaft er und unvollständiger Informati-

onen entstehen – insb. sofern kein nachweislich vor-

sätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

Falls Sie vermuten, dass von dieser Zeitung aus eines 

Ihrer Schutzrechte verletzt wird, teilen Sie das bitte um-

gehend schrift lich mit, damit zügig Abhilfe geschafft   

werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Die 

zeitaufwändigere Einschaltung eines Anwaltes zur für 

den Herausgeber oder Mitarbeiter kostenpfl ichtigen 

Abmahnung entspricht nicht deren wirklichem oder 

mutmaßlichem Willen. Alle innerhalb des Magazins 

genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- 

und 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 Haft ung. 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 empfi nden, freuen wir uns, wenn Sie 

uns als Gewerbetreibender oder Ladenbesitzer in Ihre 

künft igen 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.

GEWINNSPIELE

Regelmäßig bietet das ZOB seinen Lesern Gewinn-

möglichkeiten. Die Teilnahme ist i.d.R. nur möglich 

per Mail an die bei der Aktion genannte Gewinnspiel-

adresse oder per Briefpost mit dem entsprechenden 

Aktionskennwort sowie mit der Angabe zweckdien-

licher persönlicher Daten – insb. Vor- und Zunamen 

sowie Postanschrift . Mit einer Teilnahme erklären sich 

die Teilnehmer im Gewinnfall einverstanden, dass ihr 

Name sowie ihr Wohnort veröff entlicht werden. Eine 

Weitergabe ihrer sonstigen Daten – etwa an die Sponso-

ren der jeweiligen Aktionen – fi ndet nicht statt! Sofern 

ein Lösungswort abgefragt wird oder eine Aufgabe ge-

stellt wird, nehmen an einer Verlosung nur die Einsen-

der mit dem richtigen Ergebnis teil. Die Beantwortung 

von über das Gewinnspiel hinausgehenden Fragen hat 

keinen Einfl uss auf die Gewinnchance. Die Teilnahme 

ist stets kostenlos. Aber auch bei uns gilt: Der Rechts-

weg ist wie bei allen schönen Spielen ausgeschlossen.

Pro Haushalt und Person ist nur eine Teilnahme gestat-

tet. Die Teilnahme mit verschiedenen E-Mail-Adressen 

oder mehrerer Personen eines Haushalts zur Verbes-

serung der Gewinnchance ist unzulässig. Eine Baraus-

zahlung der Gewinne ist nicht möglich. Mitarbeiter 

des Medienbüros nikorepress und von das ZOB sowie 

Mitarbeiter evtl. beteiligter Kooperationspartner sind 

von der Teilnahme generell ausgeschlossen. Gewinne 

müssen i.d.R. in Bamberg oder Strullendorf persönlich 

abgeholt werden.

Impressum



Boxhagener Platz (DVD – Regie: Matti Geschonneck)

Oma Ottis Spartakuskämpfer
Blonde Redhead: Penny Sparkle (CD)

Zelebrierte Melancholie

Der Geschichte der Stauferzeit – das 

schwäbische Adelsgeschlecht brachte im 

12. und 13. Jahrhundert mehrere Könige 

und Kaiser hervor – widmet sich eine bis 

Februar dauernde Ausstellung in Mann-

heim. Dazu hat die Capella Antiqua 

Bambergensis mit renommierten Kol-

legen der Alten Musik Szene in ihrem 

Wernsdorfer Schloss eine außergewöhn-

liche CD eingespielt. Knapp 80 Minuten 

lang versetzen kurzweilige Tracks und 

herrliche Arrangements aus Andalusi-

en, Süditalien, Deutschland und Nor-

wegen zurück in die Zeit der Schalmei-

en, Drehleiern oder gotischen Harfen. 

Zu den überwiegend von unbekannten 

Musikern stammenden Kompositionen 

passen die Vokalparts des Osloer Petter 

Udland Johansen mit Passagen aus dem 

Nibelungenlied besonders gut. Aber 

auch Arianna Savall aus Barcelona, die 

Berliner Percussionistin Nora Th iele 

und die Freiburger Sängerin Christine 

Maria Rembeck sorgen teils für Gän-

sehautstimmung. Etwas befremdlich 

allerdings die „Begleitmusik“ zum Re-

lease des Tonträgers: Auf ihrer Webseite 

huldigt die Capella äußerst übertrieben 

„Verteidigungsminister“ zu Guttenberg, 

dem man – „eine Ehre“ – die erste CD 

überreichen „durft e“. Er bilde „wie kei-

ne andere Persönlichkeit der aktuellen 

deutschen Geschichte die Brücke zwi-

schen Historie und Gegenwart, zwischen 

Kultur und der Bewahrung geschichtli-

cher Traditionen“. Solch Lobhudelei an 

einen Politiker sollten solch ausgewiese-

ne Künstler nicht nötig haben! (nik)

Capella Antiqua Bambergensis: Klang der Staufer (CD)

Musikalische Reise ins Mittelalter

In Westberlin protestieren die Studen-

ten, in Prag rollen die Panzer, doch auf 

dem Boxhagener Platz in Ostberlin mar-

schieren nur die Pioniere. Man schreibt 

das Jahr 1968 und Holger verbringt die 

meiste Zeit seiner DDR-Jugend mit sei-

ner Oma Otti (Gudrun Ritter), einer 

energischen Frau, deren mittlerweile 

sechster Ehemann im Sterben liegt, so 

dass sie auch schon wieder von potenti-

ellen Nachfolgern umworben wird. Der 

eine heißt Winkler, ist Kneipenbetreiber 

und Altnazi, und der andere, Karl Weg-

ner (Michael Gwisdek), ein ehemaliger 

Spartakuskämpfer. Letzterer liegt ein-

deutig in der Gunst vorn. Sowohl bei 

Oma Otti als auch bei Holger, der von 

dem leicht verschlagen wirkenden, ehr-

lichen Arbeiter eine andere Sichtweise 

auf politische Zusammenhänge kennen 

lernt. Doch auf einmal wird Winkler er-

mordet aufgefunden. Der schweigsame 

Holger verfolgt die Aufk lärungsarbeit 

der Volkspolizei sowie der Stasi und 

lenkt wegen seiner Unbedarft heit im 

Umgang mit Mitschülern und Lehrern 

die Aufmerksamkeit der Staatsmacht 

auf Karl. Regisseur Matti Geschonneck, 

selbst am Boxhagener Platz aufgewach-

sen, verfi lmte den gleichnamigen Ro-

man mit trockenem Berliner Humor. 

Trotz des vergleichsweise blassen Spiels 

von Jürgen Vogel und Meret Becker, die 

Holgers Eltern geben, und dürft igen 

Bonusmaterials ist die romantisch-me-

lancholische Liebesgeschichte zwischen 

Otti und Karl auch ein wunderbarer 

Heimatfi lm. (ore)

Dass der Sommer vorbei ist, lässt sich 

nicht mehr leugnen. Aber es gibt Hoff -

nung: „Penny Sparkle“, das neue Album 

von Blonde Redhead. Es ist der perfek-

te Soundtrack für die trübe Jahreszeit. 

Doch ist die Musik nicht einfach nur 

trist. Neben einer perfekt zelebrierten 

Melancholie ist die Musik vor allem 

eines: wunderschön. Vor den dich-

ten, elektronisch verstärkten Geweben 

wirkt die hohe, zerbrechliche Stimme 

von Kazu Mazino noch fragiler. Das 

Eröff nungsstück „Here Sometimes“ mit 

seinem eindringlichen Rhythmus und 

den sich allmählich darüber legenden 

Bass- und Synthesizer-Schichten könnte 

nicht besser platziert sein. Auch wenn es 

für den ungeübten wie für den aus der 

Übung gekommenen Blonde-Redhead-

Hörer etwas Zeit braucht, sich (wieder) 

an den eigenwilligen und markanten 

Sound zu gewöhnen: Die Musik gewinnt 

beim wiederholten Hören. So wird das 

neue Album immer reicher an eindring-

lichen Stücken, die einem so schnell 

nicht aus dem Kopf gehen werden, Stü-

cke wie „My Plants Are Dead“, „Love 

or Prison“ oder „Everything is Wrong“. 

Versuchte man, die Musik von Blonde 

Redhead auf einem imaginären Stadt-

plan der Popmusik einzuordnen, wäre 

das wohl irgendwo zwischen Elbow, 

Múm und Sigur Rós. Ob also „Penny 

Sparkle“ (erschienen bei 4ad/Beggars 

Group) die großartigen Vorgängeralben 

„23“ (2007) oder vor allem „Melody Of 

Certain Damaged Lemons“ (2000) über-

treff en kann, wird der Winter zeigen. (sr)
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Melissa Chiu, Miwako Tezuka: Yoshitomo Nara. Nobody‘s Fool (Buch)

Pop-Art aus Japan

Ein Mädchen steht bewegungslos mit 

langen, am Boden festgenagelten Ar-

men, ein anderes wandert mit einer 

Kerze durch die Finsternis und hat da-

bei ein Auge durch ein Pfl aster zuge-

klebt. Yoshitomo Naras Figuren haben 

stets einen vergleichsweise großen Kopf 

und eher mittig angebrachte Augen, die 

mal Melancholie, mal Wut oder Frech-

heit ausstrahlen. Nicht selten haben sie 

ein Messer in der Hand oder wirken 

andersweitig irgendwie bedrohlich. Seit 

20 Jahren prägt der Japaner mit seiner 

sehr speziellen Pop-Art die heimatliche 

Kunstszene. Der Dumont-Verlag bringt 

nun die erste Monografi e des 1959 ge-

borenen Malers auf den Markt, mit 250 

Werkabbildungen und einem ausführli-

chen Interview, und steckt das in einen 

recht aufwändig gestalteten Schmuck-

schuber. Aber es kommt auf den Inhalt 

an. Und auch der überzeugt! Kinder 

spielen hier die überwiegende Rolle. 

Emotionelle Zustände wie Traurigsein 

von Alleingelassenen oder die Unbehol-

fenheit eines Heranwachsenden werden 

nur vordergründig naiv eingefangen. 

Neben Bildern und Zeichnungen gibt es 

auch Aufnahmen von Skulpturen zu be-

staunen, etwa weiße Hunde mit leisem 

Lächeln und geschlossenen Augen und 

allen Vieren auf Stelzen. Denn Naras 

zweites Motiv sind Tiere. Wie „seine“ 

teils rebellischen, als cool geltenden 

Kinder sind auch diese Schöpfungen in 

Japan omnipräsent, auch auf Alltagsge-

genständen wie T-Shirts, Tassen oder 

Schlüsselanhängern. (nik)

Lily Dahab ist eine echte Bummle-

rin zwischen Welten und Stilen: Ihre 

Großeltern kamen aus der Türkei und 

aus Syrien nach Argentinien. Sie selbst 

wuchs in Buenos Aires auf, studierte 

dort Musik und begann zu singen: nahm 

ein Bolero-Album auf, spielte in „Cats“ 

mit und stand in „Evita“ neben Ma-

donna vor der Kamera. Bevor sie dann 

vor nunmehr zwei Jahren in Berlin ge-

landet ist, spielte Dahab in Madrid und 

Barcelona unter anderem die Esmeralda 

im „Glöckner von Notre Dame“. In der 

deutschen Hauptstadt erfi ndet sie sich 

dann wieder neu, bündelt die musikali-

schen Eindrücke, die sie geprägt haben, 

wie Tango, Bossa Nova, Folklore, ori-

entalische Klänge oder Jazz, und legt so 

mit ihrem Partner, dem Pianisten Bene 

Aperdannier, den Grundstein für ihr he-

rausragendes, melancholisches, roman-

tisches, anmutiges neues Album „nóma-

de“. Ihre Stimme verzaubert regelrecht, 

die musikalischen Arrangements sind 

klar, oft  auf das Mindeste reduziert, wo-

bei die Qualitäten der Sängerin zwangs-

läufi g umso deutlicher zum Tragen kom-

men. Selbst dem zigfach interpretierten 

„Besame Mucho“ vermag sie noch eine 

persönliche und vor allem hörenswerte 

Note aufzudrücken. Neben Werken von 

Altmeistern wie Astor Piazzolla singt sie 

zum Beispiel auch Stücke der hierzulan-

de weniger bekannten zeitgenössischen 

argentinischen Komponistin Eladia 

Blazquez, weil „es einer der wenigen 

Tangos ist, die von einer Frau geschrie-

ben wurden“. (sl)

Lily Dahab: Nómade (CD)

Wandern zwischen den Stilen

    

STRULLENDORF

Glocken-Apotheke

Tel. 09543 / 82 00 00

Forchheimer Str. 47

www.glocken-apo-strullendorf.de

Mo. – Fr.: 8.00 – 19.00 Uhr

Sa.: 8.00 – 13.00 Uhr

BAMBERG

Brücken-Apotheke

Tel. 0951/ 30 20 74 0

Heinrichsdamm 6

direkt an der Luitpoldbrücke

www.bruecken-apo-bamberg.de

Mo. – Sa.: 7.30 – 20.00 Uhr

SASSANFAHRT

Bären-Apotheke

Tel. 09543/ 44 29 55

Pfarrer-Berger-Str. 4

www.baeren-apo-sassanfahrt.de

Mo., Di. & Do.: 8.00 – 13.00 & 14.30 – 18.30 Uhr

Mi. & Fr. 8.00 – 13.00 & 14.30 – 18.00 Uhr

Sa.: 9.00 – 13.00 Uhr

A
n

ze
ig

e

4 | 2010 ZOB 27



Schlaflose Nächte einkalkulieren

Sommerferien und Frankfurter Buchmesse sind für dieses Jahr Geschichte. Das heißt aber nicht, dass Sie das 

Lesen einstellen sollten. Denn gerade jetzt, wo es draußen wieder kälter und auch noch früher dunkel wird, macht 

das Schmökern vielleicht gar noch mehr Spaß. Gute Bücher vorausgesetzt. Damit Sie wissen, was von nominell 

schöngeistigen, literarischen oder wenigstens irgendwie unterhaltsamen Werken lohnt, stellen wir wieder aktuelle Titel 

in jeweils zeitgemäßer Wortknappheit vor. text: nino ketschagmadse

Greg Ames: 

Der bisher beste 
Tag meines Lebens
Steidl, 327 Seiten

James Fitzroy ist fast 30, lebt vom Post-

kartensprüche-Schreiben und somit 

ohne große Zukunft sperspektive. Dabei 

wollte er vor Jahren sehr ambitioniert 

die Geschichte seiner Stadt dokumentie-

ren. Ab und zu kommt er nach Buff alo 

zurück, besucht seine demenzkranke 

Mutter im Heim. So setzt sich Fitzroy 

mit sich selbst, mit Familienangehöri-

gen und Freunden auch über das Th ema 

würdevolles Sterben und Sterbehilfe aus-

einander. Sehr einfühlsam und nüchtern 

erzählt. 

Javier Tomeo: 

Die Silikon-
liebhaber
Wagenbach, 144 Seiten

Basilio und Lupercia sind ein älteres

Ehepaar, schon lange mit getrennten 

Schlafzimmern. Unabhängig voneinan-

der besorgen sie sich Sexpuppen – Ma-

rilyn und Big John, beide technisch auf 

„höchstem Niveau“. Allerdings muss das 

Ehepaar eines Tages feststellen, dass ihre 

Gummi-Bettgesellen zum Leben erwacht 

sind, sich ineinander verliebt haben und 

sich gegen ihre Besitzer aufl ehnen. Eine 

absurde, witzige, aber auch melancholi-

sche Pornosatire, die allerdings unterm 

Strich etwas bissiger sein könnte. 

K. Sello Duiker: 

Die stille Gewalt 
der Träume
Wunderhorn, 538 Seiten

Student Tschepo landet in Cape Town 

in der Psychiatrie. Diagnose: drogen-

bedingte Psychose. Er fl üchtet, wird 

eingefangen und muss die Behandlung 

somit durchziehen. Letztlich wieder als 

geheilt geltend, versucht er seinen Platz 

im Leben neu zu fi nden. Er refl ektiert 

die ganze Zeit über seine Probleme, über 

die Psychiatrie, Homosexualität und die 

Situation in der Post-Apartheid-Gesell-

schaft  Südafrikas. Duikers sprachgewal-

tiger Roman wird aus Sicht von mehre-

ren Personen erzählt.

Leïla Marouane: 

Das Sexleben eines 
Islamisten in Paris 
Nautilus, 224 Seiten

Mohamed ist ein erfolgreicher Banker. 

Weil er sich Basile Tocquard nennt und 

über geglättete Haare und gebleichte 

Haut verfügt. Der Algerier ist 40 und 

Jungfrau, weil glaubensbedingt Sex vor 

der Ehe nicht in Frage kommt. Doch er 

will nicht mehr bei Mutter in einem tris-

ten Vorort leben, sondern Sex, ohne sich 

binden zu müssen, und in ein nobles 

Pariser Viertel. Patriarchale Traditionen 

und übertriebene Religiosität werden 

aufs Korn genommen und Fremden-

feindlichkeit in Frankreich beleuchtet.

Nino Haratischwili: 

Juja

Verbrecherverlag, 299 Seiten

Eine Kunstwissenschaft lerin macht sich 

zusammen mit einem ihrer Studenten 

nach Paris auf. Dort suchen sie nach 

Spuren der jugendlichen Selbstmörderin 

Jeanne Saré, deren Buch „Die Eiszeit“ in 

den Siebziger Jahren einige Leserinnen 

zum Suizid brachte. Sechs unterschied-

liche Erzählperspektiven fl icht die geor-

gische Th eaterautorin Haratischwili zu 

einer atemberaubenden Geschichte über 

die Bedeutung des Realen und Irrealen 

im Leben zusammen.

Fernando Marías: 

Zara und der Buch-
händler von Bagdad
Baumhaus, 224 Seiten

Ein Schrift steller in Madrid bekommt 

eine E-Mail, die ihm ein Manuskript 

über eine außergewöhnliche Lebensge-

schichte anbietet. Der Autor trifft   sich 

mit dem Absender Max, der ihm über 

sein Leben als Kind während des Spa-

nischen Bürgerkriegs und später im Exil 

erzählt. Parallel dazu wird die Geschich-

te eines Exilirakers erzählt, der gerade 

seinen Bruder und dessen Tochter zu 

Besuch hat, die Zufl ucht suchen. Ein 

Roman über Entbehrungen und Gewalt, 

aber auch über die Flucht vor der Liebe.

28 ZOB 4 | 2010

Romanwelten
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Journalist, 40 sucht Wohnung in 
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- mit Badewanne
- gerne günstig

Kontakt über das ZOB
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Angelika Reitzer: 

Unter uns 

Residenz, 279 Seiten

Es fängt an mit einem letzten Familien-

fest, wie Clarissas Eltern es ankündigen. 

Alle sind anwesend, ohne wirklich da-

bei zu sein. Clarissa ist orientierungslos, 

weil arbeits-, mittel- und familienlos. Sie 

hat sich im Keller bei ihren Freunden 

einquartiert, ihr Handy ausgeschaltet 

und steht verdächtigt oft  auf einer Brü-

cke. Reitzer zeichnet ein bitteres Bild der 

heutigen Gesellschaft  mit Oberfl ächlich-

keit, Langeweile, Anpassung, Komfort-

sucht und vergeblichem Streben nach 

Perfektionismus.

David R. Slavitt: 

Alice über alles 

Eichborn, 276 Seiten

Der Oxforddozent Lewis Carroll ist lie-

bevoll und sanft  zu kleinen Mädchen. Er 

lässt sie auch oft  nackt vor der Kamera 

posieren. Eines dieser Mädchen ist Alice 

Liddell, die ihn zu „Alice im Wunder-

land“ inspirierte. Der teils dokumentari-

sche, teils fi ktionale Roman fängt mit der 

Verleihung der Ehrendoktorwürde 1932 

an die mittlerweile 80-Jährige an. Eine 

sehr spannende Lektüre über Leiden-

schaft  im strengen viktorianischen Zeit-

alter, aber auch zum Th ema Kinderliebe 

im Allgemeinen.

Ralf Husmann: 

Vorsicht vor Leuten 

Scherz, 288 Seiten

Lorenz, Sachbearbeiter bei der Stadt Ost-

hofen, ist um die 40 und frisch verlassen 

worden, er nimmt ständig zu und bei 

seinem Chef steht der notorische Lügner 

auf der Abschussliste. In dieser Phase 

trifft   er sich mit dem Millionär Alex-

ander Schönleben, der einen Megapark 

bauen will, und schlittert so zufällig in 

eine Geschichte, die wegen seiner Lügen 

noch verzwickter wird. Ralf Husmanns 

(„Stromberg“-Autor) Roman hat netten 

Sprachwitz und Situationskomik. 

Christoph D. Brumme: 

Der Honigdachs

Dittrich, 140 Seiten

Der kleine Junge ist in der DDR geboren, 

direkt an der deutsch-deutschen Grenze, 

absolutes Sperrgebiet, wo nicht einmal 

die Einheimischen sich frei bewegen 

können. Der Junge will Schrift steller 

werden, hat ein Lieblingstier, den Ho-

nigdachs, dem ein Vogel den Weg zum 

Honig zeigt. Der Junge wird erwach-

sen, fährt nach Berlin, studiert, fährt 

nach Russland, trifft   dort Swetlana und 

schreibt einen fi ktiven Brief als Alexand-

re Dumas … Teils mit viel Ironie und 

herrlich trockenem Humor erzählt. 

Zoran Drvenkar: 

Du

Ullstein, 576 Seiten 

Schon mit dem richtig spannenden Ro-

man „Sorry“ hat Drvenkar seine Krimi-

autor-Qualitäten bewiesen. Dies wird in 

„Du“, seinem neuen, komplett in der zwei-

ten Person Singular verfassten Streich 

um Freundschaft  und Angst, vor allem 

durch die auf die Spitze getriebenen Er-

zählperspektiven getoppt. Sehr schnell 

fi ndet man sich dadurch in die jeweilige 

Figur versetzt. Drvenkar verbindet drei 

Erzählstränge – den eines Massenmör-

ders, eines Drogenbarons und von fünf 

Schulfreundinnen – miteinander. 

Dirk Stermann: 

6 Österreicher 
unter den ersten 5 
Ullstein, 265 Seiten

1987 kommt der Duisburger Stermann 

zum Studium nach Wien. Von Österreich 

hat er keine Ahnung, abgesehen von dem, 

was er aus „Kottan“-Folgen zu kennen 

glaubt. Er lernt den Dialekt kennen, Alt-

bauten mit Lift en aus einem vergangenen 

Jahrhundert, eine Zuhälterlesbe mit Pit-

bull und andere Wiener Gestalten. Das 

Buch mit dem Zweittitel „Roman einer 

Entpiefk enisierung“ ist witzig, allerdings 

nicht das Beste aus der Feder der deut-

schen Hälft e des Anarchokomikerduos 

Stermann und Grissemann.

Romanwelten

Anzeige

Verlagsbuchhandlung
Austraße 12-14
96047 Bamberg
Tel. 0951 / 20858-0
Fax 0951 / 20858-33
Internet: www.collibri.de

Keiner schwirrt schneller!Collibris Lesetipp des Monats:

In Fjällbacka wird weiter gemordet!
Erik Frankel, Experte für den Nationalsozialismus wird ermordet. 
Waren es Neonazis? Oder liegt der Schlüssel zu diesem Fall in 
der Kriegszeit, als auch in Schweden der Widerstand gegen die 
deutsche Besatzung Norwegens unterstützt wurde? Erik Frankel 
gehörte zu einer Gruppe von sehr jungen Menschen, die ihre 
Traumata aus dieser Zeit auf ganz unterschiedliche Weise nach 
dem Krieg  verarbeitet haben. Die schwedische Bestsellerautorin 
hat es wieder geschafft! Das Buch fesselt den Leser von der ersten 
bis zur letzten Seite.

Engel aus Eis, Camilla Läckberg, 
gebunden, Kriminalroman, 512 S., 2010, 19,95 €



15.10. Bamberg, Haas-Säle

20:00 Uhr

Basta

Im Sommer war ihr WM-affi  nes Eddy-

Grant-Cover („Gimme hope Joachim“) 

auch in jenen Gehörgängen, die mit a cap-

pella sonst wenig anfangen können: Basta, 

drei Männer, die Tenor beherrschen, und 

je einer für Bass und Bariton haben auf 

ihrer aktuellen CD auch relativ anspruchs-

volle Eigenkompositionen über gute Vor-

sätze für ein etwaiges nächstes Leben und 

bigottes Konsumentenverhalten im Hier 

und Jetzt. Live glänzt das Kölner Quintett 

zudem gerne mit Persifl agen auf Berufs-

kollegen wie Grönemeyer und Madonna.

21.10. Bamberg, Konzerthalle

20:00 Uhr

Alfred Dorfer

Jeder, der ihn schon einmal live erleben 

konnte, wird bestätigen: Alfred Dorfers 

Seitenhiebe gegen Politiker jedweder Cou-

leur, seine bitterböse Sozialkritik, die Wit-

ze, die die Gürtellinie nur streifen, sind 

schlichtweg erfrischend. In „Fremd“ wid-

met sich der Wiener dem Vernehmen nach 

unter anderem darum, welche eigenen 

Bilder man vor einer visuellen Welt noch 

verteidigen kann. Mit dabei hat Dorfer sei-

ne Popcombo, die mal das Tempo vorgibt, 

mal aber auch „nur“ für akustische Hinter-

grundkulissen sorgt.

25.10. Bamberg, Konzerthalle

20:00 Uhr

LaBrassBanda

In nur drei Jahren zum Kultstatus: Die 

Volksmusik-Punker aus Oberbayern, drei 

Bläser sowie je ein Mann für Schlagzeug 

und Bass, lassen auf ihren beiden beim 

feinen Indie-Label Trikont erschienenen 

CDs Live-Balkan-Sounds, Dub, Ska und 

Mariachi-Fanfaren auf deutsche Polka tref-

fen und mischen stimmlich Alpenslang 

und Almgesäusel. Eine niedersächsische 

Tageszeitung attestierte LaBrassBanda – 

weil hier die Bühne gern einmal in den Saal 

verlagert wird –, ein Gefühl der kollektiven 

Anarchie zu verbreiten.

29.10. Bamberg, Jazzkeller

21:00 Uhr

Gothic Jazz Orchestra

Was auf der schlicht „Der Graf“ betitelten 

CD, einer atmosphärisch dichten Mixtur, 

schon extrem fesselt, wird als Hörspiel-

konzert sicher ein Erlebnis: Obwohl die 

Bearbeitung mit Folk, Kammer-Jazz und 

Modern-Jazz-Zitaten weitgehend Bram 

Stokers Originalroman folgt, seien gewisse 

Stellen mit Rücksicht auf die historische Fi-

gur Dracula ergänzt. Schade nur, dass sich 

dieser Tiefenrausch für alle Sinne zeitlich 

ein wenig mit dem Spätprogramm im be-

nachbarten Sound’n’Arts – den Kamikaze 

Queens – „beißen“ wird.

05. und 06.11. Bamberg, E.T.A.-Th eater

20:00 Uhr

Tim Fischer

Wer das noch auf CD erhältliche Pro-

gramm „Zarah ohne Kleid“ kennt und 

daher weiß, wie originell und dennoch res-

pektvoll Verwandlungskünstler und Chan-

sonnier Tim Fischer schon mit Zarah Le-

ander umging, wird sich freuen, dass sich 

der Delmenhorster nach diversen Projek-

ten rund um und mit Georg Kreisler wie-

der in die Damenwelt begibt: Interpretiert 

wird die Knef – „die außergewöhnlichste 

Diva der Deutschen“ –, die von sich selbst 

sagte, sie habe ein einfaches Rezept, um fi t 

zu bleiben: Sie laufe jeden Tag Amok.

23.10. Fürth, Kulturforum

19:30 Uhr

Yaron Herman

Erst mit 16 begann der Mann Klavier zu 

spielen. Bereits zwei Jahre später gewann er 

den Nachwuchspreis der Rimon School of 

Jazz and Contemporary Music, 2008 folg-

te Frankreichs höchste Jazzauszeichnung, 

der „Victoires du Jazz“, und Le Monde 

prognostiziert, er werde schon bald in die 

Geschichte des Jazz eingehen. Der israe-

lische Pianist arbeitet übrigens nicht nur 

mit energetischen und originären Eigen-

kreationen, sondern bietet auch Improvisa-

tionen von Songs von Nirvana, Radiohead 

oder Britney Spears.
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Vor 25 Jahren war Benjamín Espósito 

(Ricardo Darín) als Kriminalbeamter mit 

einem Fall konfrontiert, der ihn bis heu-

te nie wirklich losgelassen hat. Es ging 

um die Vergewaltigung und Ermordung 

einer jungen Frau. Im Ruhestand nun 

beschließt er, einen Roman über die Er-

eignisse und Ermittlungen von damals 

zu schreiben, und trifft   so auch Richterin 

Irene Hastings (Soledad Villamil) wie-

der. Die beiden verband vom ersten Tag 

an eine gegenseitige, allerdings unaus-

gesprochene und nie ausgelebte Liebe. 

In Rückblenden erzählt Regisseur Juan 

In ihren Augen

Ohne Perspektive und Hoff nung lebt 

Mia in den Tag hinein. Erst recht jetzt, 

wo sie sich auch noch mit der besten 

Freundin verkracht hat. Sie ist 15 und 

wohnt zusammen mit ihrer kleinen 

Schwester und der allein erziehenden 

Mutter in einer tristen Sozialhaussied-

lung im englischen Essex. Das Mädchen 

interessiert sich augenscheinlich nur für 

zwei Dinge: Hiphop-Tanzen und ein al-

tes Pferd, das sie trotz Drohungen der 

Besitzer wiederholt zu befreien versucht. 

In dieser Phase bringt die Mutter einen 

neuen Freund nach Hause: Zum ersten 

„Manchmal braucht man nur einen klei-

nen Schubs, um in Gang zu kommen“, 

sagt die Meeresschildkröte Sammy. Um 

„Sammys Abenteuer“ in Gang zu brin-

gen, bräuchte es mehr: Humor, eine intel-

ligente Handlung und interessante Cha-

raktere. Stattdessen dümpelt die biedere 

3-D-Animation – Lena Meyer-Landrut 

darf sich als Synchronsprecherin auspro-

bieren – in den seichten Gewässern so 

genannter pädagogisch wertvoller Kin-

derunterhaltung. „So gefährlich war der 

Ozean gar nicht!“, verkündet Sammy. Ent-

sprechend langweilig ist „Die Suche nach 

der geheimen Passage“ von ihm und sei-

ner Schildkrötenfreundin Shelly. Auf ih-

José Campanella aber auch über die enge 

Freundschaft  zwischen Espósito und ei-

nem alkoholkranken Kollegen; über den 

Machtkampf zwischen Kriminalbeamten; 

über den Mörder, der dank eben die-

ser Machtkämpfe – obgleich nach einer 

langen Hetzjagd gefasst und überführt 

– doch nicht für seine Tat büßen muss, 

sowie über die unendliche Trauer des 

Ehemanns der Ermordeten.

„In ihren Augen“ wurde in diesem Jahr 

mit dem Oscar in der Kategorie „Bester 

fremdsprachiger Film” ausgezeichnet und

besticht tatsächlich mit einem durchweg 

überzeugend agierenden Schauspieleren-

semble und durch eine unaufgeregte Er-

zählweise. In keiner Sekunde wirkt Cam-

panellas Werk sensationsheischend, was 

die Geschichte, in die nebenbei auch Ein-

blicke in das Argentinien der 1970er Jah-

re einfl ießen, glaubwürdig macht. (nik)

rer Weltreise verlieren sie einander, doch 

Sammy gibt die Suche nicht auf. Möwen 

und Piranhas trotzen die Schildkröten, 

Krokodile gucken höchstens fi nster und 

sogar Haie wollen nur spielen. Am Ende 

haben alle etwas gelernt: Freundschaft  ist 

wichtig, ohne monogame Paarbeziehung 

fehlt im Leben etwas und selbst Tiere 

müssen heiraten, obwohl Hippies ganz 

nett sind. Wie alle Menschen. Die Men-

schen, die Ölplattformen im Ozean ver-

senken, Meeresschildkröten an die Gren-

ze der Ausrottung dezimierten, für einen 

Th unfi sch-Salat die Meere überfi schen?

„Sammys Abenteuer“ übersteht die 

Schildkröte nur, weil Tierschützer im 

Mal in Mias Leben ist da ein Mensch, 

der eine Vaterrolle zu übernehmen ver-

sucht. Ihre anfänglich abweisende Hal-

tung weicht so langsam stiller Faszina-

tion. Durch seine selbstbewusste und 

charmante Art schafft   es jener Connor, 

die scheinbar harte Schale des Teenagers 

aufzubrechen. Doch es kommt alles 

anders als gedacht und Mia macht die 

schmerzhaft e Erfahrung, wie ein Traum 

nach dem anderen zerplatzt. Andrea 

Arnolds Drama „Fish Tank“, das 2009 

in Cannes den Preis der Jury errang, er-

innert formal an Filme von Ken Loach, 

ist in Wirkung und Authentizität jedoch 

weitaus stärker, vor allem auch dank 

dem unglaublich unter die Haut gehen-

den Spiel von Hauptdarstellerin Katie 

Jarvis, die dafür direkt von der Straße 

gecastet wurde. (ore)

Film die Umwelt beschützen. Die Natur 

sei auf die Menschen angewiesen, ver-

kündet Sammy denn auch belehrend. 

Solch dreiste Selbstbeweihräucherung 

macht die fantasielose Unterwasserge-

schichte letztlich tatsächlich abenteuer-

lich. (lib)

Fish Tank

Sammys Abenteuer – Die Suche nach der geheimen Passage
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Herr Prothmann, wo sehen Sie die größte 

Hürde, wenn sich jemand entscheidet, ein 

professionelles Blog zu betreiben, von dem er 

gerne leben würde?

Hardy Prothmann: Man muss ein selbst-

ständig denkender Mensch sein, sich selbst 

organisieren können. Man muss Ahnung 

vom Geschäft lichen und hohe Disziplin 

sowie Durchhaltevermögen haben, auch 

wenn man angegriff en wird. Das heißt, 

wer immer nur als Angestellter gedacht 

hat, wird keinen Erfolg haben. Man muss 

Unternehmergeist haben, das ist es, was Jeff  

Jarvis (Journalist, Blogger und Journalistik-

Professor an der City University of New 

York, Anm. d. Red.) als ‚entrepreneurial 

journalism’ (Unternehmer-Journalismus, 

d. Red.) bezeichnet. Das ist die neue Ge-

neration. Und auch da machen uns die 

Amerikaner etwas vor. Nämlich indem 

Journalisten an der Uni BWL-Grundlagen 

vermittelt werden. Wie denkt man ge-

schäft lich? Wie macht man eine Kampa-

gne? Wie geht man mit Kunden um? Es 

wird nicht mehr lange dauern, dann wer-

den auch hier Journalisten so ausgebildet, 

dass sie als eigenständige Einheiten agieren 

können.

Immer mehr Verlage, so scheint es, beurtei-

len Journalismus vor allem nach betriebs-

wirtschaft lichen Kriterien. Ist diese zuneh-

mende Ökonomisierung ein Problem?

Prothmann: Journalismus wurde schon 

Vier Fragen an Hardy Prothmann

Die Aufl agen von Tageszeitungen sinken. Immer mehr Leser wandern ins Internet ab. Eine relativ neue Form der 

Berichterstattung im World Wide Web sind sogenannte hyperlokale Medien, zum Beispiel Blogs, die sich auf lokale 

Berichterstattung aus einer Gemeinde oder Stadt spezialisiert haben. Hardy Prothmann betreibt mit www.heddesheimblog.de 

eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Lokalblogs. Bundesweit Aufmerksamkeit erregte er auch durch seine 

Kritik an der von ihm Bratwurstjournalismus genannten Art oberfl ächlicher Lokal-Berichterstattung, die im Grunde auch 

auf die Bamberger Tageszeitungsverhältnisse gemünzt scheint. interview und foto: frank gundermann

immer ökonomisch betrachtet. Nur haben 

das Journalisten bis heute nicht kapiert. 

Verlegerfamilien gehören zu den reichs-

ten Unternehmerfamilien dieser Republik, 

weil es schon immer um Geld ging. Ich war 

immer frei, ich musste mich immer selber 

vermarkten, was teilweise ein schweres 

Brot ist. Das ist kein Beruf, in dem man 

mit großer Voraussicht Reichtümer an-

häufen kann. Aber es ist ein supergeiler, 

interessanter Beruf mit eigener Planbarkeit. 

Man ist sein eigener Herr, man kann mit-

mischen, sich für Sachen interessieren und 

sich diese aneignen. Das sind alles Dinge, 

die mich auch entlohnen. Aber natürlich 

muss ich mein tägliches Leben bezahlen, 

und diese Tatsache realisieren jetzt gerade 

viele Journalisten schmerzlich. Die WAZ 

hat im vergangenen Jahr 300 Mitarbeiter 

rausgeworfen, bei Focus sind Aufh ebungs-

verträge verschickt worden. Warum? Weil 

gespart werden muss? Weil sonst Miese 

gemacht werden? Nein, weil die Besitzer 

sonst nicht mehr so wie bisher in die Scha-

tulle greifen können. Die wollen das Geld 

für sich haben. Denn die meisten Medi-

en verdienen noch ganz gutes Geld. Was 

viele nicht kapieren: Die Leute, die gegan-

gen werden, sind alles potenzielle Blogger. 

Wenn die auf die Idee kommen und sagen: 

„Ich sehe es jetzt unternehmerisch und ich 

versuche irgendwie an den Kohletopf ran-

zukommen“, dann kriegen die klassischen 

Medien ein noch größeres Problem, als sie 

es jetzt schon haben.

Wie verändert sich Ihrer Meinung nach der 

klassische Journalismus?

Prothmann: Es wird in den nächsten Jah-

ren eine Übergangszeit geben, in der alter, 

etablierter Journalismus in der momenta-

nen Form noch bestehen bleibt. Eigene Sys-

teme wie der öff entlich-rechtliche Hörfunk 

werden sich nicht einfach in Luft  aufl ösen 

– aber kleiner werden. Ich bin gespannt, 

was aus solchen Systemen wird, wie sie die 

Veränderungen annehmen werden. Der-

zeit wird ja hauptsächlich über Zeitungen 

gesprochen. Ich denke, dass sich Journalis-

mus ganz klar verändern wird. Und zwar 

in der Form, wie ich das vormache. Mit 

einer Berichterstattung, bei der man als 

Journalist die Einstellung vertritt, dass man 

selbst nicht der wichtigste Mensch auf der 

Welt ist. Aber man kann sich zum wichtigs-

ten Menschen machen, wenn die Art der 

journalistischen Informationsaufb ereitung 

einfach so gut ist, dass man die gewünschte 

Zielgruppe in der gewünschten Menge an-

spricht.

Wie schätzen Sie speziell die Entwicklung im 

Printbereich ein?

Prothmann: Wenn ich Zeitungschefre-

dakteur wäre, würde ich sicherlich auch 

Zukunft sängste haben, weil klar ist, dass 

Zeitungen so nicht weitermachen können. 

Derzeit schreien die Zeitungen, dass der 

Qualitätsjournalismus durchs Internet be-

droht sei. Ich glaube, dass das Internet ei-

nen Gewinn für den Journalismus darstellt. 

Denn obwohl es früher Zehntausende von 

Journalisten bei Zeitungen und im Rund-

funk-Bereich gab, bestanden immer noch 

unglaublich viele Informationslücken, weil 

Journalismus ein geschlossenes System 

war. Mittlerweile greifen diese Systeme 

ineinander. Über das Internet kann man 

sich als Normalbürger vernetzen und be-

teiligen und kommt an Informationen, die 

man vorher nicht erhalten hat. Dabei kön-

nen auch Mikroinformationen auf einmal 

eine unglaubliche Bedeutung entwickeln. 

Medien, die sich dem Internet und dieser 

Entwicklung verwehren, verwehren sich 

gleichzeitig auch dem Rezipienten.
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Lass Dich 
  inspirieren...

NEUERÖFFNUNG

Ab 13. Oktober 2010 in 
der DEPOT Filiale Hallstadt.

Entdecken Sie unendlich viele neue Ideen
für Ihr Zuhause. Home Accessoires von 
Kerzen über Vasen, von Heimtextilien bis
Küchenhelfer. Immer wieder inspirierend
– immer wieder neu.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr DEPOT Team
                  
www.depot-online.com

  

 10 %* 
Rabatt

auf den 
gesamten
Einkauf 

*  Ausgenommen Möbel, Gutscheine, Bücher und Zeitschriften. 
 Dieser Rabatt ist nicht mit anderen Rabatt-Aktionen 
 kombinierbar. Einfach den Coupon abtrennen, mitbringen 
 und an der Kasse vom 13.10. bis zum 13.11.2010 einlösen.
 DEPOT ERTL Zentrum Emil-Kemmer-Str. 19 96103 Hallstadt 
 Mo. bis Fr.: 09:15 – 19:00 Uhr, Sa.: 09:30 – 18:00 Uhr
 

13. Oktober ab 09:15 UhrERTL Zentrum96103 Hallstadt



Mehr unter: fi gurenkabarett.de

Nächste Live-Show:

„Bamberg auf Sendung“

am 29.10. um 20 Uhr

im ATRIUM Bamberg

Gift & Galle
Meldungen der RundfunkAnstalten Franken

Die Stadt Bamberg und ihre Oberen neh-

men es bekanntlich mit ihrer Vorbildfunk-

tion ja sehr ernst. Der heutige Nachwuchs 

lernt von ihnen den verantwortungsbe-

wussten Umgang mit dem eigenen Ta-

schengeld, die Pfl ege der Umwelt, wenn es 

darum geht, die Natur vor allem in Uferbe-

reichen zu erhalten, und seit kurzem nun 

auch wichtige Dinge für den Straßenver-

kehr. Anfang September demonstrierte die 

Stadtspitze eindrucksvoll, wie man sich im 

Straßenverkehr richtig verhält. Vom Rat-

haus aus radelte die prominenzgespickte 

Fahrradkolonne quer durch die Fußgän-

gerzone, um das Gärtnerviertel zu erkun-

den. In ausreichender Anzahl drückt in 

solch einem Fall die Polizei selbstverständ-

lich mal das eine oder andere Auge zu.

Demnächst erwarten nun Bambergs Kin-

der und Jugend weitere Seminare, die das 

Stadtoberhaupt, Oberbürgermeister And-

reas Starke, selbst leitet. Die Th emen lau-

ten auf seinen Vorschlag hin wie folgt:

•  Nur bei Rot, den Kindern ein Vorbild!

Für die Tapfersten und Mutigsten unter 

Bambergs Nachwuchs. Ab 4 Jahren.

•  Bamberg – Die Sieben-Krüge-Stadt!

Trinkfestigkeit für Anfänger. Ab 6 Jah-

ren.

•  Rodung im Zeichen der Blume!

Wie man bequeme Uferwege in die 

Natur baut. Kettensäge erforderlich.

•  Denkmäler setzen ohne Eigenkapital!

Wie man jeden Euro vier Mal ausgibt, 

ohne dass es jemand merkt. Rechen-

schieber mitbringen!

•  Knackarsch trotz Aussitzen!

Wie man als Stadtoberhaupt sein An… 

Aussehen wahrt.

Nur bei Rot, den Kindern ein Vor-
bild! – Seminarangebote der Stadt

OB-Wahl 2012 Deutsch – Stadtrat. 
Stadtrat – Deutsch.

Das Th ema „Jako-Arena“ beherrscht mo-

mentan die Berichterstattung in der Welt-

kulturerbestadt. Doch in allen Beiträgen 

zur aktuellen Situation taucht seitens der 

Stadtspitze immer wieder Wortschatz auf, 

der der normalen Gunda Bambergs nicht 

geläufi g sein dürft e, weil es sich hierbei 

um ein sogenanntes „Special vocabulary“ 

handelt, sozusagen eine nichtöff entliche 

Geheimsprache. Wir haben nun recher-

chiert und möchten unseren Lesern einen 

kleinen Einblick geben:

•  Premium Wenn Bamberger Politiker 

„Premium“ sagen, heißt das so viel wie: 

„Uns fällt nichts Besseres ein und wir 

haben keine andere Wahl.“

•  Systemrelevant sind Einrichtungen in 

Bamberg, mit denen wöchentlich mehr 

als 1.000 potentielle Wähler zu tun ha-

ben, mit denen man es sich nicht ver-

scherzen möchte.

•  Nichtöff entlich bedeutet, dass man im 

Geheimen bespricht, welche Sachver-

halte an die Öff entlichkeit dürfen.

•  Langfristig und zukunft sorientiert. 

Wenn ein Bamberger Politiker diese 

beiden Begriff e in Verbindung mit ei-

nem Bauvorhaben erwähnt, heißt das 

übersetzt so viel wie: „Eigentlich war es 

viel zu teuer und wir können es uns ei-

gentlich nicht leisten, aber auf 40 Jahre 

gerechnet geht es einigermaßen.“

•  Erwartungsgemäße Kostensteige-

rung bedeutet: „Wir haben im Vorfeld 

vergessen, ein paar Kleinigkeiten zu 

erwähnen.“

•  Sachzwang heißt, man hat sich kurz 

vorher übers Ohr hauen lassen.

•  Jahreszeitlich bedingter Baustopp be-

deutet: „Im Frühjahr wird hoff entlich 

jeder vergessen haben, dass wir dort 

weiterbauen müssten.“

Auch wenn noch fast zwei Jahre Zeit sind 

bis zur Wahl eines neuen Oberbürger-

meisters, werden in der Verwaltungsspitze 

der Stadt bereits jetzt Konzepte erarbeitet, 

die erstmals 2012 umgesetzt werden sollen. 

Wie die Pressestelle auf Nachfrage mitteil-

te, sei es des Oberbürgermeisters persön-

lichster Wunsch, das Wahlsystem ein klein 

wenig off ener zu gestalten, sozusagen zu 

revolutionieren. Über die konkreten Pläne 

wollte man uns zwar noch nichts mitteilen, 

aber im Mülleimer des Rathauses fanden 

wir einen handschrift lichen Notizzettel 

mit folgenden Eckpunkten:

•  Wahlberechtigt sind neben allen Bür-

gern mit Erstwohnsitz in Bamberg auch 

Touristen. In den Hotelzimmern sollen 

Wahlzettel ausliegen. Bei Ankreuzen des 

richtigen Kandidaten nimmt man au-

tomatisch an der Verlosung eines Well-

nesswochenendes in Bad Staff elstein teil.

•  Auch Bewohner des Landkreises sind 

wahlberechtigt. Diese sollen die Park-

scheine rückseitig zur Stimmabgabe 

nutzen. Nach Abgabe als Wahlzettel er-

hält man seinen Ticketpreis erstattet.

•  Basketballdauerkartenbesitzer erhal-

ten jeweils drei Stimmen. Der Name des 

amtierenden OB wird durch den Zusatz 

„Jako-Arena-Retter“ ergänzt.

•  Eltern von Kindergarten- und Schul-

kindern erhalten kein Stimmrecht. Laut 

der uns vorliegenden Informationen 

meint man, dass diese ohnehin keine 

Zeit zum Wählen hätten, weil sie sich 

selbst um die Kinderbetreuung bzw. um 

die Reinigung der Schulhäuser küm-

mern müssen.

•  Anwohner am Schiffb  auplatz erhalten 

ebenfalls kein Stimmrecht. Wir wissen 

auch nicht, warum …

•  Alle Facebook-Freunde und Twitter-

Follower des amtierenden OB brauchen 

nicht wählen gehen. Deren Stimme 

wird automatisch gebucht.

Na dann! – Wählt richtig, Bürger

Bambergs!
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... für die Frau, die weiß, was sie will

Biegenhofstrasse 5

96103 Hallstadt

Mittwoch:   10.00 – 20.00

Samstag:     10.00 – 18.00

www.lafemme-hallstadt.com

Biegenhofstrasse 5

96103 Hallstadt

Mo. – Sa. 10.00 – 20.00

40.000 DVDs im Angebot

Anzeige




