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Ausgabe 5 – Weihnachten 2010

Mit großem 

Gewinnspiel

Einkaufen! Jetzt! Na los! 

Von haltloser Stammtischpolitik
Von ungebändigtem Kaufverhalten
Von verhaltenem Kulturföderalismus
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5x großes Kino auf einer Karte!*

€32,50
Sie sparen mindestens

€7,50

2x Kino, 2x Getränke, 1x Snack***

€22,50
Sie sparen mindestens

€3,00

 Für Filme, Drinks oder Snacks!**

ab €5,00

*    Das 5-Sterne-Ticket ist nicht übertragbar und gilt nicht für  
       3D-Vorführungen.
**    Die Gutscheine sind an der Kinokasse und am Snacktresen  
    einlösbar.
***    Aus unserem speziellen Weihnachtsangebot am Snacktre- 
    sen. Gilt nicht für 3D-Vorführungen. Einlösbar ab 24.12.10
****  Gilt nur für teilnehmende Kinos. Einlösbar ab 24.12.10 

Aktuelle teilnehmende Kinos unter cinestar.de/gutscheine

Filme in 3D für 2 Personen:****

€25,00

So macht Schenken Spaß! 

Spannung, Spaß, mitreißende Songs und eine Geschichte,
die Herzen berührt. Traumhafte Kostüme und ein zauberhaftes

Bühnenbild in einer aufwändigen Inszenierung

DI.  07.12.  BEGINN  16.00 UHR
BAYREUTH  STADTHALLE

DO.  23.12.  BEGINN  16.00 UHR
BAMBERG  KONZERT- UND CONGRESSHALLE

SA.  15.01.  BEGINN  15.30 UHR
NÜRNBERG  MEISTERSINGERHALLE

Tickets unter www.eventim.de
Hotline: *0 18 05-57 00 70 und an vielen Vorverkaufstellen

www.cinderella-popmusical.de
Mehr Infos und Tourdaten unter

*0,14 €/min., Mobilfunkpreise max., 42 €/min



Redaktions- und Anzeigen-
schluss für die kommende 
Ausgabe ist der 11.01.2011

– Ihr direkter Telefondraht 

zum ZOB: 09543 / 6 999 669

Lieber Leser, liebe Leserin,

es ist genau ein Jahr her, als wir die Vor-

arbeiten für dieses Magazinprojekt in-

tensivierten, mit Druckereien sprachen, 

uns mit jungen und älteren Menschen 

in Stadt und Land nun auch außerhalb 

unseres Kollegen- und Bekanntenkreises 

austauschten … Es war interessant und 

hilfreich zu hören, dass sich unsere Vor-

stellungen, was ein neues Printangebot 

leisten sollte, in vielen Details deckten 

mit den Defi ziten, die Privatleute, Un-

ternehmer, Vereinsvertreter und andere 

bei der bestehenden Medienlandschaft  

ausgemacht hatten. Damals stand noch 

nicht einmal fest, dass unser Blatt „das 

ZOB“ heißen wird.

Wir sind den Kinderschuhen seither 

noch nicht entwachsen. Ihr Lob vor 

allem ob unserer lokalpolitischen und 

gesellschaft lich-sozialen Geschichten, 

etwa über die systematische Ausbeutung 

von Tageszeitungsausträgern in der Regi-

on, über Hoteliers, die sich bei Neonazis 

andienen, oder über mangelhaft es Ge-

schichtsbewusstsein der Abteilung Öff ent-

lichkeitsarbeit der Stadt bestärkt uns aber 

täglich, Jung und Alt in Bamberg Stadt 

und Land anspruchsvolle Unterhaltung 

zu bieten und eben auch Unterhaltungen 

zu fördern. Schließlich sollten wir alle 

viel deutlicher kritisieren, wo es etwas zu 

kritisieren gibt, aber auch loben, was lo-

benswert ist.

In diesem Sinne: Frohe Weihnachten 

und einen guten Rutsch in ein neues Jahr, 

in dem wir für Sie auch im Kulturbe-

reich unabhängig die Spreu vom Weizen 

trennen und nicht irgendwelchen Müll 

preisen wie andere bei Tag und Nacht.

Die Redaktion

Seite 8: In Deutschland steht etwa jeder 
sechste Bankkunde mit seinem Konto im 
Minus. Umso mehr sollte man darauf achten, 
welche Kreditinstitute bei Dispo- und ande-
ren Gebühren gnadenlos abzocken.

Seite 14: Nachfrage um jeden Preis? Ein Blick 
in Bambergs Billigszene beweist: Trödelmärkte 
und Ein-Euro-Shops sind nicht nur geil, son-
dern auch ein Symptom des Überfl usses.

04 Stadtgefl üster
Erwähnenswerte Zitate der letzten

Wochen – sowie die Frage, welche 

Folgen es für das Bamberger Nachtleben 

hat, wenn die Kultur nur noch DJing 

oder Symphoniker bedeutet

06 Stadtgefl üster
Wird die Gefahr von Neonaziumtrieben 

in Bamberg bewusst heruntergespielt?

09 Landstreicher
Preisgekrönt und nachgeahmt: Der 

Hallstadter Taler feierte unlängst seinen 

dritten Geburtstag. Ist Regionalgeld eine 

Alternative zum staatlichen Geldmono-

pol? Oder nur ein Marketing-Gag?

10 Landstreicher
Lebensretter bei Eis und Sonnenschein 

– in unserer Serie über „Namenlose“ ein 

Porträt eines DLRG-Rettungsschwim-

mers 

12 Titelthema
Wenn der Kauf zum Zwang wird

16 Titelthema
Auch bei Tauschringen geht Leistung 

über alles 

18 Freestyle 
Schön blutig muss das Steak sein – eine 

Anleitung für Feierabendrevoluzzer

20 Kinderseite
Neues von der Spinne Zoba

Buch- und Filmtipps

22 Geschenke-„TÜV“
Enttäuschte Blicke können Sie sich 

sparen! das ZOB sagt, was sich für den 

Gabentisch lohnt und was nicht

31 Gewinne, Gewinne, Gewinne
das große ZOB-Weihnachtsquiz

33 Demnächst im Kino

34 Auserlesene Kulturtipps

36 4 Fragen, 4 Antworten
diesmal mit Sascha Lobo

37 Impressum

38 Gift  & Galle
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Editorial / Inhalt

das ZOB sucht ab sofort für Bamberg und Hallstadt

Verlagsrepräsentanten / Mediaberater/-innen
Wir wünschen uns: Außendiensterfahrung, freundliches Auft reten und eine gewisse 
Identifi kation mit diesem Magazin. Alter egal.

Wir bieten: ein tolles Team, nette Arbeitsessen, 
Kundenschutz und progressive Provision und Aufstiegs-
möglichkeiten zum Anzeigenleiter / zur Anzeigenleiterin.

Kurzbewerbungen bitte an jobs@das-zob.de
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„Morphclub Bamberg … verabschiedet 

sich von Punkrockkonzerten“, schreibt 

der Kellerclub in der Oberen König-

straße vor wenigen Wochen auf seinem 

Facebook-Profi l. Und es beginnt eine 

Diskussion, so wie sie viele Bamberger 

bereits kennen und nicht mehr hören 

können: Warum interessieren sich so 

wenige Menschen hier für handgemach-

te Kultur?

Tja ... warum eigentlich? Trägt wirklich 

allein das Desinteresse die Kultur zu 

Grabe? Ein Beispiel, wie sich eine hoff -

nungsvolle Veranstaltungsreihe verlau-

fen hat: „Es hat bei uns damit angefan-

gen, dass wir das Berliner Konzept der 

Zwischennutzung nach Bamberg brin-

gen wollten.“ Frank Apunkt Schneider 

ist Mitglied der Wiener Kunstgruppe 

monochrom und schreibt als freier Autor 

für „Testcard“ und „Skug“. Vor drei Jah-

ren hat er sein erstes Buch veröff entlicht, 

in dem er die deutsche Punkgeschichte 

Revue passieren lässt (Als die Welt noch 

unterging. Von Punk zu NDW – Ventil 

Verlag). Seit Beginn 2001 organisierte er 

mit wechselnden Personen im Rahmen 

des Künstlerkollektivs „Format b:“ Le-

sungen oder Konzerte in dieser Region. 

Die „Stadtbau“ Bamberg war zunächst 

sehr hilfsbereit und hat Räumlichkei-

ten, die vorübergehend frei standen, zur 

Zwischennutzung bereitgestellt. Dem 

Konzept entsprechend, musste „Format 

b:“ von Jahr zu Jahr umziehen.

„Unser erster Autor war Norman Ohler 

aus Berlin“, erzählt Schneider. „Mitte“, 

Ohlers zweiter Roman, wurde damals 

von den deutschen Feuilletons begeis-

tert aufgenommen. Der Anspruch von 

Wo sind all die Indie-aner hin?

Warum erscheint trotz tausender Studenten, die den Altersdurchschnitt 

Bambergs senken, bei Konzerten fernab des totalen Mainstreams oder bei 

sonstigen interessanten Kulturveranstaltungen zahlenmäßig meist nur ein 

geringes Publikum? Liegt es an einer Stadt, die beim E.T.A.-Hoff mann-

Th eater und den Bamberger Symphonikern klotzt, ansonsten aber knausert? 

Oder an den jungen Leuten, die sich nur noch für Musik aus der Konserve 

interessieren? text: david klanke

„Format b:“ sei immer gewesen, Künst-

ler nach Bamberg zu holen, die sonst 

nicht in dieser Gegend auft reten wür-

den. „Mein persönliches Highlight war 

das Konzert von Klaus Beyer“, erinnert 

sich Schneider an den Berliner Künst-

ler, der die Alben der Beatles ins Deut-

sche übersetzt hat und 2003 in Bamberg 

gastierte. „Das Problem ist, in Bamberg 

eine Räumlichkeit zu fi nden.“ Ab 2006 

konnte die Stadt keinen Raum mehr zur 

Verfügung stellen, „Format b:“ hat sich 

ab da an verlaufen, trotz gut besuch-

ter Veranstaltungen. Vereinzelt wurden 

noch Bandauft ritte im Morph Club oder 

der Blauen Glocke organisiert.

(Hoch-)Kulturetat

Von Kunst allein hat eben noch keiner 

seine Miete bezahlt. „130.000 Euro sind 

unser Gesamtetat“, sagt Oliver Will vom 

Bamberger Kulturamt. 100.000 seien da-

von vergeben. Dabei gehe das Geld vor 

allem an den Musikverein Bamberg, das 

Brentano-Th eater, die BBK Oberfranken, 

den Kunstverein Bamberg und den Neu-

es Palais e.V.

Mit ganz anderen Summen darf die so-

genannte Hochkultur hantieren. Platz-

hirsch im Bamberger Kulturbudget ist 

das defi zitäre E.T.A.-Hoffmann-The-

ater mit Zuschüssen von saftigen 2,4 

Millionen Euro. „Wir sind damit zufrie-

den und kommen gut zurecht“, so Rai-

ner Gäbelein vom E.T.A. Sehen lassen 

kann sich aber auch die Summe, die für 

den Unterhalt der Bamberger Sympho-

niker draufgeht. Als bayerische Staats-

philharmonie eigentlich vom Freistaat 

bezahlt, muss die Stadt Bamberg ihre 

Zitate der 
letzten Wochen

„Wir sind überrascht und empört über 

diese Steigerungen und werden alles 

versuchen, einen Teil der Summe wieder 

zurückzuholen.“

OB Starke über die explodierten Baukosten 

der Kettenbrücke, die erst im Zuge des 

Weggangs des bisherigen Baureferenten 

Hans Zistl-Schlingmann bekannt 

geworden seien, als man den Ausbau der 

umliegenden Straßen abstimmen wollte. 

„Er hat seine Sache gut gemacht, 

die Vorwürfe, er sei schuld an den 

Kostensteigerungen, sind unsachlich. 

Wir hätten verlängert, wenn er nicht 

sieben Jahre gefordert hätte.“

Starkes Partei-Kollege Heinz Kuntke über 

den Abgang von Herrn Zistl-Schlingmann.

„Die aktiven und bekennenden Christen 

sind in Deutschland Diasporachristen, 

Christen sind in der Minderheit ...“ 

Erzbischof Schick meint, dass für die 

Belange der Katholiken in Nord- und 

Ostdeutschland gesammelt werden 

müsse, da diese „in einer extremen 

Minderheitensituation leben“. So ruft  

er zum Missionieren auf: Christen in 

Deutschland sollten sich nicht „ängstlich 

… ducken, sondern sich dankbar und stolz 

… erheben“. Passend dazu eine aktuelle 

Forderung: „Religion und Kirche sollten 

zum Wohl der Gesellschaft  von der Politik 

gefördert werden.“ 

„Unser Investment in die Windkraft  ist 

ökologisch wie ökonomisch sinnvoll.“ 

Klaus Rubach, GF der Stadtwerke 

Bamberg, bei der Vorstellung eines 

Projekts zu einem Windpark in der 

Oberpfalz. Er betonte, man werde sich 

„auch weiterhin für den Klimaschutz 

und eine nachhaltige Energieerzeugung 

einsetzen“. Wie das mit der Beteiligung der 

STWB am Kohlenkraft werk Brunsbüttel 

und der Verbandelung mit Atomriese 

EON zusammengeht, verriet er bei der 

Feierstunde nicht.

„Wir kommen auch mit unseren 

Kamelen in die Firma, wenn Sie das 

wünschen.“

Georg Frank, der Direktor des „Circus 

Henry“, der derzeit sein Winterquartier 

auf einem Firmengelände in Trunstadt 

bezogen hat, als Versprechen an Bamberger 

Unternehmern, wenn sie ihn mit Spenden 

unterstützen. 
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Symphoniker mit 1,389 Mio. Euro be-

zuschussen. So die städtische Presse-

sprecherin Ulrike Siebenhaar.

„Umgerechnet fl ießen über 96 Prozent 

des kulturellen Etats der Stadt in das 

E.T.A.-Hoff mann-Th eater und an die 

Symphoniker. Mit den dann verblei-

benden Euros ist das Kulturamt im Be-

reich der Popularmusik entsprechend 

schwach aufgestellt, räumt Will selbst-

kritisch ein. Vor allem Projekte 

von Jüngeren sollten in Zukunft  

in Bamberg mehr gefördert 

werden.

gegangen und 

haben gefragt, 

ob die Gründung 

eines kommu-

nalen Kinos, so 

wie in vielen ande-

ren Städten, auch hier 

möglich wäre.“ Nach 

einer ablehnenden Hal-

tung der Stadt Bamberg 

hat Zachrich im Mai 1995 

das Lichtspielkino eröff net. 

Davor haben es zwei junge 

Exil-Berliner als Kulturkino 

„Residenz“ an gleicher Stelle 

mit einem eigentlich nicht min-

der anspruchsvollen Programm 

versucht. Sie sind aber an den 

knappen Finanzen geschei-

tert. „Andreas Dresen, der 

international ausgezeich-

nete Regisseur von ‚Wolke 

9‘ und ‚Whisky mit Wod-

ka‘, hat bei uns einen seiner 

ersten Preise gewonnen“, 

sagt Diana Linz. Sie ist mit 

Zachrich Geschäft sfüh-

rerin des Lichtspiels. 

Trotz kulturellem 

Mehrwert und 

weithin bekannten 

Kurzfi lmtagen hat 

die Stadt das Licht-

spielkino bislang mit 

keinem Cent gefördert. 

Dasselbe beim Morph 

Club, den Zachrich auch unterhält. Im-

merhin gab es 2007 als kleine Anerken-

nung den Kulturförderpreis der Stadt. 

„Aber wir schaff en es auch ohne!“, sagen 

die beiden Kinoinhaber entschieden.

Günther Oppel, Geschäft sführer des 

Morph Club, wünscht sich von der 

Stadt dennoch, dass sie „die Augen of-

fenhält“. In Zukunft  wolle sich der Ver-

anstaltungsort, der geographisch sin-

nigerweise zwischen den beiden Kinos 

Zachrichs angesiedelt ist, noch breiter 

aufstellen und nicht nur Musik, sondern 

auch Lesungen und Th eater veranstalten.

„Vonseiten der Jugendarbeit der Stadt 

fi nden leider kaum Initiativen statt.“ Am 

aktuellen Beispiel von „Bash“, dem Th e-

aterstück im Morph Club, das auf Initia-

tive des E.T.A.-Hoff mann-Th eaters ent-

stand, zeige sich, dass der Morph auch 

für eine andere als eine Konzertbühne 

bereitstehe. „Die Vorstellungen waren 

sehr gut besucht“, so Oppel.

Es fehlt das Publikum

Am anderen Ufer der Regnitz, dort, wo 

Bamberg vielleicht am allermeisten wie 

eine Postkarte aussieht, steht die Villa 

Concordia. „Die Künstler, die bei uns 

leben und arbeiten, haben damit eine 

Auszeichnung für ihr Lebenswerk er-

halten. Es handelt sich vor allem um 

ältere Personen“, so Nora Gomringer 

über ihre Arbeit als Leiterin des Künst-

lerhauses. „Entscheidend bei der För-

derung ist die reine Wahrnehmung des 

Bayerischen Staatsministeriums über 

die Kunst der jeweiligen Personen“, er-

läutert sie die Entscheidungsfi ndung, 

wer Bewohner des Künstlerhauses wird. 

„Wir wollen uns in Zukunft  bürgernäher 

präsentieren und wünschen uns einen 

schönen kleinen Laden mit Schaufens-

ter, wo die Arbeit des Künstlerhauses 

auch in der Stadt präsentiert werden 

kann“, so Gomringer an die Stadt. Ein 

Problem sei, dass zu wenig Menschen 

die Veranstaltungen der Villa Concor-

dia besuchten.

Der Live-Club in Bamberg kennt diese 

Krux. Jahrelang hat die in der Sandstra-

ße beheimatete Bühne junge Bands in 

der Reihe „Spielbetrieb“ auft reten las-

sen, aber es war nie genug Publikum da, 

so dass sich die Veranstaltung nicht län-

ger gelohnt hatte. „Livemusik in Bam-

berg bedeutet viel Idealismus“, meint 

Volker Wrede, Chef vom Live-Club. Am 

Wochenende bei den Partys verdiene er 

das Geld, das er sonst für die Konzerte 

draufzahlt. „Von der Disco lebt man.“

... und es geht auch ohne!

Hätte Gerrit Zachrich auf diese Zu-

kunft  gewartet, wäre Bambergs Kultur-

landschaft  eine Nummer öder. Er hat 

vorgemacht, wie man ohne städtische 

Schecks Kultur fernab von Smoking 

und Mainstream aufstellt. Der Besitzer 

des Lichtspiel- und Odeon-Kinos ist seit 

1989 in Oberfranken zu Hause. Begon-

nen habe alles mit einem Filmclub, dem 

Zachrich angehört hat und in dessen 

Rahmen im „Fischerhof “ damals Filme 

gezeigt wurden. „Irgendwann sind wir 

als jobbende Studenten dann zur Stadt

Symphoniker mit 1,389 Mio. Euro be-

zuschussen. So die städtische Presse-

sprecherin Ulrike Siebenhaar.

„Umgerechnet fl ießen über 96 Prozent 

des kulturellen Etats der Stadt in das

E.T.A.-Hoff mann-Th eater und an die 

Symphoniker. Mit den dann verblei-

benden Euros ist das Kulturamt im Be-

reich der Popularmusik entsprechend 

schwach aufgestellt, räumt Will selbst-

kritisch ein. Vor allem Projekte

von Jüngeren sollten in Zukunft  

in Bamberg mehr gefördert 
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Hakenkreuze gemalt auf Gehwegen und 

Wänden, großfl ächig an Brücken und 

Litfasssäulen angebrachte Zahlenkom-

binationen, die Adolf Hitler huldigen, 

unverhohlen faschistoide Sprüche oder 

diverse Aufk leber und Handzettel von 

eindeutig rechtsextremistischen Orga-

nisationen. Keineswegs erst rund um die 

beiden NPD-Parteitage sind in Bamberg 

wiederholt „Belege“ für ultrarechte Um-

triebe aufgetaucht. Auch wenn ein eif-

rig hingeklatschter Artikel des FT vom 

26. Oktober – off enkundig nur entstan-

den aufgrund eines off enen Briefs von 

Günter Pierdzig, dem Vorsitzenden der 

Vereinigung der Verfolgten des Nazire-

gimes / des Bunds der Antifaschistin-

nen und Antifaschisten Bamberg, an die 

Stadtspitze zwei Tage zuvor – anderes 

suggeriert: Die besudelte Wand des FLG 

direkt neben dem Schild „Schule ohne 

Braune Scheiße an Wänden, in Köpfen und 
von WoBla-Kommentatoren

In unserer vorherigen Ausgabe berichteten wir über die Versuche einiger Bamberger Schüler, ein Bewusstsein gegen 

Rassismus und Mobbing zu schaff en. Ende Oktober tauchten wie die letzten Monate verstärkt in der Region auch auf dem 

Gebäude einer der drei hier besonders aktiven Bildungseinrichtungen, dem FLG, rechtsextremistische Schmierereien 

auf. das ZOB unterhielt sich mit Günter Pierdzig, einem der engagiertesten Kämpfer gegen Neonazis in der Region, 

über die Auswüchse der rechten Szene und die Frage, ob Polizei und Rathaus auf dem berühmt-berüchtigten „rechten 

Auge“ blind sind. text: oliver renn

Rassismus“, das „Graffi  ti“ an der hinte-

ren Außenmauer des Jüdischen Fried-

hofs in der Gundelsheimer Straße oder 

die Nazischmierereien in unmittelbarer 

Nähe des Polizeipräsidiums, die die letz-

ten Wochen auft auchten, sind bedauer-

licherweise keine Ausnahme. Vor allem 

Brücken oder Bahnübergänge in der 

Region werden regelmäßig mit einschlä-

gigen Symbolen und Parolen besprüht 

– allein die Mappe mit Beweisfotos, die 

Pierdzig vor zwei Jahren begann anzule-

gen, platzt bald aus allen Nähten. 

Die Pressesprecherin der Stadt, Ulrike 

Siebenhaar, versichert via Tagespresse 

zwar, „dass Sprühparolen an Stellen, für 

die die Stadt verantwortlich ist, umge-

hend entfernt würden“ – indes liege ja 

noch (sic!) keine neue Anmeldung für 

einen NPD-Parteitag vor, auch sonstige 

„Hinweise auf ein stärkeres Wirken der 

Rechtsextremen“ sieht sie nicht. Wobei 

man wohl sagen sollte: will sie nicht se-

hen. Eine offi  zielle Pressemitteilung des 

Rathauses mit Blick Richtung rechter 

Tellerrand ist wohl ohnedies erst wieder 

zu erwarten, wenn eben vielleicht tat-

sächlich durch einen dritten „Bundes-

parteitag“ der Neonazis Bamberg wieder 

bundesweit in die Schlagzeilen gerät. 

Zum mittlerweile immer unverhohlener 

zu Tage tretenden Faschismus vor Ort 

wird sicher auch dann wieder geschwie-

gen. Und dass die Polizei eine Hilfe sein 

könnte im Kampf gegen Rechts, glauben 

Menschen, die sich mit dieser Th ematik 

eingehender beschäft igen, etwa auch die 

„Begleitung“ der Antifa-Demo in Bam-

berg am 4. Juni erlebten, ohnedies schon 

lange nicht mehr. 

Verfahren gegen Rechts: 
„Eingestellt“

Nach der mutwilligen Beschädigung eines 

Anti-Nazi-Transparents an anderer Stelle 

habe Pierdzig etwa persönlich Anzeige 

erstattet. „Nach Monaten dann der Brief 

‚Eingestellt, Täter nicht ermittelbar’.“ Kei-

ne Ausnahme, sondern wohl die Regel: 

„Wenn irgendwo etwas auft aucht, bleibt 

die Polizei ganz inaktiv. Von sich aus 

macht sie überhaupt nichts, es sei denn, 

es geht jemand hin und zeigt an. Dann 

müssen sie ja was tun. Aber spätestens in 

einem halben Jahr kommen dann eben 

solche Briefe ‚Eingestellt’“.

Perfi derweise ist der Aktivist gegen 

Rechts bei seinem couragierten Kampf 

vielmehr selbst ins Visier der Polizei ge-

raten – und zwar weil es ihm vor einem 

Jahr gelang, Neonazis aus zwei Bamber-

ger Lokalen (Zur Linde in Gaustadt und 

Hofcafé in der Austraße) zu vertreiben. 

Von anderen Gästen alarmiert, habe er 

vor Ort mit den Betreibern gesprochen, 

und das braune Publikum ward nicht 

mehr gesehen. Mit einer E-Mail wandte 

sich Pierdzig seinerzeit an die Stadt. Von 

dort wurden dann sämtliche Wirte und 

Hoteliers angeschrieben, bei der Vermie-

tung ihrer Räume fortan vorsichtig zu 

sein. Die Beschwerde von Pierdzig lan-

dete dann auch „irgendwie“ (das ZOB 

hat da aufgrund der Rechercheergebnis-

se in Stadt und Land, wer alles unver-

hohlen auft retenden NPD-Mitgliedern 

Zimmer und lauschige Biergartenplätze 

andiente, so ein paar Verdachtsmo-

mente; vgl. Ausgabe 2/2010) auf dem 

Tisch von Axel Michaelis, dem Landes-
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geschäft sführer der NPD, der prompt 

gegen ihn und gegen Werner Schnabel 

vom Bamberger Bündnis gegen Rechts 

Anzeige wegen „Nötigung“ erstattete. 

Die Polizei knöpft e sich nur Pierdzig vor. 

„Aus Rache“, vermutet dieser und lächelt 

milde. Vor zwei Jahren habe er zusam-

men mit weiteren 200 Aktivisten gegen 

Rechts die Marschroute der Neonazis in 

Gräfenberg blockiert. Die Polizei wollte 

ihn daraufh in „erkennungsdienstlich“ be-

handeln: Fingerabdrücke, Speichelprobe, 

Bemessung ... Pierdzig klagte dagegen 

und bekam beim Verwaltungsgericht 

Recht. „Die Polizei hat beide Wirte be-

fragt. Beide sagen aus, dass sie sich kei-

nesfalls von mir genötigt fühlten. Im 

Gegenteil, sie seien dankbar, dass ich sie 

auf die Missstände in ihren Räumen hin-

gewiesen habe. Und trotzdem hält die 

Polizei die Anzeige gegen mich aufrecht.“ 

Derweil: Diejenigen führenden Köp-

fe, die Jugendliche zwischen 15 und 25 

instrumentalisieren und weitgehend 

als bekannt gelten dürfen, so Pierdzig, 

bleiben von der Polizei unbehelligt. Die 

Strippenzieher säßen off enkundig in den 

regionalen Kadern der NPD und der 

Republikaner – die im Bamberger Stadt-

rat bezeichnenderweise seit Jahren von 

einem ehemaligen Polizeiobermeister 

vertreten werden, der schon Anfang der 

1990er Jahre – damals noch im Staats-

dienst – in der Öff entlichkeit schwadro-

nierte, dass alle Asylbewerber Verbrecher 

seien und allein deswegen abgeschoben 

gehörten. Schließlich verlassen sie zu 99 

Prozent irgendwann einmal für ein paar 

Stunden den Landkreis, und dies sei 

während ihres Verfahrens ja wohl ein-

deutig verboten. 

Mitläufer damals wie heute

Doch zurück in die Gegenwart: In Forch-

heim, so Pierdzig, habe sich im letzten 

Sommer eine Gruppe mit dem Namen 

„NS-Regnitz“ (Nationaler Stammtisch Reg-

nitz) gegründet, deren Mitglieder unter 

anderem auch aus Bamberg, aus Hirschaid, 

Amlingstadt und Viereth stammen. Vor 

allem aber nehme das „Freie Netz Süd“ 

(FNS), das sich selbst als „nationales 

politisches Infoportal für Franken und 

Bayern“ bezeichnet, die Vorreiter-Rolle 

beim braunen Spuk in dieser Gegend 

ein. Gegründet wurde es von Matthias 

Fischer, einem der führenden Köpfe der 

seit 2004 verbotenen Fränkischen Akti-

onsfront (F.A.F.), der bis dahin mit ak-

tivsten neonazistischen Gruppierung im 

Großraum Franken, hinter der sich ein 

Zusammenschluss verschiedener NPD- 

und JN-(Junge Nationaldemokraten)-

Strukturen und Kreisverbände verbarg. 

Fischer gilt auch als einer der Verant-

wortlichen für die regelmäßigen Neona-

zi-Aufmärsche in Gräfenberg.

Dass es im Raum so vergleichsweise 

viele Mitläufer gibt, hat fast schon ge-

schichtliche Tradition. Man denke an 

die unrühmliche Rolle Bambergs als 

ehemalige BDM-Stadt – im Septem-

ber 1936 fand das erste Reichstreff en 

des Bundes Deutscher Mädel mit 5.000 

Teilnehmerinnen hier statt. Auch sonst, 

so Pierdzig, sei Oberfranken im Dritten 

Reich sehr stark von der NSDAP geprägt 

gewesen. Außerdem würden die aktu-

ellen Wahlergebnisse zeigen, dass die 

NPD/die Rechte vermehrt dort auft ritt, 

wo es einen vergleichsweise geringen 

Bevölkerungsanteil pro Quadratmeter 

gebe, „wie im ganzen Frankenwald“. 

In seiner Mappe bewahrt Pierdzig auch 

den Brief eines bestürzten Mannes an 

den 1. FC Nürnberg auf. Nachdem sich 

dieser bei einer Bahnfahrt von Nürn-

berg Richtung Bamberg „Wir bauen 

eine U-Bahn von München bis nach 

Auschwitz“ als gegrölte „Liedzeile“ an-

hören musste und couragiert dagegen 

protestierte, erntete er nicht nur von 

dem „Sänger“, sondern auch von wei-

teren Fußballanhängern statt Unterstüt-

zung nur Hohn und Spott: Ein echter 

Club-Fan könne nun mal „die verjude-

ten Vereine FC Bayern und Greuther 

Fürth“ nicht leiden. Der Club habe einen 

Auft rag, schließlich spiele er auf dem Bo-

den des Reichsparteitagsgeländes, jeder 

anständige Glubberer würde deutsch-

national wählen.

Ähnlich erschreckend wie unverhohlen

agiert mittlerweile auch das sog. 

„Schorschla“, ein vielleicht wechselnder, 

vielleicht fester Kolumnenschreiber des 

WoBla. Im Oktober hatte dessen Erguss 

„ausländische Mitbürger“ zum Th ema. 

Angereichert mit den Zahlen einer „Stu-

die“ der NPD (sic!), die angeblich die 

Meinung „der Deutschen“ über einen 

vermeintlichen „Integrationswahn“ be-

schreiben. Natürlich lief das in dem 

Anzeigenblättchen ohne Quellenanga-

be, dafür unter der vieldeutigen Über-

schrift „Ein Spiel mit dem Feuer ...“. 

Will das Schorschla demnach vielleicht 

demnächst eigenmächtig Synagogen 

oder Moscheen anzünden? Oder ist 

der WoBla-Kolumnist einfach nur ir-

gendwie verbrannt? 

Ein Spiel mit dem Feuer
... Das [...] leidgeprüft e Wahlvolk 
wird’s wohl nicht mehr lange aus-
halten, das [...] übervorsichtige 
Taktieren von Regierungen und 
Oppositionen, die sich schon beim 
Aussprechen des Namens „auslän-
dische Mitbürger“ in die Hosen zu 
machen scheinen [...] den ganzen 
Integrationswahn [...] Der Herrgott 
möge uns auch in Zukunft  beschüt-
zen vor Scharia, Ehrenmorden, 
Zwangsheirat und ähnlichem Kul-
turgut, das da immer stärker zu 
uns hereinschwappt. Wohin dieses 
führen kann, erlebte es Schorsch-
la am letzten Sonntag: Vor einem 
Parkhaus als Erster einer langen 
Schlange deutscher Autofahrer auf 
seine Einfahrt wartend, wurde ihm 
diese von einem „ausländischen 
Mitbürger“ verwehrt, erst nachdem 
[...] 51 (!) Autofahrer [...] das Park-
haus verlassen hatten, bequemte 
sich die wohl selbst ernannte Auf-
sichtsautorität sein Warteschild ...

Ausgabe 41/2010 – Seite 3
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Genossenschaft sbanken, die neben den 

Sparkassen hierzulande die meisten 

Geldautomaten betreiben, stört es, dass 

Verbraucher anderer Institute ihre In-

frastruktur nutzen. Ausbaden müssen 

das aber ihre eigenen Kunden. Wenn je-

mand mit einem Bamberger VR-Konto 

zum Geldholen zur Konkurrenz muss, 

berechnen die Herren vom Schönleins-

platz auch für das Abheben von Kleinst-

beträgen mindestens 8,50 €. Im Bundes-

durchschnitt aller Geldinstitute werden 

beim „Fremdgehen“ hingegen 5,14 € 

fällig. Das Kartellamt kritisiert dies, zu-

mal klar sei, dass ein Abhebevorgang am 

eigenen Automaten die Banken faktisch 

nur rund 65 Ct. koste.

Übermäßig zur Kasse gebeten wird auch, 

wer bei der VR Bank einen genehmig-

ten Dispositionskredit beansprucht. 

Während die günstigste Direktbank 

Deutschlands für Überziehung 6,0 Pro-

zent berechnet, fordert die Bamberger 

Genossenschaft sbank 13,5 Prozent für 

die genehmigte und 19 Prozent bei ge-

duldeter Beanspruchung – obwohl die 

Leitzinsen (der Zins, zu der sich auch 

die VR Bank Geld bei der Europäischen 

Zentralbank leihen kann) seit Mai 2009 

unverändert bei einem Prozent liegen. 

Von wegen, die machen den Weg frei

Privatbanken fordern für Verbraucher, die an Geldautomaten der Konkurrenz 

abheben, eine Gebührenobergrenze von moderaten zwei Euro. Obwohl sich 

bereits Verbraucherministerin Aigner öff entlich sorgte, sind ausgerechnet 

auch die sogenannten Volksbanken strikt dagegen und drücken wie beim 

Th ema Dispo eigenen Kunden eklatante Kosten auf. Das ist aber nichts im 

Vergleich dazu, mit welch off ensichtlicher Inkompetenz Kunden der VR Bank 

Bamberg teilweise gehäuft  rechnen sollten.  text: data sirbiladse

Ein Unternehmerpärchen aus dem 

Landkreis eröff nete der Genossen-

schaft sbank aber nicht deswegen, sich 

nach einem anderen Geldhaus umzu-

sehen:. Einen regulären Dispo hatte 

es – ohne Angabe von Gründen – trotz 

seit jeher makelloser Schufaeinträge oh-

nedies nie akzeptiert bekommen, eine 

nur geduldete Überziehung hätten sie 

aus Prinzip nie beansprucht. Vielmehr 

ärgerten und wunderten sich die bei-

den über ab struseste Erfahrungen in 

der Beratung durch Schalterpersonal in 

gleich zwei VR-Filialen: Einmal ging es 

im Zuge eines Gebrauchsgutumtausches 

darum, eine per EC-Karte getätigte Zah-

lung zurückzubuchen, da der involvierte 

Gartencenter dieses Handling aus orga-

nisatorischen Gründen vorschlug. In der 

VR Bank in der Willy-Lessing-Straße 

behaupteten jedoch zwei Schalterdamen 

nacheinander, dass der Vorgang nicht 

mehr storniert werden könne. Tags da-

rauf war der eine Teil des Ehepaares 

dann bei seiner Filiale in Strullendorf 

und immerhin: Das wusste man dort 

besser. Weil die EC-Zahlung „nur“ un-

terschrieben und kein PIN eingegeben 

war, sei eine Rückholung problemlos 

möglich. 

Tage später erlebte unser Pärchen aber 

auch in jener Umland-Filiale eine 

für Kunden tendenziell mit schlim-

men wirtschaft lichen Folgen behaft ete 

Falschaussage. Diesmal ging es darum 

zu erfahren, wann die beiden Unter-

nehmer selber über Buchungen verfü-

gen können, wenn sie in Absprache mit 

eigenen Kunden via Onlinebanking bei 

vorliegender Einzugsermächtigung eine 

Lastschrift  auslösen. „Nach drei Tagen 

können Sie verfügen“ – dieses Verfahren 

sei „unterm Strich“ absolut vergleichbar, 

wie wenn der Schuldner der Eheleute 

selber eine Überweisung bei seiner Bank 

beauft rage – in Deutschland dauere es 

ja immer noch bis zu drei Werktagen, 

dass der Gläubiger Zahlungen gebucht 

bekomme. Irritiert durch eine Menge 

Fachchinesisch, welches das Unterneh-

merpärchen für die ihm neue Art des 

Bankings mit selbst ausgelösten Last-

schrift en unterschreiben sollte, wollte 

es sich in der VR-Filiale am Schön-

leinsplatz in Bamberg nochmals rück-

versichern. Ein Mitarbeiter benannte 

ziemlich selbstsicher ebenfalls drei Tage 

bis zur Verfügbarkeit. Beim beherzten 

Nachfragen zum Kleingedruckten auf 

den Unterlagen machte sich dann gra-

vierende Unsicherheit beim jugendlich 

wirkenden Angestellten breit. Eine her-

beigerufene ältere Kollegin glaubte es 

besser zu wissen: Sie sprach im Brustton 

langjähriger Dienst erfahrung von genau 

fünf Arbeitstagen. Fakt ist allerdings, 

dass solche Transaktionen generell ei-

ner absolut strikten Verfügungssperre 

von sechs Bankarbeitstagen unterliegen. 

Ein VR-Kunde kann also erst am siebten 

Werktag nach Auslösen der Lastschrift  

de facto über „sein“ Geld verfügen. 

Verbraucherecke

Endlich DVD-Verleih
ab Freitag, den 10.12.2010

Video-Film-Kiste
Biegenhofstrasse 5
96103 Hallstadt

Öffnungszeiten:   Montag & Dienstag 10.00 – 21.00 Uhr
Mittwoch & Donnerstag 15.00 – 21.00 Uhr
Freitag & Samstag 10.00 – 21.00 Uhr 

Nur Neuheitenverleih
im Spielfilm- & Hardcorebereich
Billigster Verleihpreis 
im Landkreis Bamberg

Die ersten 100 Kunden erhalten
einen Massagekäfer gratis !



Und im Opferstock klimpern die Taler

Preisgekrönt und nachgeahmt: Der Hallstadter Taler feierte unlängst seinen dritten Geburtstag. Ist Regionalgeld eine 

Alternative zum staatlichen Geldmonopol? Oder nur ein Marketing-Gag? text: hanno schmidt und christoph mann

könnte es meinen. Regionalwährungen 

liegen im Trend. In Ebrach kursiert der 

Ebracher-Taler, im Ellertal der Ellertaler. 

„Staatliches Geld sollte im freien Wettbe-

werb mit anderen Geldern stehen“, sagt 

Frank Jansky, der Vorstand des Vereins 

„Regiogeld“, zu dem sich gut 50 Emitten-

ten von Regionalgeld im Wert von rund 

1,5 Millionen Euro verbunden haben. 

Die Regiogelder im Landkreis Bamberg 

sind nicht darunter.

Die Kritik am Staatsmonopol auf die 

Geldausgabe bezieht Rückendeckung 

aus zwei Lagern, die sich ideologisch 

eigentlich spinnefeind sind. Zum einen 

wollen FDP-Politiker das Staatsgeld 

durch ein Marktgeld ersetzen, das allein 

Angebot und Nachfrage unterliegt. Denn 

Staatsgeld sei ein Fremdkörper im Wirt-

schaft ssystem und führe zwangsläufi g zu 

Krisen, argumentieren sie. Sie stützen 

sich auf die neoklassische Th eorie, die 

eine reine Marktlehre befürwortet.

20.000 Euro im Umlauf

Kritik fängt das Staatsmonopol aufs Geld 

aber auch von sozialer Seite ein: Frei-

geldtheoretiker klagen, das Staatsmono-

pol aufs Geld stütze ein Zinssystem, das 

zwangsläufi g die Armen noch ärmer, die 

Reichen noch reicher mache und den 

Zwang zum Wachstum verschulde. Wie 

die Homepage des Hallstadter Talers er-

innern sie an das „Wunder von Wörgl“: 

Diese österreichische Gemeinde hat 

während der Weltwirtschaft skrise 1932 

eine lokale Währung eingeführt. Ent-

sprechend der Freigeldtheorie Silvio Ge-

sells waren die Noten „umlaufgesichert“ 

– sie verloren jeden Monat 1 Prozent an 

Wert. Das zwang die Wörgler, die Schei-

ne auszugeben, statt sie zinsträchtig an-

zulegen. Tatsächlich war das Experiment 

ein Erfolg – die Arbeitslosigkeit sank, es 

wurde investiert und gebaut – bis die 

österreichische Nationalbank 1933 auf 

ihr Geldmonopol pochte und das Ex-

periment unter Militärdrohung beendet 

werden musste.

Auch Gicklhorn kennt das 

Wunder von Wörgl, 

in seinem Hinter-

zimmer hat er 

mit Zirkel dis-

kutiert, ob man 

den Hallstadter 

Taler umlauf-

sichern sollte. 

Sein Argument: 

„Die Leute sollen 

ja Vertrauen in den 

Taler gewinnen.“ Anders 

im Chiemgau, wo Deutschlands mit 

Abstand erfolgreichstes Regionalgeld 

zu Hause ist: Der Chiemgauer verliert 

alle drei Monate 1 Prozent an Wert und 

ist dennoch populär: Mehr als 400.000 

Chiemgauer à 1 Euro sind im Umlauf. 

Sogar Bankautomaten geben ihn aus.

Kritiker bemängeln an solch umlauf-

gesichertem Geld jedoch, dass es, bei 

Licht betrachtet, klassische keynesiani-

sche Geldpolitik darstelle: Die Entwer-

tung des Geldes entspreche staatlicher 

Niedrigzinspolitik und führe zu seiner 

Abwertung. Kurzfristig fühlen sich die 

Menschen reicher als zuvor, Konsum 

und Investitionen steigen. Langfristig 

führe es zur Infl ation.

Dieser Disput, der im Hallstädter Um-

feld, bei einer Umlaufsumme von 20.000 

Euro, relativ harmlos klingt, geht Gickl-

horn aber zu weit. Von einer „Währung“ 

will er lieber nicht sprechen – eben weil 

es verboten ist, Geld zu drucken, wenn 

man zufällig keine Zentralbank ist. Die 

Taler seien lediglich Gutscheine, und ihr 

Sinn ist, den lokalen Einzelhandel zu 

stützen.

An einem Herbstabend 2007 war es, dass 

der Apotheker Peter Gicklhorn den Hall-

stadter Taler mitbegründete. Auf einen 

Plausch sei der damalige Stadtrat und 

heutige Bürgermeister Markus Zirkel 

(SPD) vorbeigeschneit, während er sei-

nen Notdienst in der St.Kilian Apotheke 

leistete, erzählt der 51-Jährige. Im Not-

dienstzimmer hätten sie dann diskutiert, 

Th ema sei, einmal mehr, der Niedergang 

des Hallstadter Einzelhandels gewesen. 

„Der Markus hat dann vorgeschlagen, 

so etwas wie die Bamberger City-Schex 

einzuführen“, sagt Gicklhorn.

Weil die beiden aber keine schnöde Ko-

pie wollten, haben sie den Hallstadter 

Taler ausgeheckt. Sparkasse und Volks-

bank geben ihn zu einem Stückpreis 

von 5 Euro aus, er gilt bei allen Mitglie-

dern des Gewerbevereins, und wer ihn 

in Euro zurücktauschte, musste bis vor 

kurzem eine nun zur Probe zunächst für 

ein Jahr ausgesetzte Gebühr berappen. 

Wenn der Kunde mit den Talern seine 

Semmel bezahlt und der Bäcker seine 

Aspirin und der Apotheker seinen Win-

termantel – bleibt das Geld im Ort.

Nun, drei Jahre später, wertet Gicklhorn 

die Initiative als Erfolg. Wiewohl nur ein 

kleiner Teil der Geschäft sumsätze mit 

Talern gemacht werde, sei der Abwärts-

trend ausgebremst. 2.000 der mittlerwei-

le 4.000 Taler seien im Umlauf, sogar im 

Opferstock der Kilianskirche klingele 

der Taler, manche Leute bezahlen aus-

schließlich mit ihm. Außerdem hat er 

Hallstadt 2008 einen Preis für Stadtmar-

keting eingebracht.

Der Hallstadter Taler als Regionalwäh-

rung, als Ersatz für den Euro, dem die 

Menschen misstrauen, weil er wackelt, 

wenn Ratingagenturen schlechte Noten 

an Athen verteilen oder Amerikaner 

unter Hypothekenlasten ächzen? Man 
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Lebensretter bei Eis und Sonnenschein

Der aufs Wasser spähende Adler ist das Logo der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft  e.V. (DLRG), die mit über 

einer Million Mitgliedern und Förderern die weltweit größte freiwillige Wasserrettungsorganisation darstellt. Sie 

existiert seit 1913 – nach einem Unglück auf Rügen, bei dem ein Steg einstürzte und 17 Menschen ertranken, erfolgte 

die Gründung mit dem Ziel, Menschen in vergleichbaren Situationen fortan vor dem Tod zu bewahren, indem bereits 

Kinder möglichst frühzeitig das Schwimmen erlernen und über das sichere Verhalten im und am Wasser aufgeklärt 

werden. Mittlerweile leisten DLRG-ler auch erste Hilfe im Haus. Aber trotz ihres guten Ansehens mangelt es den 

Vereinen an Nachwuchs. Jürgen Wittmann, technischer Einsatzleiter der Hirschaider Sektion, hat nicht nur deshalb alle 

Hände voll zu tun. text und foto: nino ketschagmadse

Eines bereitet ihm und seinen Kollegen 

allerdings verstärkt Sorgen. Viele ihrer 

„Kleinen“ würden „mit 13, 14, 15 wegen 

anderen Interessen“ die DLRG verlassen. 

Damit der Stamm nicht völlig wegbricht, 

nimmt man neben den traditionellen 

gemeinsamen Freizeitaktivitäten den 

Nachwuchs mit dem Einverständnis der 

Eltern auch schon mal mit zum Wasser-

rettungsdienst an die Baggersees. So soll 

der Arbeitsalltag der DLRG-ler erfahr-

barer gemacht werden und das Interesse, 

sich weiter zu spezialisieren – etwa als 

Bootsfahrer oder als Taucher –, geweckt 

werden.

Jürgen Wittmanns Einsatzgebiet reicht 

teils bis an die jeweiligen Landkreis-

grenzen von Forchheim, Kitzingen und 

Schweinfurt. Er ist einer von fünf tech-

nischen Einsatzleitern im Bereich der 

Schnelleinsatzgruppe im südlichen Land-

kreis, die innerhalb ihres festen Dienst-

plans zu jeder Zeit in jeder Situation 

erreichbar sein müssen. Ehrenamtlich 

bedeutet also keinesfalls, nur nach Lust 

und Laune bereitzustehen. Und obwohl 

der frühere Bürokaufmann und Kraft -

fahrer derzeit arbeitslos ist, hat er alle 

Hände voll zu tun. In erster Linie mit der 

Ausbildung, in der er auch selbstbewuss-

tes Auft reten vermitteln muss. Denn 

oft  werde bei Ernstfällen den Jüngeren 

– wenn sie nicht in Uniform unterwegs 

sind – von älteren Bürgern die Fähigkeit 

abgesprochen, Notleidenden helfen zu 

können. „Dabei haben sie gerade erst in 

der Schule oder für den Führerschein ei-

nen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, sind also 

deutlich fi tter als jene, die das vor 20, 30, 

40 Jahren mal gemacht haben. Ich sage 

dann immer zum Nachwuchs‚ ihr macht 

es so, wie ihr es gelernt habt, und lasst euch 

von Erwachsenen nicht einschüchtern“.

Noch problematischer fi ndet er es, wenn 

die ältere Generation bei Notfällen zu 

spät reagiere. Oft  aus Angst, etwas falsch 

zu machen, nach dem Motto: „Wenn ich 

anrufe und es ist nichts, muss ich die Ein-

satzkosten tragen.“ Wittmann rät unbe-

dingt, lieber einmal zu früh Hilfe zu ru-

fen, als in einer unklaren Situation lange 

zu warten. Denn es sei tatsächlich so: Se-

kunden können Leben retten! Wittmann 

weiß, wovon er spricht. Schließlich hat 

er in seinem Leben schon viele Notfälle 

gesehen. „Es ist im Sommer meist Un-

achtsamkeit, Alkohol spielt auch häufi g 

eine Rolle. Oder pure Unvernunft . Da 

hat zum Beispiel ein 60-Jähriger seiner 

deutlich jüngeren Freundin imponieren 

wollen und den Helden gespielt. Aber 

auch erfahrene Schwimmer überschät-

zen sich manchmal, gehen teilweise un-

aufgewärmt ins Wasser.“ Einen solchen 

„Kandidaten“ musste er erst unlängst an 

Land ziehen – der Mann hatte sich die 

Etwa 14 Menschen, Männer wie Frauen 

zwischen 15 und 50, hocken um zusam-

mengestellte Tische im abgedunkelten 

Raum. Auf der kleinen Leinwand läuft  

ein Test in Form von Fragen mit je drei 

Antwortmöglichkeiten. Vorne am Lap-

top sitzt Jürgen Wittmann, ein kräft ig 

gebauter 40-Jähriger in leuchtend roter 

DLRG-Montur. Er ist Rettungssanitäter 

und Leiter des Technischen Einsatzes 

des Hirschaider Ortsverbandes dieser 

Lebensrettergemeinschaft . „Welche Stoff e 

werden in der Leber produziert?“, wieder-

holt er die Frage und blickt in die Runde. 

Zögernd rätseln die „Schüler“ nach der 

richtigen Antwort. „Leberkäs“, schlägt ein 

älterer Herr vor. Ein kurzes Lachen, dann 

wird es wieder ernst. In einer Woche gilt 

es, den entscheidenden Test zu bestehen, 

das hier heute ist die Vorbereitung für die 

Prüfung zum ausgebildeten Sanitäter.

In Haßfurt geboren, lebt Wittmann nun 

seit 20 Jahren in Hirschaid. Seine beiden 

Töchter – 11 und 15 Jahre alt – sind, wie 

auch seine Frau, bei der DLRG aktiv. Der 

Familienvater hat selbst bereits als Vier-

jähriger Schwimmen gelernt. Wenngleich 

er gerne mal fl achst und auch von Er-

scheinung und Auft reten als „Kumpeltyp“ 

durchgeht, verfügt er beim Unterrich-

ten über eine natürliche Autorität. Die 

braucht er auch im Berufsalltag, schließ-

lich ist es seine Aufgabe, bei Noteinsät-

zen den Überblick zu bewahren und 

verlässlich die richtigen Anweisungen zu 

geben. „Ich bin aus Idealismus dabei. Es 

macht mir auch Spaß, mein Wissen an 

Jugendliche weiterzugeben. Es ist doch 

eine sinnvolle Aufgabe, für andere ein-

zustehen.“
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Schulter ausgerenkt. Während Kirch-

weihen ist seine kleine Einsatztruppe 

gemeinhin gleich ganz nah am Wasser 

postiert. Hier in der Gegend gehe es aber 

deutlich ruhiger zu als in Bamberg, sagt 

Wittmann, trotz im Grunde gleich vieler 

Gewässer. „Wenn man als Dammspazier-

gänger runterfallen würde, wäre das ein 

Megagau. Durch den Trubel würde das 

ziemlich untergehen.“

Der Wahlhirschaider ist froh, dass er bis 

zum heutigen Tag noch keine Vermissten 

aus dem Wasser ziehen musste. In den 

Winter geht er dennoch immer mit ge-

mischten Gefühlen. Immer in der Hoff -

nung, dass nichts passieren soll, anderer-

seits immer auf der Hut. Dabei seien es 

normalerweise gar nicht die Kinder, die 

als Erste waghalsig aufs Eis gingen, son-

dern die Eltern. Unwissenheit über die 

Gewässerform, die Tiefe, die Beschaf-

fenheit des Eises seien oft  Ursachen für 

Notfälle in der kalten Jahreszeit. Auch 

Massenansammlungen. „Das Gewicht 

auf dem Eis ist dann viel größer, als 

wenn zwei oder drei Leute Hände hal-

tend laufen würden. Einmal hat man uns 

gerufen, weil ein junges Mädchen beim 

Schlittschuhlaufen hingefallen war und 

sich verletzt hatte. Alle standen um sie 

herum, Freunde, Eltern. Keiner kam der 

Auff orderung nach, sich auf dem Eis zu 

verteilen – als dann die Oberfl äche auf 

einmal zu knacken begann, war die Pa-

nik bei den Leuten groß. Das Eis hat aber 

an dem Tag gehalten.“

Manchmal komme aber auch jede Hilfe 

zu spät. „Es gibt Situationen, wo man sich 

bemüht, kämpft . Alles vergeblich. Dann 

stehst du hilfl os da, siehst die Angehö-

rigen neben dir mit der logischen Frage 

in den Augen ‚Warum?’ – Was willst du 

da machen?“ Gespräche mit Kollegen, 

mit dem Notfallseelsorger und vor allem 

auch mit der eigenen Familie helfen ihm 

dann, sagt Wittmann. Besonders seiner 

Frau sei er sehr dankbar, weil sie so viel 

Geduld aufb ringe und ihm den Rücken 

stärke, wenn er wegen Einsätzen oft  lange

unterwegs sei. „Wenn du jemanden 

aus dem Wasser rausholst und der sagt 

‚Danke’ und es geht ihm bald wieder gut 

– das ist dann natürlich Balsam auf die 

Seele.“

Seit die DLRG Hirschaid zusammen

mit ihren Strullendorfer Kollegen

„First Responder“ – (auf Deutsch „Erster-

reichbare“) – Dienste anbietet, werden sie 

auch bei Notfällen wie akutem Herz-

stillstand, Atemnot, Fieberkrämpfen bei 

Kindern, Verkehrsunfällen oder schwe-

ren Stürzen gerufen. Sie sollen die Zeit 

überbrücken, bis der Rettungsdienst bzw. 

der Notarzt eintrifft  . In dieser Funktion 

musste Rettungsschwimmer Wittmann 

im vergangenen Dezember zum ersten 

Mal einer werdenden Mutter zusammen 

mit ihrem Mann bei der Entbindung hel-

fen. Bei der Erinnerung daran wandert das 

Lächeln zurück in sein Gesicht: „Das war 

ein wunderschönes Gefühl – als sei das ei-

gene Kind auf die Welt gekommen.“

Landstreicher
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in den 1980er Jahren fi ng der Justizvoll-

zugsbeamte und Rettungsassistent Ulrich 

K. an, hochwertige Werkzeuge in mehr-

facher Ausführung einzukaufen. Auch 

bei Büchern griff  er gerne mehrfach zu. 

Überwiegend bei medizinischer Fach-

literatur, nicht selten gingen dabei 200 

Mark pro Exemplar drauf. Später er-

stand der Hobby-Fotograf teure Kame-

raausrüstungen hinzu. Als er einmal für 

sich aufl istete, wie viele Apparate er ins-

gesamt eingekauft  hatte, kam Ulrich K. 

auf 70 Stück. Das Wort „Kaufsucht“ fi el 

in seiner Familie damals nicht, er erntete 

nur wiederholt den Vorwurf, nicht mit 

Geld umgehen zu können. Der Fürther 

ignorierte dies aber gänzlich, zu stark 

war die Befriedigung, die er während 

der Einkäufe und während der Fachge-

spräche mit den Verkäufern empfand. K. 

rückblickend: „Es ist ja auch etwas, was 

einem einen Status gibt. Derjenige, der 

einkauft , kann sich etwas leisten, der ist 

was, der stellt was dar. Es war auch bei 

mir so, dass ich mich darüber defi niert 

habe, versucht habe, das Selbstwertge-

fühl durch Kaufen auszugleichen.“

Die Einsicht, dass mit seinem Kaufver-

halten etwas nicht stimmt, kam nach 

zehn Jahren. Der Mann suchte darauf-

hin Th erapiemöglichkeiten auf, in einer 

Suchtklinik im Schwarzwald und bei 

einer Psychologin. Letztere machte ihn 

auf die Universitätsklinik Erlangen auf-

merksam: Die Psychosomatische und 

Psychotherapeutische Abteilung war auf 

der Suche nach Probanden für eine im 

deutschsprachigen Raum bis dato ein-

zigartige ambulante Spezialtherapie für 

Kaufsüchtige. Zusammen mit 51 Frauen 

und acht Männern im Alter zwischen 20 

Wenn der Kauf zum Zwang wird

Kaufsucht ist eine psychische Störung. Sie äußert sich, indem die Betroff enen zwanghaft  immer wieder Waren und 

Dienstleistungen kaufen, die sie eigentlich nicht wirklich benötigen. Bereits 1909 hat der deutsche Psychiater 

Emil Kraepelin in seinem Lehrbuch die Symptome der, wie er es nannte, „krankhaft en Kaufl ust“ respektive der 

„Oniomanie“ beschrieben. Etwa sechs bis acht Prozent der Bevölkerung sollen heutzutage in Deutschland kaufsüchtig 

sein. Das an der US-amerikanischen University of North Dakota entwickelte und in Erlangen erstmals für Deutschland 

getestete ambulante Gruppen-Th erapiemodell soll es Patienten ermöglichen, ihr exzessives Kaufverhalten in den Griff  

zu bekommen. text: nino ketschagmadse

und 61 Jahren nahm Ulrich K. von 2003 

bis 2007 an dieser Studie teil.

Nach der Abteilungsleiterin Professor 

Martina de Zwaan sind, trotz der über-

proportional hohen Zahl der an der Un-

tersuchung beteiligten Frauen, Männer 

fast in gleichem Maße betroff en – nur 

mit dem Outing täten sie sich schwerer. 

Schnäppchenjäger oder Exklusivkäufer 

kämen zudem aus allen Bevölkerungs- 

und Einkommensschichten und seien 

zumeist im jüngeren Alter. De Zwaan 

kennt die Abläufe, wenn sich der Kon-

sum vom Bedarf gelöst hat: „Die Be-

troff enen kaufen ohne sinnvolle Moti-

vation unnötige Waren oder Waren in 

unnötigen Mengen, die sie in der Regel 

anschließend nicht verwenden. Sie nei-

gen dazu, die Einkäufe zu bagatellisie-

ren oder zu verheimlichen. Die Waren 

werden verschenkt, gehortet oder ver-

steckt, ohne dass z.B. das Preisschild 

abgenommen wird. Und es scheint den 

Betroff enen nicht so sehr um den Besitz 

der Ware zu gehen als vielmehr um die 

Kaufh andlung an sich, die ihnen Ablen-

kung oder auch Aufregung im positiven 

Sinne gibt.“

Dieser Zustand hält aber nicht lange an. 

Schon beim Bezahlen treten bei vielen 

ein schlechtes Gewissen und Schuld-

gefühle auf. Die meisten Kaufsüchtigen 

leiden zusätzlich unter Depressionen, 

Angst- und Zwangsstörungen oder an 

Alkoholmissbrauch. Kaufsucht zählt 

nicht zu den typischen Suchterkrankun-

gen, sondern zu den sogenannten Im-

pulskontrollstörungen, worunter zum 

Beispiel auch Kleptomanie subsumiert 

wird. Betroff ene haben die Neigung zu 

erhöhter Risikobereitschaft  und pfl egen 

schnell zu handeln, ohne nachzudenken 

– negative Alltagserlebnisse werden mit 

Einkäufen kompensiert. Wenn solche 

Frustkäufe überhandnehmen, ist die Ge-

fahr, kaufsüchtig zu werden, nicht mehr 

weit.

Das Bagatellisieren entlarven

In Anlehnung an das in den USA ent-

wickelte ambulante Gruppen-Th erapie-

modell habe die Abteilung für Psychoso-

matik und Psychotherapie der Erlanger 

Klinik bis Ende 2007 mit Patienten in 

verschiedenen Gruppen gearbeitet: „Das 

erste Ziel war, dass Betroff ene lernen, 

zwischen angemessenem und unange-
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messenem Kaufverhalten zu unterschei-

den. Das fällt ihnen sehr schwer“, so de 

Zwaan, „der Vorteil der Gruppentherapie 

ist natürlich, dass die Betroff enen selbst 

die Neigung zu bagatellisieren gut entlar-

ven und sich auch wirkungsvoll gegen-

seitig konfrontieren können. Dazu be-

dienten wir zum Beispiel Kaufprotokolle. 

Dabei sieht man sehr schön die Auslö-

ser für eine Kaufattacke und die Kon-

sequenzen einer Kaufattacke und kann, 

wie wir es nennen, eine Mikroanalyse 

der einzelnen Kaufattacken vornehmen.“ 

Schließlich sind die Konsequenzen teil-

weise fatal: Probleme mit Familienange-

hörigen, Schulden, Zahlungsunfähigkeit 

bis hin zu Gefängnisstrafen. Eine wirkli-

che Heilung, so de Zwaan, ist in den sel-

tensten Fällen möglich. Die Betroff enen 

können aber lernen, sehr frühzeitig ei-

nen Drang einzukaufen wahrzunehmen 

und rechtzeitig dagegenzusteuern.

Die Projektleitung hatte seinerzeit Diplom-

Psychologin Dr. Astrid Müller, eine Absol-

ventin der Otto-Friedrich-Universität. Bei 

der Nachforschung mit den Studienteil-

nehmern war dann auch Professor Hans 

Reinecker vom Lehrstuhl Klinische Psy-

chologie und Psychotherapie der Bamber-

ger Hochschule involviert.

Diese Arbeit sei in ihren Einzelheiten 

noch nicht vollständig ausgewertet, so 

Müller, aber so viel könne man schon 

jetzt sagen, der Eff ekt habe sich gehalten: 

„Obwohl in den alten Bundesländern 

rund acht Prozent und in den neuen 

Bundesländern sechs Prozent der Bürger 

als ‚stark kaufsuchtgefährdet’ eingestuft  

werden können, wird das Problem im-

mer noch übersehen oder bagatellisiert. 

Angesichts der stark wachsenden Kauf-

suchtgefährdung in Deutschland müss-

ten daher dringend wirksame Behand-

lungsangebote angeboten und von den 

Krankenkassen fi nanziert werden“, for-

dert die Psychologin. Seit Herbst 2008 

bietet das Uni-Klinikum Erlangen nach 

einem Vorgespräch Th erapieangebote 

Empfehlungen für ein gelungenes Geldmanagement 

1.  Notieren Sie zwei Wochen lang jeden ausgegebenen Euro 
und jeden Cent. 

2.  Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kontoauszüge. 
3.  Sparen Sie jeden Monat 10 % Ihrer monatlichen Einkünft e 

oder einen Festbetrag entsprechend Ihren Möglichkeiten. 
4.  Legen Sie eine fi nanzielle Notreserve an. 
5.  Zahlen Sie möglichst immer bar! Benutzen Sie keine EC-

Karten oder Kreditkarten. 
6.  Kaufen Sie nicht online ein. 
7.  Haben Sie nie mehr Bargeld als nötig (für angemessene 

und notwendige Käufe) in Ihrer Geldbörse. 
8.  Solange Sie Schulden haben, kaufen Sie nur das Nötigste. 
9.  Vermeiden Sie strikt TV- und Online-Einkäufe. 
10.  Reduzieren Sie Katalogeinkäufe auf ein Minimum. Am 

besten, Sie lassen es ganz. 
11.  Werfen Sie Kataloge weg. 
12.  Lieber öft er geplant einkaufen als ein Großeinkauf! Planen 

Sie Einkäufe. Fertigen Sie Listen mit geplanten Einkäufen 
an. Kaufen Sie nicht spontan oder unter Zeitdruck ein. 

13.  Nehmen Sie die Liste mit, wenn Sie aus dem Haus gehen. 
Überprüfen Sie, ob die Ware auf Ihrer Liste steht, bevor 
Sie zugreifen. 

14.  Wenn Sie irgendwas kaufen möchten, was nicht auf Ihrer 
Liste steht, nehmen Sie sich 24 Stunden Bedenkzeit. 
(Quelle: A. Müller / M. de Zwaan / J. E. Mitchell: Pathologi-
sches Kaufen – Kognitiv-verhaltenstherapeutisches Manual, 
Ärzte-Verlag 2008, S. 44 – ISBN 978-3-7691-0566-7)

Kontaktmöglichkeiten: 

 –  Psychosomatische und Psychotherapeutische Abteilung 
Universitätsklinikum Erlangen: Tel.: 09131/8534899 oder 
8534890, www.psychosomatik.uk-erlangen.de

 –  Selbsthilfegruppe „Kausud“ in Fürth, 
Telefon: 01520/1999092, Mail: kausud@email.de

für Betroff ene aus dem Einzugsbereich 

Bamberg–Nürnberg mit zwölf ambulan-

ten Sitzungen einmal pro Woche.

100.000 Euro Schuldenberg

Ulrich K. hat dieses Angebot nach eige-

ner Aussage sehr geholfen. Auch wenn 

es für seine frühere Ehe, die insbeson-

dere an seiner Kaufsucht zerbrochen 

sei, da bereits zu spät war. Er hatte einen 

Schuldenberg von über 100.000 Euro, 

und das ist kein Seltenheitsfall. Es gibt 

sehr viele Betroff ene, die teilweise noch 

mehr ausgegeben haben, und dann wird 

es natürlich wirklich eng. Er habe aber 

gelernt, sich einigermaßen zu helfen. 

Wenn er den Druck verspürt, fährt er 

Fahrrad, bis der Kopf frei wird, oder er 

geht fotografi eren. Nach der Th erapie in 

Erlangen hat der in Franken ansässige 

Hesse mittlerweile eine eigene Selbsthil-

fegruppe gegründet: Kausud – Das Wort 

setzt sich zusammen aus Kaufsucht und 

Depression.

TICKETHOTLINE: 0951/23837
ONLINE: WWW.KARTENKIOSK-BAMBERG.DE & WWW.TIX-ONLINE.COMONLINE: WWW.KARKK TENKIOSK BAMBERG.DE & WWW.WW TIX ONLINE.COM

Russisches 
Staatsballett

24. JANUAR 2011 - BAMBERG - KONZERTHALLE

17. JANUAR 2011
KONZERTHALLE BAMBERG

DDDDIIIEEE  DDDDDDDDEEEEEEERRRRRRRRR

ALLES IN
ORDNUNG

Das erfolgreichste Fernsehtheater auf 
Tourneee!

06. FEBRUAR 2011
KONZERTHALLE 
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Hier kann sich wirklich jeder am Kon-

sumrausch laben. In den Regalen räkeln 

sich Perlenketten, Bratenspieße und 

Kerzenhalter; Aschenbecher, Weinglä-

ser und Untertassen erwarten ihren 

Schnäppchenjäger, und die Preise nä-

hern sich dem nackten Nullpunkt. Be-

sonders wertvoll sei der soziale und öko-

logische Mehrwert. Sagt Britta Rudolf. 

Die 34-Jährige ist Betriebsleiterin der 

Bamberger Dienste, eines Gebrauchtwa-

renhauses im Niemandsland zwischen 

Bamberg und Hallstadt mit 790 m² Ver-

kaufsfl äche.

Aber auch wer sein Schnäppchen am 

Maxplatz erobert, darf sich gewiss sein, 

dass die soziale und ökologische Verant-

wortung nicht auf der Strecke bleibt. Sagt 

zumindest die Homepage von T€DI. Der 

„sympathische und familienfreundliche 

1-Euro-Discounter“ verschachert in ba-

rocker Einkaufsatmosphäre „attraktive 

Produkte“ wie Einwegteller, Badeperlen 

oder Plastikblumen. Das sei nicht nur 

sozial, weil es Arbeit schafft  ; ein Teil des 

Gewinns fl ieße in Kinderhilfsprojekte 

und „grüne Filialen“. 

Hinter so viel Mildtätigkeit stehen der 

Handelskonzern Tengelmann und das 

Discount-Genie Stefan Heinig. Der 

nach Presseberichten 500-fache Millio-

när ist Haupteigentümer von T€DI und 

bei KIK. Seit einer wütenden ARD-Re-

portage über die beschämenden Zustän-

de bei den Zulieferern jenes Textildis-

counters in Bangladesch gilt Heinig als 

schamloser Ausbeuter, als Beispiel dafür, 

wie Kapitalismus nicht passieren soll-

te – und als Ramschkönig: Mit derzeit 

1.080 Filialen in Deutschland, zu denen 

beinah wöchentlich eine neue stößt, ist 

T€DI klarer Marktführer im Geschäft  

mit den Mikropreisen. 

Nachfrage um jeden Preis

Studien haben gezeigt, dass unser Gehirn auf Rabatte ähnlich reagiert wie auf 

Pornos. das ZOB hat sich in Bambergs Billigszene geworfen und festgestellt: 

Trödelmärkte und Ein-Euro-Shops sind nicht nur geil, sondern auch ein 

Symptom des Überfl usses.  text: christoph mann

Wartelisten für Leute, die 
etwas verschenken wollen

Die Idee ist alt. Vor mehr als 

einem Jahrhundert entstanden 

in den USA die variety shops, 

die Produkte wie Suppenkel-

len, Schwämme oder Spielzeug 

zum Einheitspreis verscher-

belten. In Deutschland hat das 

Geschäft smodell erst in den 

90ern Fuß gefasst. „Ursprüng-

lich hat sich das Sortiment 

der Ein-Euro-Shops aus Sonder- und 

Restposten zusammengesetzt“, erklärt 

Joachim Stumpf, Unternehmensberater 

und Geschäft sführer der BBE Handels-

beratung, „das sind Waren, auf denen 

die Produzenten sitzengeblieben sind: 

Retourware, Insolvenzverkäufe, Artikel 

mit Qualitätsmängeln, Ladenhüter und 

vieles mehr.“ Ursprünglich haben die 

Ein-Euro-Shops jene Überproduktion 

abgebaut, die man sonst hätte entsorgen 

müssen. 

Ähnlich die Bamberger Dienste. Auch 

sie bewahren Gegenstände davor, auf 

der Mülldeponie zu verenden. Die 

Dienste sind eine soziale Einrichtung. 

Bezuschusst von der Bundesagentur 

für Arbeit, stellen sie Menschen mit 

sogenannten Vermittlungshemmnissen

ein und bieten Gebrauchtware für 

Bedürft ige an. Zugleich sind sie ein 

Symptom des Überfl usses. Die erschüt-

ternd günstigen Preise für Stehlampen, 

Schrankwände und Sofagarnituren sind 

nur möglich, weil es so viele davon gibt. 

„Wer will, dass die Bamberger Dienste 

mit ihrem LKW vorbeikommen und die 

Wohnung ausräumen, der kommt auf 

eine Warteliste“, erzählt Betriebsleiterin 

Rudolf. Und derzeit sei die Warteliste 

auf Wochen hinaus voll. 

Low-Tech-Produkte des alltäglichen Le-

bens, ob Gabeln, Schraubenzieher oder 

Blumentöpfe, haben eine recht lange 

Lebensdauer. Ist einmal eine fl ächende-

ckende Versorgung mit diesen Gütern 

erreicht, geht die Nachfrage zurück. Seit 

1993 stagniere der Umsatz des Einzel-

handels, sagt Experte Stumpf. Rechne 

man die Infl ation hinzu, sei er sogar 

geschrumpft . „Es gibt eben einiges, was 

im Überfl uss vorhanden ist. Gleichzeitig 

herrscht im deutschen Einzelhandel die 

weltweit höchste Konkurrenz.“ 

„Die liebevolle Einheitsfassade 
verhüllt den Produktionsort. Er 
könnte ja beunruhigen.“

Wer in dieser rauen Welt dennoch den 

großen Reibach einfahren möchte, muss 

den übersättigten Konsumenten schon 

mit etwas Besonderem verführen. Etwa 

mit unterirdischen Preisen. Wie gut das 

geht, zeigt ein Blick in Bambergs Innen-

stadt. Neben dem Programmkino Odeon 

der MäcGeiz, am Maxplatz wie gesagt 

T€DI, und, seit September, der Euroshop 

in der Langen Straße, dort, wo irgend-

wann früher ein McDonald‘s war. Damit 

wären alle drei großen deutschen Billig-

ketten anwesend. Sie haben, weitgehend 

unberührt von der Wirtschaft skrise, in 

t wie auf 

tgestellt:

auch ein

oph mann

e 
n

s 

n

s, 

l-

g 

r-

s 

n

g-

nt

14 ZOB 5 | 2010

ca
ro

li
n

 m
ü

ll
er

 /
 f

u
n

zi
n

e.
o

rg

Titelthema



den vergangenen Jahren eine Filiale nach 

der anderen aufgeschlagen. In ihren Re-

galen liegen Knicklichter, Klebebänder 

und Kugelschreiber – und, seit einigen 

Wochen, die ganze Palette Weihnachts-

krempel: Adventskalender, Engelslocken, 

Lichterketten – alles ist erregend günstig, 

geschmacklich fragwürdig und vollkom-

men intransparent. Denn zum Prinzip 

Discount gehört es auch, mit Informa-

tion zu geizen. Die liebevolle Einheits-

fassade verhüllt den Produktionsort. Er 

könnte den Kunden ja beunruhigen. 

Ja, der Kunde. Die Billigheimer legen 

Wert darauf, kein Geschäft  mit der Ar-

mut zu machen. T€DI versteht sich als 

„Nahversorger für Verbraucher aller Ge-

haltsstufen, die gute Qualität zu güns-

tigen Preisen schätzen“, so die Presse-

zentrale des Non-Food-Discounters auf 

Anfrage des ZOB. Tatsächlich wirken die 

meisten Kunden des Shops am Maxplatz 

nicht so, als würden Honer und Karstadt 

ihr Budget sprengen. Manche kommen 

sogar von dort. Beladen mit Einkaufsta-

schen anderer Häuser, begucken sie neu-

gierig die Auslagen und liebäugeln mit 

Girlanden, Lametta oder Glitterpuder. 

Stripclubs für Pfennigfuchser

„Die meisten Ein-Euro-Shopper sind 

Schnäppchenjäger“, erklärt Einzelhan-

delsexperte Stumpf, „das ist eine Haltung 

und hat nicht nur mit dem Einkommen 

zu tun. Schnäppchenjäger suchen nach 

dem absolut niedrigsten Betrag, Qualität 

ist deutlich untergeordnet. Ihnen geht es 

um das Erlebnis, einen Laden mit vollem 

Geldbeutel und gefülltem Einkaufswa-

gen zu verlassen.“ Rentiersocken, Schlei-

fenbänder, Schneefl ocken – zu günstig, 

um sie nicht zu kaufen. Rabatte und Por-

nographie wirken ähnlich; und für die 

Schnäppchenjäger ist Geiz sogar so geil, 

dass sie im Rausch ihr Geld für Dinge 

verprassen, die sie gar nicht brauchen. 

„Die Ein-Euro-Shops schaff en allein 

durch den niedrigen Preis eine Nachfra-

ge, die es so nicht gäbe“, sagt Stumpf. 

Die Discounter der modernen Genera-

tion sind Stripclubs für Pfennigfuchser. 

Sie schüren und befriedigen diese Nach-

frage mit System. Allein mit Rest- und 

Sonderposten ist das längst nicht mehr 

zu machen. Der Ein-Euro-Shop von 

heute baut die Überproduktion nicht 

mehr ab, sondern lässt sie eigens produ-

zieren. In gigantischen Mengen. In Chi-

na wetteifern tausende von Fabrikanten 

darum, Kaspar, Melchior und Balthasar 

samt Jesuskindlein millionenfach in 

Gips zu gießen oder Stringtangas zu nä-

hen. Man kann nur hoff en, dass die zum 

Teil beträchtlichen Gewinnspannen 

der Discounter nicht dadurch zustande 

kommen, dass sie von ihren Zulieferern 

jene unmenschlichen Produktionsbe-

dingungen erpressen, die der ARD-Be-

richt bei KIK-Zulieferern entlarvt hat. 

T€DI verneint das. Das Unternehmen 

komme seiner Verantwortung für die 

Lieferanten nach. Jeder Zuliefererbe-

trieb muss einen Code of Conduct un-

terzeichnen, der erträgliche Arbeitsbe-

dingungen gewährleistet. 

Daran zweifelt ver.di-Mitarbeiter Uwe 

Wötzel: „Das ist Augenwischerei. Die-

se Preise kann man nur erzielen, wenn 

man in der gesamten Lieferkette aus-

beuterische Verhältnisse durchsetzt. 

Der Code of Conduct mag unterzeich-

net werden, doch eingehalten wird er 

nicht. Es fehlt an freien Gewerkschaf-

ten und an unabhängiger Kontrolle. In 

der Realität arbeiten die Leute 70, 80, 

90 Stunden unter belastenden Bedin-

gungen. Und das für Einkommen, die 

zum Teil weit unter der Armutsgrenze 

liegen.“

Nur ein wenig besser sei das bei den 

Mitarbeitern in Deutschland: „Uns ist 

kein einziger Shop bekannt, in dem 

qualitativ hochwertige Arbeitsbedin-

gungen herrschen. Untertarifl iche Be-

zahlung bei massiven Überstunden ist 

an der Tagesordnung, die Bildung von 

Betriebsräten wird unterdrückt. Aber 

das sollte bei solchen Preisen eigentlich 

jedem selbst klar sein.“ 
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Tauschringe gelten gemeinhin als eine 

Möglichkeit, dem als ungerecht emp-

fundenen Zustand im kapitalistischen 

Alltag ein Stück weit entfl iehen zu kön-

nen. Auch ohne Geld könnten sich so 

Menschen etwas leisten, was ihnen ohne 

die Praxis der Tauschringe vorenthalten 

bliebe. Diese Nischenökonomie treibt 

jedoch das Leistungsprinzip auf die Spit-

ze, indem mit einem fi ktiven „Geld“ oder 

gar direkt in Zeiteinheiten getauscht 

wird. Die gesellschaft lich durchschnitt-

lich notwendige Arbeit – in der Markt-

wirtschaft  die entscheidende Norm, 

die über ökonomischen (Miss-)Erfolg 

bestimmt – tritt in Tauschringen off en 

zu Tage. Das Glas Marmelade aus der 

Eigenproduktion erhält in dieser zeit-

äquivalenten Form des Tauschens den 

„Wert“ einer bestimmten Menge veraus-

gabter Arbeitskraft  (plus die Kosten der 

Zutaten). Ein Glas süßen Brotaufstrichs 

mag bei dem einen Produzenten „10 

Minuten“ kosten, bei der anderen Her-

stellerin nur „7 Minuten“. Ersterer hat 

anscheinend unterhalb des Produktivi-

tätsniveaus seiner Konkurrenz gefertigt 

und geht im Tausch(-ring) leer aus oder 

verkauft  seine Marmelade ebenso güns-

tig wie seine Wettbewerberin. Das Prin-

zip der vereinzelten, privaten Warenpro-

duzierenden, welches die kapitalistische 

Wirtschaft  kennzeichnet, wird in den 

Tauschringen nicht nur widergespiegelt, 

sondern gar in ihrer ganzen Klarheit 

den Menschen direkt vor Augen geführt. 

Leistung, Leistung über alles! Das un-

barmherzige Motto des Kapitalismus 

durchzieht auch die Mikroökonomie der 

Tauschringe und wird – wenn überhaupt 

– nur durch soziale Empfi ndlichkeiten 

gemildert, die die Konsumierenden im 

anonymen Warentausch im Supermarkt 

nicht zu erwarten haben.

Verwertungszwänge bleiben

Die Aktiven der Tauschringe verbindet 

eine tiefe Abneigung gegenüber dem 

Geld, welches als allgemeines Äquivalent 

aller Waren (und auch aller Dienstleis-

tungen) fungiert. Völlig übersehen wird 

jedoch, dass Geld die einzig mögliche 

Art der Gleichsetzung der verschie-

denen konkreten Arbeiten der Indivi-

duen darstellt. Wie sonst könnten die 

Tischlerarbeit, das Rasenmähen und 

die Steuererklärung als ohnehin belieb-

te Beispiele für Tätigkeiten im Rahmen 

der Tauschringe gleich gelten? Das Ver-

sprechen – oder vielleicht besser die 

Illusion –, den Warentausch ohne Geld 

zu ermöglichen („Im Tauschring spielt 

Geld keine Rolle“), kann nur als dreiste 

Lüge bezeichnet werden. Die sogenann-

ten Stundenzettel der Tauschringe sind 

nichts anderes als Geld, auch wenn der 

Namensunterschied zwischen beiden 

aufgehoben sein mag. Sie benennen den 

Teil der individuellen Arbeit, der von 

den anderen Mitgliedern des Tausch-

rings als durchschnittliche Arbeit an-

erkannt wird. Indem den Mitgliedern 

der Tauschringe erlaubt wird, über die 

Höhe der Anerkennung zu verhandeln 

(so schreibt der Tauschring Ansbach 

auf seiner Homepage: „Richtwert dabei 

sind 15 Talente pro Stunde, egal, um 

welche Tätigkeit es sich handelt. Es steht 

natürlich jedem frei, die Höhe der Ta-

lente zu verhandeln.“), kann unter- wie 

auch überdurchschnittliche Arbeit öko-

nomisch bestraft  oder belohnt werden. 

Alles wie aus dem kapitalistischen Alltag 

gewohnt und deswegen noch lange nicht 

gut. Tauschringe sind nett gemeinte 

Initiativen, die jedoch in der Logik des 

Kapitalismus gefangen bleiben, obwohl 

ihre Rhetorik oft mals genau das Ge-

genteil verspricht. Die mittlerweile 300 

Tauschringe in Deutschland mögen für 

ökonomisch kaum verwertbare Men-

schen – Langzeitarbeitslose, chronisch 

Erkrankte usw., für die auf dem regu-

lären Arbeitsmarkt kein Platz (mehr) 

ist – einen notgedrungenen, alterna-

tiven Lösungsweg darstellen, jedoch 

reproduzieren sie die kapitalistischen 

Zustände, anstatt sie anzugreifen und 

zu kritisieren. Ihre Mitglieder müssen 

sich weiterhin den Verwertungszwän-

gen unterwerfen. Diese Zwänge können 

in Tauschringen möglicherweise durch 

soziale Mechanismen ähnlich der Nach-

barschaft shilfe abgemildert wirken, sie 

bleiben aber dennoch bestehen. Als eine 

ernsthaft e Alternative zur geldvermittel-

ten Wirtschaft  sind Tauschringe somit 

nicht anzusehen.

„Von Stundenzetteln, Tauschringen und Äquivalenzökonomie. Fetischisiertes Denken als Verkehrung der wirklichen 

Welt“, lautete der Titel eines Vortrags der Freien Uni Bamberg im Aufenthalts- und Mehrzweckzentrum Balthasar 

Anfang November. Es ging dabei auch um die sich seit mehr als 200 Jahren in der politischen Ökonomie haltende 

Vorstellung einer gerechten Gesellschaft , in der jede Arbeit als gleichwertig gilt. das ZOB bat den Referenten um einen 

Gastbeitrag – Andreas Kallert hat Politikwissenschaft en in Bamberg studiert.

Leistung, Leistung über alles!
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Stichwort: Tauschring

Babysitten gegen Massage, Fensterputzen gegen 

Waschmaschinenreparatur, Hausaufgabenbe-

treuung gegen Umzugshilfe … In Deutschland 

gibt es heute Hunderte sogenannte Tauschringe, 

die die älteste – bargeldlose – Form des gegensei-

tigen Handelns bedienen. Sie tragen Namen wie 

„Gib und Nimm“ oder „Zeit.Punkt“ oder nennen 

sich schlichter, meist mit dem Zusatz lokaler oder 

regionaler Angaben, Nachbarschaft shilfeverein, 

Talentbörse, Tauschnetz oder eben Tauschring.

Als „Vater“ der modernen Tauschsysteme gilt 

der Kanadier Michael Linton, der 1983 unter 

dem Titel „Local Exchange Trading System“ sie-

ben Kriterien aufstellte, damit sich ein Netzwerk 

als LETS bezeichnen kann:

• Es ist ein Non-Profi t-System

• Bargeld wird weder ein- noch ausgezahlt

•  Jeder beginnt sein Konto mit einem Null-Saldo

•  Es gibt keine Kosten oder Einnahmen 

aus Zinsen 

•  Es besteht kein Zwang, etwas zu kaufen oder 

zu verkaufen

•  Die lokale Verrechnungseinheit ist i.d.R. 

wertmäßig an die Landeswährung gekoppelt

•  Innerhalb der Gruppe aller Teilnehmer 

werden die Kontostände und Umsatzvolumen 

off engelegt

In einem nach Rubriken geordneten, immer wi-

der aktualisierten Verzeichnis werden gemein-

hin alle Angebote und Gesuche der regional eng 

verbundenen Mitglieder aufgenommen. Wann, 

wo und auf welche Weise eine angebotene Tä-

tigkeit ausgeführt wird, vereinbaren die jeweils 

Beteiligten. Manche verrechnen Leistungen und 

Gegenleistungen in eigenen Währungen, wie 

Talente oder Kreuzer.

Von Mitte der 1990er Jahre bis 2006 gab es auch 

in Bamberg einen Tauschring – in den letzten 

Jahren geführt von Krankenpfl eger und Hobby-

bierbrauer Christoph Mergler, der heute noch 

hier wohnt. Etwa 24 konstante Mitglieder zähl-

te der Verein seinen Angaben zufolge am Ende. 

Dass der Verbund dennoch einging, lag laut 

Mergler einzig daran, dass für die zuvor meist 

aus Wohnortswechsel Abgewanderten keine 

neuen Leute dazustießen und dadurch auch 

keine neuen Leistungen und Gegenstände zum 

Tausch kamen. 
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Alles begann mit der aus Funk und Fern-

sehen bekannten Wirtschaft skrise. Mei-

ne 98 Jahre alte Mama räumte Hals über 

Kopf ihr Konto ab, weil sie das Trauma 

der letzten Weltwirtschaft skrise noch 

einmal durchlebte. Die hatte sie um ihre 

Aussteuer gebracht und beinahe zu einer 

alten Jungfer gemacht. Wäre da nicht 

mein kommunistischer Vater gewesen. 

Angela Merkel, die eigentlich nur be-

ruhigen wollte, machte mit den Wor-

ten: „Wir sagen den Sparerinnen und 

Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind“, 

alles noch schlimmer. Seitdem wechselt 

Mama ihre Einlagen noch seltener. Was 

logischerweise verheerende Folgen für 

die versteckten Scheine unter der Mat-

ratze hat.

Wenige Wochen nach dieser Sauerei – 

nicht die mit Mamas Einlagen, sondern 

die mit den Milliarden für die Banken – 

erstand ich ein Che-Guevara-Shirt. Als 

ich von meinem Einkauf zurückkam, 

riss Mama die Tür auf und hätte mir bei-

nahe das Fleischermesser zwischen die 

Beine gerammt. Durch den Spion hatte 

sie den roten Stern gesehen und gedacht, 

Papa wäre auferstanden. Seit damals 

kommt es immer wieder zu schweren 

Zerwürfnissen zwischen uns. Wie letz-

tens, als ich am Bahnsteig eine Zigaret-

te geraucht habe, außerhalb des gelben 

Quadrats. Immer wieder habe ich einen 

Fuß über die gelbe Linie gesetzt. Und da 

ich besonders hart drauf war, qualmte 

ich gleich noch eine außerhalb der Be-

grenzung. Da mich die Lautsprecher-

stimme ermahnte, wanderte ich sofort 

wieder zurück ins Quadrat und öff nete 

demonstrativ den Reißverschluss mei-

ner Trainingsjacke, damit alle Che Gue-

varas Konterfei sehen konnten. Mama 

meinte daraufh in, ich solle mir doch mal 

was Ordentliches zum Anziehen kaufen, 

Revolution

Mein Name ist Hagen Schnaub, ich bin 32 Jahre alt, wohne in meinem alten Kinderzimmer und höre Peter Maff ay. 

Meine Mama wohnt im Zimmer nebenan. Früher gab es nur leichte Verstimmungen zwischen uns, doch seit nun schon 

mehr als einem Jahr haben wir eine richtige Krise. Mein Th erapeut sagt, ich würde meine Pubertät nachholen, die ich 

nie gelebt habe.  text: leonhard f. seidl

weil ich so nie eine Frau fi nden würde! 

Aber ich bin mir sicher: Frauen stehen 

auf Rebellen.

Der Kampf geht weiter

Um es Mama zu beweisen, heckte ich an 

einem Frühlingsmorgen einen raffi  nier-

ten Plan aus. Ich stellte mich am Haupt-

bahnhof auf die Gleise, in der Hoff nung, 

eine hübsche Sozialpädagogin würde 

mich retten. Gerettet hat mich dann aber 

keine hübsche Sozialpädagogin, sondern 

ein fetter Uniformierter von der Bahnsi-

cherheit.

Auch der darauff olgende Psychiatrieauf-

enthalt wegen Selbstgefährdung konnte 

meinen Willen nicht brechen; ich muss-

te die Revolution durchziehen. Wenn 

ich den Rasen gemäht, die Fenster ge-

strichen und das Auto gewaschen habe. 

Darum ging ich eines Nachts wagemu-

tig über eine rote Ampel, ohne mich 

nach Kindern umzusehen, denen ich 

als schlechtes Vorbild hätte dienen kön-
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text: leonhard f. seidl

weil ich so nie eine Frau finden würde! ein fetter Uniformierter von der Bahnsi
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nen. Am nächsten Morgen gab ich die 

Adresse meiner Arbeit in das Navi ein, 

raste in die entgegengesetzte Richtung 

und ignorierte die süßliche Frauenstim-

me, die geduldig wiederholte: „Bitte bei 

der nächsten Gelegenheit wenden, bitte 

bei der nächsten Gelegenheit wenden.“ 

Trotzerfüllt brauste ich nach Österreich, 

wo mir auf der Autobahn der Sprit aus-

ging. Die Polente griff  mich auf dem 

Standstreifen auf und bat mich gleich 

zweimal zur Kasse: wegen des leeren 

Tanks und weil ich kein Pickerl hatte.

Ich bekam von meinem Chef geschimpft , 

mein Gehalt wurde gekürzt und ich war 

fast pleite. Darum hätte ich beinahe 

Mama anbetteln müssen, das Taschen-

geld zu erhöhen. Aber zum Glück war 

da noch mein Sparschwein. Das musste 

auf dem Weg zur Unabhängigkeit sein 

Leben lassen. Jede Revolution fordert 

Opfer. Mit freiem Oberkörper und ei-

nem Vorschlaghammer zerschlug ich es, 

während die Band Deichkind im Hinter-

grund schmetterte: „Yippie, Yippie Yeah, 

Krawall und Remmidemmi!“ Auch den 

Plan, eine Frau zu fi nden, hatte ich noch 

nicht aufgegeben. Und um nicht in der 

Psychiatrie oder bei meinem toten Papa 

zu landen, ging ich dieses Mal den bür-

gerlichen Weg. Ich vereinbarte einen 

Termin bei der Schuldnerberatung. Da-

rauf musste ich zwar zwei Wochen war-

ten, aber dann saß ich vor ihr. Dagmar, 

eine Sozialpädagogin wie aus dem Wal-

dorf-Bilderbuch: einfühlsam, hilfsbereit 

und seit 50 Jahren Single. In ihrem Zorn 

erinnerte sie mich an Mama, mit ihrer 

Zornesfalte, die ihre Stirn teilt wie ein 

Blitz, wenn der Groll von ihr Besitz er-

greift . Aber als wir darüber gesprochen 

hatten, warum ich zu ihr gekommen war, 

obwohl ich keine Schulden hatte, gelang 

es mir, mich mit ihr zum Federballspie-

len zu verabreden. Natürlich haben wir 

nicht gegeneinander, sondern mitein-

ander gespielt. Und schon beim zweiten 

Mal verabredeten wir uns in der Schre-

bergarten-Kolonie „Hasensprung“, wo 

ich seit jenem Tag Mitglied bin. So nahm 

die Revolution ihren Lauf. Der Umsturz 

war erfolgreich, weil ich mir einen Frei-

raum erkämpft  habe; in meinem Schre-

bergarten. Jede freie Minute reche und 

grabe ich in meinem Gemüsebeet.

Blutiges Ende

Die angepinkelten Geldscheine von 

Mama habe ich letzte Woche aus Ra-

che zur Bank gebracht, stinkend, wie 

sie noch immer waren. Der Herr hinter 

dem Schalter, der aussah wie der ehema-

lige Wirtschaft sminister Karl-Th eodor 

Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp 

Wilhelm Franz Joseph Sylvester Freiherr 

von und zu Guttenberg, hat zwar kurz die 

Nase gerümpft , aber die Moneten dann 

anstandslos angenommen; trug ich doch 

sicherheitshalber weiße Handschuhe, 

Zylinder und Frack. Die CDU habe ich 

ja schon bei der letzten Bundestagswahl 

nicht mehr gewählt. Aber dafür die FDP. 

Die haben mit ihrer Wirtschaft spolitik 

immerhin dafür gesorgt, dass so manche 

Bank verstaatlicht wurde.

Dem bewaff neten Kampf habe ich ab-

geschworen, nie wieder werde ich mein 

Sparschwein mit dem Vorschlaghammer 

töten. Ich hege keine Rachegedanken 

mehr, sondern habe mich der Worte der 

Bibel und der Friedensbewegung beson-

nen: „Schwerter zu Pfl ugscharen.“

Und wenn mich wieder einmal die Un-

gerechtigkeit der Welt in die Fänge des 

Zorns treibt, dann sehe ich mir mit mei-

ner Tochter und meinem Sohn – die ich 

im Andenken an Papa Karl und Rosa ge-

tauft  habe – Pippi Langstrumpf an, köp-

fe ein Bier mit einer Miniatur-Guillotine 

und esse ein Steak; aber schön blutig 

muss es schon sein.

Anzeigen
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texte: nino ketschagmadse, illustration: carolin müller

Buchtipps

Malmi

An einem

verschneiten

Wintertag 

baut Nele 

ihren ersten Schneemann und tauft  ihn 

Malmi. Matti, ihr Nachbar und – wenn 

sie nicht gerade miteinander streiten 

– bester Freund, lacht sie aus, weil ihr 

Schneemann im Vergleich mit seinem 

recht klein geraten ist. In der Nacht wird 

Malmi dann plötzlich lebendig und will 

voller Neugier zusammen mit Nele seine 

Umgebung erkunden. Die wunderschön 

bebilderte Geschichte von Gerd Hahn 

erzählt von Fantasie und Freundschaft .

Abends, wenn wir 

schlafen geh‘n

Wenn man abends 

die Augen zumacht, 

kommt die Traumfee, 

begleitet von einer 

ganzen Schar von Elfen, die die Kinder 

auf die wundersamsten Reisen mitneh-

men: ob beim Reiten auf Fischen oder 

Kämpfen gegen Löwen, ob beim Spie-

len auf Blumenwiesen oder Schwelgen 

im Schlaraff enland ... Es gibt aber auch 

Traumelfen, die einen richtig erschre-

cken können. Betont spielerisch erklärt 

Silke Leffl  er den Kleinen die Welt der 

Träume.

Wirbel 

um den

Wetterfrosch

Hase Nulli

und Frosch

Priesemut sind allerbeste Freunde. Bei ei-

nem Picknick werden sie von einem Unwet-

ter überrascht und lernen den Wetterfrosch 

Kwaki kennen. Während Nulli ihn ganz toll 

fi ndet und mit ihm ausgeht, wird Priesemut 

richtig eifersüchtig. Erst recht droht die 

Stimmung zu eskalieren, als der Hase den 

Wetterfrosch mit Priesemuts Fliegen füt-

tern will. Matthias Sodtkes Geschichte über 

Freundschaft  ist eine wunderbare Lektüre – 

sowohl für Kleine als auch für Große.

Die Spinne und das Eichhörnchen

Draußen ist es kalt und dämmrig. Die 

kleine Spinne schaukelt aber aus einem 

Grund traurig in ihrem Netz umher. 

Denn es heißt Abschied nehmen. Ab-

schied von ihrem Freund, dem Brum-

mer, weil er nicht bei ihr überwintern 

kann. Etwas schuldbewusst erzählt ihr 

Ottfried von seinen Plänen, wie er sich 

in einen Wohnwagen schmuggeln und 

mit Leuten Richtung Süden fahren will. 

Er lädt Zoba ein, mitzukommen, die 

Menschen würden sie sicher nicht ent-

decken, wenn sie beide gut aufpassen. 

Doch die Spinne will von einer Reise 

nichts wissen. „Dann lass mich doch 

wenigstens einen besseren 

Platz für dich suchen“, sagt 

der Brummer mit besorgtem 

Unterton. „Etwas tiefer im Wald ist der 

Wind nicht mehr ganz so kalt. Und im 

Frühling bin ich ja auch schon wieder da 

und fl ieg dich zur Wiese zurück.“

Auch wenn sie wegen der nahenden Tren-

nung losheulen möchte, reibt Zoba ihre 

zittrigen dünnen Beinchen aneinander 

und klettert auf Ottfrieds Rücken. „Hier 

ist es“, verkündet der Brummer nach ei-

nem kurzen Flug. Etwas unsanft  landet er 

auf einer alten durchfurchten Baumrinde, 

in deren Nähe sich ein recht großes Loch 

befi ndet. „Wenn es zu kalt wird, kannst 

du dort hineinkriechen.“ Die Spinne ist 

noch immer ein wenig böse auf ihren 

Freund und redet kaum ein Wort. „Dann 

mach’s gut!“ Der Brummer umarmt sie 

und fl iegt tatsächlich davon.

Entsprechend traurig macht sich Zoba 

an die Arbeit. Da es mittlerweile auch 

schon ziemlich dunkel geworden ist, 

spannt sie nur notdürft ig einige Fäden 

kreuz und quer am Rande des Lochs, 

am nächsten Morgen will sie dann ver-

nünft ig weben. Als sie sich zum Schla-

fen fertig macht, spürt sie, wie aus dem 

Hohlraum warme Luft  emporsteigt. Die 

Spinne muss nicht mehr zittern, denkt 

voller Dankbarkeit an den Brummer 

und wischt sich die letzten Tränchen 

weg.

Viele Stunden vergehen. Doch dann 

wird Zoba von einem kräft igen Ruck aus 

dem Schlaf gerissen. Sie weiß nur, dass 

etwas Großes an ihr vorbeigehuscht ist, 

und deshalb schreckt sie auf. Die Spin-

ne hängt am Überbleibsel eines Fadens 

und kann doch weit und breit keinen 

Übeltäter sehen. „Vielleicht war es ein 

Vogel“, denkt sie, beruhigt sich langsam 

und fängt an, ihr Netz zu fl icken und 

auch auszubauen. Nach und nach wird 

der Eingang des Lochs so bedeckt. „Was 

machst du da?“, hört sie plötzlich eine 

Stimme hinter sich.

Zoba dreht sich um und schaut direkt auf 

ein großes spitzes Näschen. Das Tier mit 

dem rötlichen Fell, einem langen bau-

schigen Schwanz und zwei schwarzen 

Kugelaugen mustert die Spinne neugierig. 

„Ich wohne hier, du willst mir doch nicht 

etwa den Eingang verbauen? Außerdem 

hält dein Netz mich nicht fest, es wird 

immer kaputtgehen, wenn ich rein- und 

rausgehe.“ Die Spinne ist vor Angst wie 

versteinert, sie kennt zwar mittlerwei-

nichts wissen. „Dann lass mich doch

wenigstens einen besseren 

Platz für dich suchen“, sagt 

der Brummer mit besorgtem 
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DVD-Tipps

Die kleine 

Sternschnuppe Marie

Weil ihr langweilig war, hüpf-

te Marie statt des Nachts schon 

tagsüber von einer Wolke zur 

anderen. Da war es aber noch zu 

hell: Keiner hat sie bemerkt und so konnte sich auch 

niemand etwas wünschen. Zu allem Unglück ist das 

Sternschnuppenmädchen dabei auch noch vom Him-

mel gefallen und auf den Boden geplumpst. Und so 

braucht Marie nun Hilfe, um wieder in den Himmel 

zu gelangen und weiter Herzenswünsche zu erfül-

len. Marc Limonis Geschichte über die kleine Stern-

schnuppe wird kleine Leser aufgrund der aufwändi-

gen Druckgestaltung, die zum Fühlen des Goldstaubs 

einlädt, auch visuell beeindrucken.

DDR-TV-Archiv

Märchenklassiker

Nicht nur Menschen, 

die vor der „Wende“ in 

Ostdeutschland groß 

geworden sind, sollten 

sich auf die Veröff ent-

lichung dieser fünf DVDs freuen. Vielmehr 

alle Liebhaber des Märchengenres, erst 

recht solche, die liebevoll Inszeniertes und 

durchaus auch anspruchsvoll Erzähltes zu 

schätzen wissen, kommen hier vollends auf 

ihre Kosten: „Die Schwarze Mühle“, „Die 

Geschichte vom goldenen Taler“, „Joringe 

und Joringel“, „Die Regentrude“ und „Die 

zertanzten Schuhe“ – allesamt DFF-Klassi-

ker – wirken beim Betrachten keineswegs 

angestaubt, obgleich sie bis vor kurzem nur 

ein Archivdasein fristen durft en und nun 

erstmals nach ´89 wieder zu sehen sind. 

Schade, dass es bei den wunderbaren 

Familienfi lmen kein Bonusmaterial gibt.

Astrid Lind gren:

Spielfi lme für 

die Größeren

Eine kleine, aber 

feine DVD-Box, 

die Jung und Alt 

verbinden könnte. 

Während Erwachsene ihre kleinen Hel-

den der Kindheit wieder entdecken kön-

nen, werden viele Heranwachsende wohl 

erstmals in die wunderbare Welt von As-

trid Lindgren mit „Ronja Räubertochter“, 

„Brüder Löwenherz“ und „Mio, mein Mio“ 

eintauchen und so vielleicht gemeinsam 

manch langen Winterabend mit famos 

gespielten Kinderfi lmen für die etwas 

Größeren überbrücken. Wer des Schwe-

dischen mächtig ist, kann die Filme auch 

im Original genießen – leider der einzige 

Bonus. Selbst an der Untertitelung wurde 

gespart – so bleibt nur die Wahl deutsche 

oder skandinavische Synchronisation.

le viele Vögel, Insekten, Schmetterlinge, 

aber so etwas Pelziges und Hippeliges hat 

sie bisher in ihrem kurzen Leben noch 

nicht gesehen.

„Ach ja, ich bin Kolja. Kolja, das Eich-

hörnchen. Und wer bist du?“ „Ich heiße 

Zoba“, sagt die Spinne kaum hörbar. „Es 

tut mir leid, ich wusste gar nicht, dass 

dieses Loch bewohnt ist. Mein Freund, 

der Brummer, meinte, ich könnte hier 

vielleicht überwintern, und im Frühjahr 

holt er mich dann wieder ab.“ „Weißt du 

was, du kannst schon hier wohnen blei-

ben, es soll mir recht sein. Es ist ja auch 

gut, wenn du ein paar Insekten fängst, 

bevor sie sich an meine Vorräte heran-

machen“, antwortet Kolja. „Und auch 

angenehme Gesellschaft  kann ich im 

Winter gut gebrauchen. Aber mach bit-

te dein Netz nicht direkt beim Eingang, 

zumindest nicht tagsüber, damit ich es 

nicht wieder aus Versehen zerstöre.“

Zoba murmelt noch mal eine Entschul-

digung und bewegt sich zum Rande des 

Eingangs, damit Kolja seine zwei Hasel-

nüsse, die er in den Pfoten hält, in die 

kleine Höhle tragen kann. Sie hat keine 

Angst mehr vor ihm und fühlt sich auch 

schon gar nicht mehr so einsam wie 

nach dem Abschied vom Brummer. Der 

Winter kann kommen.

Kinderseite
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DAS 
DSCHUNGELBUCH 
// nach Rudyard Kipling

www.theater.bamberg.de
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Enttäuschte Blicke können Sie sich sparen!

Weihnachten steht vor der Tür und damit die Suche nach passenden, möglichst individuellen Geschenken für Groß und 

Klein, für Familie, Freunde und Verwandte. Damit Sie, liebe Leser, nicht dem Kaufrausch verfallen und Sachen besorgen, 

die keiner braucht, haben wir ein wenig Vorarbeit geleistet und eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen aus 

den Bereichen Spielwaren und Genusswelten auf Originalität und Preis-Leistungs-Verhältnis untersucht. Auch bei 

vermeintlichen Innovationen und viel versprechenden Kulturgütern trennen wir die Spreu vom Weizen.

texte: nino ketschagmadse, oliver renn, data sirbiladse

Monster selber kreieren 
www.uupsis.de

Süße Kuscheltiere sind passé. Zumindest 

für jene, die ihr eigenes – der Name spie-

gelt die Optik wider – Uupsi kreieren. 

Die Bastelei der am Bildschirm knall-

bunt erscheinenden Puppen macht Lau-

ne und beginnt mit der Wahl der Grö-

ße: 30 oder 60 cm. Dann soll aus über 

40 Körperformen der Rumpf ausgesucht 

werden – rund, oval, eckig ... Nach und 

nach kommen Beine und Arme, Augen, 

Nase, Mund und ggf. Extras wie herzför-

mige Aufnäher dazu. Dann der Schreck-

moment: Als wir unserer fertig gestalte-

ten Figur nur kurz zum Vergleich eine 

andere Körperform verpassen wollten, 

waren Gesichtszüge, Arme und Beine 

wie vom Erdboden verschluckt, eine 

Zwischenspeicherung war nicht gebo-

ten – letztlich stellte sich heraus, dass 

die Soft ware, die auch so ihre Schwie-

rigkeiten mit den Geschenkgutscheinen 

des Anbieters hat, insgesamt tricky ist, 

aber nichts vergisst. Herstellungs- bzw. 

Lieferzeit sind wie der Preis von 28 Euro 

(inkl. Versand) an sich okay. Nur dass 

die Uupsis in natura irgendwie ziem-

lich hart und auch irgendwie blässlich 

sind, ist schade. 

Eine Sache des Glaubens
www.mattel.de

Das Spiel Mindfl ex wirbt damit, Hirn-

strom-Intensitäten zu nutzen, um einen 

Schaumstoffb  all durch die Luft  rauf- 

und runterzusteuern. Aus am Rand der 

Konsole angebrachten Löchern kann man 

mittels Schieberegler den Ort des Ge-

schehens bestimmen, um die Stirn trägt 

der Spieler ein Headset mit Metallkon-

takt und verkabelten Ohrclips – „riecht“ 

wissenschaft lich. Dann heißt es, sich auf 

die Kugel zu konzentrieren, man werde sie 

ja mit mentalem Geschick durch die mit-

gelieferten Hindernisse steuern. Und siehe 

da: Es funktioniert! Ist die erste Eupho-

rie verklungen, beschleicht einem halb-

wegs wachen Geist indes große Skepsis 

– und zwar zu Recht. Man kann nämlich 

genauso gut einen mit einem feuchten 

Handtuch, dessen elektrischer Wider-

stand in etwa dem eines menschlichen 

Kopfes entspricht, garnierten Plastik-

kopf einer Schaufensterpuppe erfolg-

reich denken lassen. Off enkundig hat das 

mit haufenweise Billigplastikteilen aufwar-

tende Gimmick (Verkaufspreis rund 100 

Euro) mit Konzentration überhaupt nichts 

zu tun, sondern arbeitet nach einem halb-

wegs undurchschaubaren Zufallsprinzip. 

Originäres Billard 
für den Esstisch
www.yagopool.de 

Ein 10 Kilo schweres, edel wirkendes wei-

ßes Brett mit den Maßen 98 x 68 x 5 cm 

und neun Mulden in der blauen Be-

spannung – das Fingerbillard – kann gut 

auf Boden oder Tischen aufgestellt und 

direkt intuitiv losgespielt werden. Wie 

beim traditionellen Billard versuchen 

zwei Einzelspieler oder Teams, ihre jewei-

ligen Kugeln zu versenken, nachdem ein 

Pulk aus je fünf gelben und roten Kugeln 

mittels Anstoß auseinanderdividiert 

wurde. Einen Queue sucht man verge-

bens – der Name dieses nur leider mit 

über 300 Euro recht teuren Spielspaßes 

ist Programm. Es gilt, die Kugeln mittels 

beherztem Anstupsen fort- bzw. hinzu-

bewegen – die Spielregeln sind sehr pas-

send für diese Handarbeit angepasst.

Geschenke-„TÜV“

Anzeige

PR-Sonderveröff entlichung

In der Stadt von Klein-Venedig braucht man kein Elb-Florenz! 

Dank dem Brettspielspezialisten Pegasus kann man die tolle Skyline von Florenz jetzt nämlich auch spielerisch 
zuhause erfahren.

Die einfl ussreichen und mächtigen Familien von Florenz (ital. Firenze) konkurrieren nicht nur in Handel und 
Politik miteinander. Sie übertrumpfen sich auch gegenseitig beim Bau hoher, meist quadratischer Türme als 
Statussymbole, sogenannter Geschlechtertürme, wie sie in Italien typisch für das Mittelalter waren. Über aus-
liegende Aktionskarten gelangen die Spieler an Steine in verschiedenen Farben, aus denen sie die Türme bauen 
können. „Firenze“ ist ein leicht zugängliches Strategiespiel, das neue und bewährte Mechanismen geschickt mit-
einander verknüpft . Ein absolutes Highlight unter den aktuellen Spieleneuheiten!
Weitere Infos und Bestellmöglichkeit unter www.pegasus.de



Tiere erwachsen lassen
www.heunec.de

Wenn Kinder baden, müssen oft  Spiel-

zeuge mit ins Wasser. Meist irgendein 

Plastikkram. H2Oh, teils mit einer Men-

ge mehr Os geschrieben, heißt eine Reihe 

von Stofft  ieren, die aus der Verpackung 

genommen erst ziemlich schlaff  ausse-

hen, aber in Wasser getaucht nach weni-

gen Minuten schön groß – der Hersteller 

nennt es: „erwachsen“ werden. Der Spaß 

lässt sich nach einigen Tagen wiederho-

len, so lange brauchen Carla Clownfi sch, 

Jochen Rochen, Trine Pinguine und Co., 

bis sie wieder die ursprüngliche Form 

bekommen. 

Farben herbeizaubern
www.vivid.de

Sechs Döschen mit farblosem Gel, ein 

klobiges Malinstrument und „Color 

Wonder“-Papier. Th eoretisch sollen 

die Plastikhärchen des batteriebetrie-

benen „Magischen Leuchtpinsels“ bei 

Berührung den Farbton von Gelb bis 

Violett ausstrahlen, der im jeweiligen 

Gel versteckt ist. Unser Pinsel leuchtete 

nie. Trotzdem wurden anfangs farblose 

Striche bunt. Da feine Linien unmöglich 

sind, kann man gleich mit den Fingern 

malen. Hände und Klamotten blieben ja 

sauber – Gelreste lassen sich mittels Pa-

piertuch abputzen. 

Ökologie spielerisch
erlernen
www.hcm-kinzel.eu

„Green Science“ – die keineswegs be-

deutungsschwanger gestaltete Reihe für 

experimentierfreudige Kinder führt al-

tersgerecht an Th emen wie Windgenera-

toren, Umweltbatterien oder Solarener-

gie heran. Mit Bausätzen können zum 

Beispiel eine kleine Windmühle gebaut, 

LED-Lampen zum Leuchten gebracht, 

mit Kartoff eln eine kleine Digitaluhr 

gebastelt oder mit zwei Blumentöpfchen 

Musik gemacht werden. Die mitgelie-

ferten Broschüren bieten neben Experi-

mentanleitungen viel Umweltwissen. So 

macht Physik richtig Spaß.

Sommersinnbild 
im Einmachglas 

www.getdigital.de  

Schmetterlinge sind im Moment in 

freier Wildbahn eher nicht anzutreff en. 

Somit ist das Gadget Schmetterling im 

Glas schon mal ein Hingucker. Natür-

lich fl attert da kein echter Butterfl y im 

Einmachglas, auch wenn er sich beim 

Klopfen auf den Deckel wie ein solcher 

benimmt und naturgetreu gestaltet ist. 

Allerdings ist der Zauber, den das Flü-

gelschlagen oder Flattern auslöst, sprich-

wörtlich rasch verfl ogen, denn man hört 

zu deutlich die surrende Mechanik, die 

dahintersteckt. 

Gassi gehen
mit Stromer
www.hasbro.com 

Was tun, wenn sich der Nachwuchs einen 

Hund wünscht und einem die Argumen-

te ausgehen? Abhilfe will GoGo bieten, 

ein interaktiver kleiner weißer Plüsch-

hund der FurReal-Friends-Serie. Drückt 

man ihm auf den Rücken oder streichelt 

ihn, wedelt er mit dem Schwanz und 

bellt. Auch Gassi gehen kann das Kind 

mit ihm und mit Knöpfen an der Leine 

auch regelrecht lenken. Trotzdem bleibt 

GoGo nur ein lauer Abklatsch eines ech-

ten Vierbeiners – nicht nur weil er keine 

Treppen steigen kann.

Süßes rationieren 
www.techgalerie.de

Bei Kirmesbesuchen landen Kinder fast 

immer vor einem dieser Greifarmgerä-

te und versuchen meist vergeblich ein 

Plüschtier oder andere Attraktivitäten zu 

ergattern. Der anderthalb Kilo schwere 

und 35 Zentimeter hohe Candy Grabber, 

eine für Bonbons oder Minischokoladen 

und ähnliche Lockmittel geeignete Mi-

niausgabe, lässt jede Geburtstagsparty 

zum kleinen Volksfest werden und bie-

tet, begleitet mit Jahrmarktmusik und 

Soundeff ekten, nach Spielgeldeinwurf 

60 Sekunden Zeit.

Zersplitternde
Gummibälle
www.knete.de

Mit Knete spielen ist nur was für Kin-

der? Nicht wenn es sich um „intelligente“ 

Knete alias Th inking Putty handelt, dann 

ist es gar eher nur ein Spaß für Jugend-

liche aufwärts. Denn diese ominösen, 

knetmasseartigen Irgendwasse lassen 

sich wie Kaugummi dehnen; zu einem 

Ball zusammengedrückt hingegen sprin-

gen sie wie ein Flummi und mit einer 

raschen Handbewegung lässt sich das 

Material wie Papier zerreißen. Bestimm-

te Sorten leuchten zudem im Dunkeln 

oder werden von Magneten angezogen. 

Spielwarenwelten
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Süßes zum Frühstück
www.memarmelade.de

Wie wäre es, Marmeladenkreationen zu 

zaubern, ohne an Beerensammeln oder 

gar Einmachen zu denken? memarme-

lade bietet selbst zuckerlose Varianten 

für Diabetiker, 14 verschiedene Früchte, 

dazu zahlreiche Gewürze, Blüten, Kräu-

ter, Nüsse, Kerne oder Alkohol. Zu ei-

nem relativ moderaten 100-g-Preis pro 

Glas ab 2,70 Euro kann alles mehr oder 

minder beliebig vermengt werden – Op-

tik und Geschmack von drei Probemi-

schungen waren tadellos.

Lebkuchenherz 
mit eigenem Bild 
www.fotoherzerl.de

Stellen Sie sich vor, auf Ihrem Schreib-

tisch liegt ein Lebkuchenherz mit dem 

Foto Ihrer/Ihres Liebsten; versehen mit 

einem originellen, individuellen Spruch, 

nicht dem 08/15-Kirmes-Schmarrn. 

Wir waren vor allem ob der gelieferten 

Bildqualität ziemlich enttäuscht. So fan-

den wir 19,50 plus 5,60 Euro Versand-

kosten für das Ergebnis viel zu viel. Erst 

recht, da der Geschmack noch mehr zu 

wünschen übrig ließ als die Optik. 

Schokoliebesgruß
www.chocolissimo.de

Wie schnurgebundene Telefone sind auch 

Telegramme rar geworden. Umso netter 

die Idee, Grußbotschaft en mit Schoko-

ladenbuchstaben anzubieten. Zumal sie 

sich in unterschiedlichen Textlängen 

buchen lassen – gar in einer Metalldose 

oder im Holzkästchen. Bei chocolissimo 

kann man auch Pralinenschachteln mit 

eigenen Fotos gestalten lassen. Neben 

der bestechend guten Druckqualität 

schmecken die Leckereien auch noch 

hervorragend. 

Lutscher aus 
Schokolade
www.yoursurprise.de 

Wenn Ihre Vorlage halbwegs mit den 

mauen Anpassungsmöglichkeiten des 

Shops harmoniert, ist die Druckquali-

tät auf den mit reiner weißer Schoko-

lade oder kombiniert Vollmilch-weiß 

bzw. Vollmilch-dunkel angebotenen 

Lutschern optisch okay. Doch der Ge-

schmack des bei Speichelkontakt sofort 

zerlaufenen Bildes ist garstig, auch die 

eigentliche Schokolade mundet kaum. 

Rund 23 Euro (inkl. Versand) für fünf 

Lutscher: unangemessen.

Personalisierte 
Pralinen
www.ellyseidl.com

Pralinen von Elly Seidl zergehen nicht 

nur auf der Zunge, sie können auch 

ebenso zuverlässig wie individuell mit 

Foto und Text – sei es Firmenlogo oder 

Liebeserklärung – bedruckt werden. Die 

Mindestbestellmenge ist moderat: 12 

Stück à 1 Euro. Maximal zwei Wochen 

von der Bestellung bis zur Lieferzeit 

sind zu kalkulieren. Einzig: Wer nicht 

direkt in einer der Münchener Filialen 

abholt, zahlt zusätzlich sechs Euro Ver-

sand. 

Essbare Postkarte 
www.chocoleum.de

Den Heiratsantrag auf Schokolade ge-

druckt überreichen, die Oma mit einem 

essbaren Foto der Enkel beglücken ... 

Obwohl chocoleum als Pionier für in-

dividuelle Schokoladen gelten kann: die 

Bedienfreundlichkeit seiner Webseite 

ist unterdurchschnittlich, die geliefer-

te Druckqualität trotz bester Vorlage 

schlicht enttäuschend. Die stilvoll ver-

packte Schokolade schmeckt tadellos, 

knapp 15 Euro ohne Versand hierfür 

sind dennoch zu teuer.

Schoko mit 
großen Lücken
www.chocri.de 

Schokobasis bestimmen, aus einer 

Vielzahl Früchte, Gewürze, Nüsse und 

Knabberzeug individuell dazuwäh-

len – so einfach, wie’s klingt, lief es mit 

Chocri nicht: Von vier Tafeln kamen 

nur zwei an; Nachfragen per Kontakt-

formular blieben tagelang unbeantwor-

tet, bei einer der Tafeln fehlte eine Zutat. 

Nach einer Woche sorgte eine weitere 

Beschwerde für eine ordnungsgemäße 

Neulieferung – die Qualität der Schoko-

lade blieb unteres Mittelmaß. 

Süßes aus der Schweiz
www.myswisschocolate.ch

Individuelle „Schoggi“ wird natürlich 

aus der Schweiz verschickt. Bei der Aus-

wahl der Basis locken Markennamen 

wie Lindt, Carma oder Felchlin, als Zu-

taten steht vieles aus rein biologischem 

Anbau zur Verfügung. Insgesamt zwölf 

Geschmacksnoten und dazu unzählige 

Früchte, Kräuter, Gewürze, Nüsse oder 

Dekor. Pluspunkt: Man kann angeben, 

dass die Zutaten direkt in die Schoko-

lade getaucht und nicht nur obenauf ge-

legt werden. 

Wie schmeckt krass?
www.krassola.de

Die nominelle Vielfalt ist groß. Es gibt 

alle möglichen und unvorstellbaren Zu-

taten wie Salzlakritz oder Jogger Gum, 

und auch viel Dekor-Schnickschnack. 

Zum einen wurde aber bei unseren 

Testläufen alles an Zutaten so derma-

ßen lieblos – oder zu spät – auf die 

Schokomasse geklatscht, dass es dann 

im Endzustand von selbiger schon fast 

beim Ansehen abfi el. Zum anderen: Die 

Schokoladen schmecken hier extrem 

künstlich.

Geschenke-„TÜV“



Kaff ee zum 
Selbstmischen
www.mybeans.com

Wer weiß, wo es in Onlineshops überall 

haken kann, freut sich, wenn er das to-

tale Gegenteil erlebt. Die Bedienung bei 

mybeans.com ist intuitiv, man erfährt 

ohne Sucherei, von welchen Bauern aus 

z.B. Indien, Guatemala, Panama oder 

Brasilien die Bohnen kommen und ob sie 

Bio-Qualität aufweisen. Die individuellen 

Mischungen aus mehreren Sorten lassen 

sich bequem zusammenstellen. Vor allem 

aber: Die Qualität der ausgelieferten Kaf-

fees über den ausgewählten Mahlgrad bis 

hin zur originären und bequem wieder-

verschließbaren Verpackung – alles tadel-

los. Ein Kilo kostet 19,50 bis 23,50 Euro.

Kräuter- und 
Früchtezauber
www.myteamix.de

Auch Teefreunde können Sorten und 

Zutaten individuell mischen. Aus zehn 

Basen – von Grüntee über Lapacho und 

Rooibos bis zu Schwarz- und Früchte-

teebasis – hat man anfangs eine grund-

sätzliche Wahl zu treff en. Dazu heißt es 

dann je nach Vorliebe aus dem Vollen 

schöpfen. Zahllose Kräuter, herkömm-

liche oder exotische Früchte, Blüten, 

Gewürze und Aromen stehen zur Wahl, 

Mischempfehlungen verhindern die 

krudeste Zusammenstellung. Erst spät 

im Bestellvorgang kann man die Pa-

ckungsgröße wählen: Eine „Probe“ gibt 

es für 0,99 Euro, 50 g für 1,99 Euro, 100 

g für 2,99 Euro oder 250 g für 4,99 Euro. 

Einziger, aber gravierender Kritikpunkt: 

Unsere Testtees waren in sich überhaupt 

nicht gut abgemischt.

Geschenk für 
Hobbykoch
www.myolives.de

Auch Olivenöle kann jeder leicht selbst 

veredeln – lassen. Wenn Sie gleich vier 

Flaschen kreieren, druckt man gar Ihr 

Familien- oder Urlaubserinnerungsfoto 

aufs Etikett. Als Erstes gilt es, die Her-

kunft  – griechisch, italienisch oder spa-

nisch – festzulegen. Dann kommen Ge-

würze, Kräuter, Früchte, Nüsse, Blüten 

und ggf. Blattgold ins Spiel. Ärgerlich: 

Man kann die Ingredienzien nicht dosie-

ren, es fällt immer der gleiche Stückpreis 

an. Im ausgelieferten Ergebnis wird aber 

ganz klar – und ist hinsichtlich des Ge-

schmacks teils auch natürlich sinnvoll –, 

dass man beispielsweise für 1 x grüne 

Oliven vergleichsweise mehr für sein 

Geld bekommt, als wenn man 1 x grüne 

und 1 x schwarze Oliven beimengt. 

Hochprozentiges 
Herzerl
www.wunschlikoer.de

Beim Liköre-Mixen gilt es zuerst, Fla-

schenform und Alkoholgrad festzulegen: 

Sollen es 20 oder 40 Prozent sein, ein 

günstiges Standardbehältnis oder Abfül-

lung in Herzform? Dann die wirkliche 

Qual der Wahl: Aus zahlreichen Früch-

ten, Kräutern und Aromen können bis 

zu fünf Zutaten zugemischt werden. Wer 

es pervers mag, kann das Gesöff  mit teils 

ziemlich künstlich wirkenden Farben 

verunstalten. Der Geschmack hat uns 

nicht überzeugt.  

Noch mehr Bohnen 
aus aller Welt
www.sonntagmorgen.com

Bei diesem Anbieter sucht man die ver-

breitete Standardgröße 500 Gramm ver-

gebens. Die Wahl: 250 Gramm oder ein 

Kilo. Einziges Plus: Man kann sich seine 

individuelle Mischung mit Aromen wie 

Himbeer, Schoko oder Sahne anreichern 

– dafür schlagen je 80 Cent zu Buche. 

Die Bedienung und Übersichtlichkeit 

der Seite ist auch nach einem kleinen 

Relaunch ein Witz. Dazu kam eine Test-

bestellung mit falschem Malgrad an und 

die Packungen sind nicht wieder ver-

schließbar.

Anzeige
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Der schwerhörige 
Wegweiser
www.navigon.com

Das Navigon 70 Premium Live mit gro-

ßem 5“-Display sieht bedienfreundlich 

aus. Dank ultramoderner Spracherken-

nung soll es einfacher sein, während der 

Fahrt ohne lästige Tipperei das nächste 

Ziel errechnen zu lassen. Doch die Ein-

gabe funktionierte bei fünf Testpersonen 

selbst in ruhigster Umgebung nur in 

zwei von 20 Fällen. Geschweige denn un-

terwegs im Auto, wo ja tendenziell im-

mer noch Umgebungsgeräusche stören. 

Schnickschnack wie in 3-D „realitätsnah“ 

dargestellte Gebäude sind verzichtbar.

Videos rücken 
auf die Pupille
www.zeiss.de

Die Cinemizer Videobrille wurde nicht 

nur erfunden, damit bei einer Bahn-

fahrt Ihr Sitznachbar nicht den Film auf 

Ihrem iPod mitsehen kann. Aber auf 

Apple-Produkte ist sie leider abonniert 

– andere Abspielgeräte anzuschließen 

ist umständlichst. Wenn’s erst einmal 

– z.B. via DVD-Player-Ausgangssignal 

– „funkt“, ist der Eff ekt, als sähe man ei-

nen 45 Zoll großen Fernseher aus zwei 

Metern Entfernung. Die Idee ist originär, 

die Technik, insbesondere die Bildquali-

tät aber noch lange nicht ausgereift .

Kein Flügelschlag 
kann die Luft  
verändern
www.dyson.com

Schon rein äußerlich ist dieser Ventilator 

ein echter Hingucker. Ein breiter Ring 

ohne Rotorblätter weit und breit, sicher 

stehend auf einem neigbaren Stand-

fuß, saugt die ihn umgebende Luft  an 

und bläst sie stufenlos einstellbar um 

das 15-Fache verstärkt ins Zimmer. Der 

Dyson Air Multiplier Ventilator kostet 

knapp 300 Euro und ist einfach zu reini-

gen. Sein konstant monotones Geräusch 

klingt ähnlich einem leisen Computer-

Lüft er.

Umweltfreundliches 
Handy?
www.samsung.de

Das Gehäuse des Samsung Blue Earth 

wird aus recycelten PET-Flaschen her-

gestellt und scheint bemerkenswert, weil 

es nicht nur via Strom aus der Dose, 

sondern auch mittels Sonnenlicht be-

trieben werden könne. In der Praxis 

ist die Leistung der Solarzellen jedoch 

absolut unbefriedigend: Zwölf Stunden 

an sonnigsten Tagen in bestem Winkel 

zur Lichtquelle brachten nicht mal ei-

nen Balken. Da ist es allemal schlauer, 

herkömmliche Handys mit unabhängig 

erhältlichen Minisolarakkus aufzuladen.

Steckdose für 
unterwegs
www.varta.de

Varta V-MAN will Abhilfe schaff en, 

wenn weit und breit keine Steckdose 

zu fi nden ist. Und es soll dank vieler 

mitgelieferter Adapter die diversen La-

degeräte von Handy, MP3-Player oder 

Navigationsgerät ersetzen. Mit USB-In- 

& USB-Out-Funktion sowie umfang-

reichem Adapterset werden „fast 100 % 

Marktabdeckung“ versprochen – außer 

bei Laptops. Das Unterwegsteil ist relativ 

klein, dünn und leicht. Nur für diverse 

Samsung-, Motorola- und Siemens-

Handys ist es leider nicht geeignet.

Geschenke-„TÜV“



Die Welt bei 
mir zu Hause
www.pure.com

Wer Sender bevorzugt, die weder ter-

restrisch noch via Kabel empfangbar 

sind, wird sich freuen, diesen auch ohne 

Computer lauschen zu können. Sensia, 

ein WLAN-Audiosystem, prädestiniert 

für Internetradio, ist stylisch und sound-

stark. Allerdings reicht die einfangbare 

Energie nie aus, um lange ohne Steckdo-

se auszukommen. Auch das Handling ist 

ziemlich dürft ig, der Farb-Touchscreen 

nicht feinfühlig genug und gepriesene 

Apps, wie z.B. Facebook, gehen aufgrund 

der Bildschirmqualität komplett unter.

Sich wiegen 
im Licht der Sonne
www.tanita.de

Es gibt Produkte, die sind im Grunde 

nichts anderes als schlicht in Design 

und Technik – die knapp 50 Euro teure 

Tanita-Waage HS-302 Eco Living etwa 

verfügt weder über Körperfettanalyse-

funktion, Datenspeicher oder sonsti-

gen Schnickschnack – aber sie vermittelt 

zu Recht ein Gefühl von praktiziertem 

Umweltschutz. Denn das Gerät besteht 

aus durchweg biologisch abbaubarem 

Kunststoff  und wird von Solarzellen be-

trieben, die auch wirklich beim noch so 

kleinsten Lichteinfall reagieren.

Spieglein, Spieglein 
mit dem Licht
www.proidee.de

„Geheimnisvolles Spiegellicht“ heißt eine 

Kerzenleuchte mit Spiegelaufsatz, die 

auf der Webseite von proidee wirklich 

verführerisch wirkte. Die Flamme im 

Quader spiegelt sich dort zigfach – geo-

metrisch geordnet. In der Praxis wirkt 

das 155 Euro teure Lifestyleteil jedoch 

ziemlich ernüchternd: Der Eff ekt funk-

tioniert nämlich nur dann halbwegs 

gut, wenn die Augen des Betrachters auf 

Höhe des Spiegellichts sind – also wenn 

man auf Kinderstühlen um einen Tisch 

für Erwachsene hockt.

Virtuelle Tastatur
www.getdigital.de

Die meisten Smart-Phones haben eine 

zu kleine Tastatur. Abhilfe will die in 

Korea gefertigte Celluon-Tastatur mit-

tels Lasertechnik schaff en. Das kleine 

Gerät projiziert ein virtuelles Tastenfeld 

auf jeden Tisch. Die Oberfl äche muss 

allerdings absolut eben sein, damit der  

noch dazu ziemlich kleine Ausfallwinkel 

sauber leuchtet. Ein Infrarotsensor soll 

registrieren, welche Tasten „gedrückt“ 

werden, doch es hakt an allen Ecken: Vor 

allem beim Schnelltippen gibt es kaum 

Genauigkeit.

Fensterputzen 
leicht gemacht
www.kaercher.de

Eine Geschenkidee für Männer, die 

Frauen sonst Töpfe schenken: Der mit-

tels Akku betriebene Fenstersauger WV 

75 Plus ist ausgestattet mit Absaugdüsen 

und verfügt über einen breiten und ei-

nen schmalen Aufsatz. Erst wird sich mit 

dem auf einer Sprühfl asche montierten 

Mikrofaserwischer – im 75 Euro teuren 

Set enthalten – eine glatte Glasfl äche vor-

genommen. Dann sammelt der Kärcher 

schnell und ohne jedwede Kraft anstren-

gung schmutziges Wasser oder Glasrei-

niger auf. Ein paar Streifen aber bleiben.

Ausgeschlafen 
in den Tag?
www.axbo.com

Der Schlafphasenwecker aXbo (ca. 200 €) 

hat den Anspruch, vor der Aufsteh-Zeit 

im passenden Fast-Wach-Moment zu we-

cken und einen somit nicht aus dem Tief-

schlaf zu reißen. Dafür soll man ein unan-

genehm eng anliegendes Spezialarmband 

tragen, das Bewegungen an die Basisein-

heit sendet – an sich schon gewöhnungs-

bedürft ig. Bei zahlreichen Testläufen mit 

drei Probanden hat es aXbo nur ein ein-

ziges Mal geschafft  , den vermeintlichen 

Fast-Wach-Moment zu erwischen. Die 

Person war geräderter als jemals zuvor.
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Compilation:

Travelling 2 – Les
Acteurs Francais chantent

Ikonen des französischen Films wie Bri-

gitte Bardot oder Catherine Deneuve ha-

ben es seit Beginn der „Nouvelle Vague“ 

vorgemacht. Dass auch neuzeitlichere 

Leinwandstars aus dem Land der Liebe 

wie Ludivine Sagnier, Th omas Dutronc 

oder Laetitia Casta das Wechselspiel 

zwischen Film und Musik perfekt be-

herrschen, beweist diese dramaturgisch 

perfekt abgestimmte, Stilformen wie 

Chanson, Jazz, Pop, Rock und World-

Music versammelnde CD. Die 18 Tracks, 

die unter anderem auch von Charlotte 

Gainsbourg, Isabelle Adjani und Vanes-

sa Paradis beigesteuert wurden, sind ein 

absoluter Ohrenschmaus.

František Uhlíř:

Bass Devotion – 
Basssaga

Der 60-jährige František Uhlíř gilt als 

einer der besten unter den derzeit akti-

ven Jazz-Bassisten – nicht nur in seiner 

tschechischen Heimat, sondern euro-

paweit. 1987 gründete er seine eigene 

Band. Auf seiner neuen Doppel-CD in-

terpretiert er mit tschechischen Kollegen 

Jazzstandards zwar erneut mit großem 

Einfühlungsvermögen, doch wechseln-

de Klangfarben und Ausdrucksvielfalt 

bleiben weitgehend auf der Strecke. Un-

ter dem Projektnamen KUK-Trio tritt 

Uhlíř übrigens gemeinsam mit den Re-

gensburgern Helmut Kargerer (Gitarre) 

und Ulli Knod (Schlagzeug) am 27.11. 

im Bamberger Jazzkeller auf.

Club der Toten Dichter:

Eines Wunders
Melodie

Zwei CDs hat der Club der Toten Dich-

ter unter anderem in enger Zusam-

menarbeit mit Norbert Leisegang, dem 

Frontmann der Combo Keimzeit, bereits 

vorgelegt. Nach der Vertonung von Ge-

schichten und Gedichten von Heinrich 

Heine und Wilhelm Busch hat man sich 

nun eingeschworen, Werke von Rainer 

Maria Rilke zu vertonen. Diesmal mit 

Hilfe von Katharina Franck. Mit ihrer 

unverwechselbaren Stimme bringt die 

ehemalige Rainbirds-Sängerin die Ge-

fühlswelt Rilkes, die wegen ihrer Kom-

plexität selten vertont wird, traumhaft  

schön zum Atmen. Eine wirklich gelun-

gene Mischung von Poesie und Musik.

Annette Humpe u.a.:

Zeitgeschichte

Die Frau, die mit Ideal zu den Ikonen 

der NDW zählte und mit ihrer Schwes-

ter Inga gemeinsam als Humpe&Humpe 

auf der Bühne stand, wurde unlängst 

60. Insofern schien es eine schöne Idee, 

eine im Untertitel „von und für Annet-

te Humpe“ getauft e Doppel-CD auf den 

Markt zu bringen. Neben Aufnahmen 

ihrer Hits im Original – natürlich fehlen 

auch die wichtigsten Erfolge mit Ich&Ich 

nicht – auf CD 1, ist der zweite Silberling 

eine Mischung aus Songs, die sie etwa 

für die Prinzen schrieb, und teils leider 

unmotiviert wirkenden Coverversionen 

von Künstlern wie Klee, Th e BossHoss 

und Unheilig.

Scala & Kolacny Brothers:

Circle

Ein belgischer Chor aus 14- bis 24-jäh-

rigen Mädchen und Frauen interpretiert 

bekannte Pop- und Rockmusik. In der 

Th eorie klingt das lau. Doch wer die 

Arbeit der von den beiden Pianisten-

Brüdern Kolacny instinktsicher ange-

leiteten Sängerinnen schon live erleben 

durft e, weiß, dass hier Power drinsteckt. 

Erfreulicherweise „funktioniert“ auch 

die neueste CD-Einspielung. Mit ihren 

glasklaren Stimmen covern die Frauen 

Metallicas „Nothing Else Matters“, Le-

onhard Cohens „Suzanne“ oder das so 

wieder hörenswerte „Last Christmas“ 

von Wham. Auch Stücke von Tokio Ho-

tel und Mia gehören zum Repertoire. 

Element of Crime:

Fremde Federn

Bei Konzerten sind sie seit jeher das 

berühmte i-Tüpfelchen: überraschend 

gewandete Interpretationen Dritter, die 

sich stets hervorragend in das Element-

of-Crime-Repertoire fügten. Nun gibt es 

die volle Ladung „fremder Federn“: Die 

insgesamt 20 Aufnahmen, die nie auf 

regulären Alben, bestenfalls auf Single-

B-Seiten vorzufi nden waren, stammen 

aus den Jahren 1989 bis 2009. Gecovert 

unter Verwendung des typischen Sven-

Regener-Sounds werden unter anderem 

Künstlerkollegen wie Alexandra, And-

reas Dorau, die Pet Shop Boys, die Bee 

Gees, Udo Lindenberg, Bob Dylan oder 

gar Freddy Quinn. 

Anzeigen
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Christoph Schlingensief:

Deutschland Trilogie

Am 21. August, kurz vor seinem 50. 

Geburtstag, starb Regisseur Christoph 

Schlingensief an Lungenkrebs. Die Film-

galerie 451 hatte da längst die Arbeit 

für eine umfassende Edition begonnen 

– insofern ist es alles andere als Tritt-

brettfahrerei, wenn nun mit „100 Jahre 

Adolf Hitler“ (über die letzte Stunde 

im Füh rerbunker mit Udo Kier), „Das 

deutsche Kettensägenmassaker“ (als na-

tionales Schlachtfest in der ersten Stun-

de der Wiedervereinigung) und „Terror 

2000“ (in Anlehnung an das Gladbe-

cker Geiseldrama) drei der wichtigsten 

Filme des Aktionskünstlers in unge-

schnittenen Fassungen mit zusätzlichen 

Extras erscheinen. Vor allem weil die 

Bonus-DVD mit einem Interviewfi lm 

und sieben Kurzfi lmen – einen drehte 

Schlingensief im Alter von acht Jahren – 

besonders wertig ist. 

R.E.M. – div.:

Asia Editionen

Die Editionen des auf Asia-Filme spezia-

lisierten DVD-Labels Rapid Eye Movies 

sind eine wirkliche Wundertüte. Das 

wird auch bei den November-Neuer-

scheinungen deutlich. Selbst Liebhabern 

des japanischen Kinos sind sie in ihrer 

Masse nicht uneingeschränkt zu emp-

fehlen, aber es fi ndet sich immer wieder 

eine absolute Filmkunstperle. Ziemlich 

gewöhnungsbedürft ig ist der Nippon-

Klassiker „Blind Beast“ (1969) über eine 

sadomasochistische Obsession eines 

blinden Bildhauers. Im Rahmen der 

Edition Asia glänzt hingegen mit „Unho-

ly Women“ (2006) ein stilistisch äußerst 

fesselndes, kurzweiliges Gemeinschaft s-

werk dreier Horrorspezialisten. Und in 

„Ambiguous“ (2003) aus der Erotica-

Reihe geht es um fünf vom Leben ent-

täuschte Japaner, die sich via Computer 

zum Selbstmord verabreden. 

Arthaus Collection: 

Literatur II 

Zehn durchweg anspruchsvolle Lite-

raturverfi lmungen, darunter „Belle de 

Jour“, „Balzac und die kleine chinesische 

Schneiderin“ und „Wenn die Gondeln 

Trauer tragen“, sorgen für cineastischen 

Herzhochschlag. Vor allem auch weil das 

Bonusmaterial hier ohne die bei vielen 

nur hingeschluderten DVD-Veröff ent-

lichungen übliche gegenseitige Bauch-

pinselei von Regisseur zu Schauspielern 

und umgekehrt auskommt und quanti-

tativ dennoch beeindruckt. Über eine 

halbe Stunde dauert etwa das Videota-

gebuch des wunderbaren Arthaus-Strei-

fens „Orlando“, das die Bemühungen der 

Filmcrew beschreibt, 1990 in Russland 

Drehorte zu fi nden. Auch originär: Für 

„Der talentierte Mr. Ripley“, den main-

streamigsten Film der Box, für den Jude 

Law Saxophon spielen lernte, gibt es ein 

Making of the Soundtrack.

Anzeigen

DVD/CD-Ecke

PR-Sonderveröff entlichung

Ein Kilo Zündstoff  für die Domstadt

Historische Recherchen zu den Verbrechen an sogenannten Hexen im 
Raum Bamberg und autobiografi sche Geschichten über die Erfahrung 
mit diversen Substanzen sowie mit Frauen, Bullen, Priestern, Richtern 
und Stadtoberhäuptern – „Murphy‘s Outlaw“ von Ralph Kloos kann kei-
nen in dieser Region kalt lassen.

Er war lange Jahre das Gesicht des Downstairs. Auch „Die Burg“ oder 
der Torschuster wären ohne den gebürtigen Bamberger Jahrgang 1959 
nur halb so legendär. Er baute mit dem heutigen Oberbürgermeister 
dieser Stadt den Sender Fun Boy Radio auf und genoss das Leben in 
vollen Zügen. Nun hat Ralph Kloos seine Biographie veröff entlicht – 
und er nennt Namen. Von perversen Priestern, mutmaßlich voreili-
gen, wenn nicht gar befangenen Richtern, von eifrigen, aber unfähigen 
Staatsschützern, von Medienmenschen und von jeder Menge Frauen. 
Das Werk des nach einer verhängnisvollen Aff äre mit falschem Pass 
auf eine kleine Atlantik-Insel getürmten Piraten auf Sex, Drugs und 
Rock’n’Roll zu verkürzen, würde diesem spannenden, lustigen, melan-
cholischen, aufk lärerischen und teils auch ein klein wenig rachsüchti-
gen und freakigen Werk nicht gerecht. 

Die Herausgeber des ZOB haben Kloos durch seine Arbeit zum Th ema Malefi zhaus 
kennengelernt und kamen so in den Genuss, das Buch noch vor Veröff entlichung als 
Druckfahne zu erhalten. Diese haben wir gewogen: genau ein Kilo. Und der Inhalt: 
pures TNT.  Mehr Infos unter www.murphys-outlaw.com



Mathilde ter Heijne:

Any Day Now
Verlag für moderne Kunst, 

105 Seiten 

Die Niederländerin Mathilde ter Heijne 

ist eine sehr vielschichtige und interes-

sante Künstlerin, die sich in Skulpturen 

und Videoinstallationen mit der patri-

archalischen Gesellschaft sstruktur, mit 

alternativen Wirtschaft ssystemen nach 

dem Prinzip des Tauschhandels oder 

mit auf archaischen Zeichen basierenden 

Schrift systemen auseinandersetzt. „Any 

Day Now“, das Begleitbuch einer Ausstel-

lung, bietet – unterstützt von zweisprachig 

gehaltenen Texten (deutsch und englisch) 

– einen ziemlich umfassenden Überblick. 

Anna Sam: 

Fragen Sie
die Kassiererin
Hoff mann und Campe, 155 Seiten

Die Französin Anna Sam landete nach 

Abschluss ihres Studiums in einem Super-

markt an der Kasse. Ihr erstes Buch über 

die dort gesammelten oft  frustrierenden, 

aber angeblich auch lustigen Arbeitser-

fahrungen, „Die Leiden einer jungen Kas-

siererin“, wurde ein Bestseller. In „Fragen 

Sie die Kassiererin“ bietet sie nun „Über-

lebenstipps für Kunden“. Denn vermeint-

lich lauern vom Erstellen eines Einkaufs-

zettels bis hin zum Zahlen an der Kasse 

allerlei Tücken. Leider eine ziemlich mau 

geschriebene Zusammenstellung.

Andreas Herzau:

Istanbul 
Hatje Cantz, 144 Seiten

Andreas Herzau wollte die Türkei für 

sich entdecken und reiste nach Istanbul. 

Die Metropole am Bosporus vereint auf 

spannendste Art und Weise ja alle ver-

meintlichen Widersprüche von Tradi-

tion und Moderne. Als Straßenfotograf 

dokumentierte er in der bunten Stadt 

dafür die vielen Facetten des Lebens: 

mal in Schwarz-Weiß, mal in Farbe. 

Entstanden ist ein absolut sehenswertes 

Porträt einer der vielleicht spannend-

sten Städte der Welt, ergänzt mit einem 

wunderschönen Essay der türkischen 

Schrift stellerin Elif Shafak.

Where Th ree
Dreams Cross
Steidl, 368 Seiten

In Büchern und Ausstellungen über die 

Geschichte der Fotografi e im 20. Jahr-

hundert dominieren Perspektiven aus 

Europa und den USA. Die Londoner 

Ausstellung „Where Th ree Dreams Cross“ 

zeigte nun erstmals seit 150 Jahren be-

stehende Traditionen aus Indien, Paki-

stan und Bangladesch. Das Buch dazu 

bietet spannende Einblicke und Stile aus 

den Bereichen Familie, Porträt, Straße, 

Staat und Performance. Schade nur, dass 

den Aufnahmen auf den nur 18 mal 23 

Zentimeter großen Seiten wenig Raum 

zur Entfaltung gegeben wird. 

Uli Stein: 

Fröhliche
Weihnachten
Lappan, 128 Seiten

„Morgen ist Nikolaus – kann ich mir ei-

nen deiner Schuhe ausleihen?“, fragt ein 

Knirps den Vater. Ein Mann steckt Tier-

schützern Geld zu, die gegen Pelztier-

mord protestieren: „Meine Frau will zu 

Weihnachten unbedingt einen Pelzman-

tel. Könnten Sie nicht mal ein paar Tage 

vor unserem Haus auf und ab gehen?“ 

Zwei Beispiele dafür, dass Comiczeich-

ner Uli Stein wie üblich ungemein witzig 

und teils auch erfreulich bissig ist. 

Richard Jones: 

Rekorde
der Insektenwelt
Haupt, 288 Seiten

Der größte Dickkopf bei den Insekten 

ist die Stöpselkopfameise, die mit ihrem 

hammerförmigen Schädel jeden Nest-

eingang blockiert; den größten Kiefer 

besitzt der Hirschkäfer, der ist so groß 

wie sein restlicher Körper; über die beste 

Tarnung verfügt der Indische Schmet-

terling, da er wie ein totes Blatt aussieht; 

und die größte Kältetoleranz weisen 

Läuse auf Robben in der Antarktis auf 

– diese und weitere Rekorde der Insek-

tenwelt (insgesamt 130) hat Richard 

Jones in seinem Bildband unterhaltsam 

zusammengefasst.

Steve Blame: 

Getting Lost is 
Part of the Journey
Lübbe, 384 Seiten

Der Mann war 1987–1994 Sprecher und 

Redakteur bei MTV. Später zog er nach 

Köln und wirkte entscheidend am Kon-

zept des nicht nur dank Charlotte Roche 

alternativer orientierten Musiksenders 

VIVA Zwei mit. Hier erzählt Blame 

über sein Leben, über Probleme, die er 

als Schwuler anfangs mit MTV-Bossen 

hatte, über Partys und spannende Begeg-

nungen, über berufl iche und menschli-

che Niederschläge. Alles erscheint ehr-

lich, selbstkritisch und ist vor allem als 

Zeitdokument spannend, wenngleich 

kein literarischer Genuss.
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Gewinne, Gewinne, Gewinne

Bei unserem extraschweren Weihnachtsquiz locken Preise im Wert von rund 1.000 Euro – 
kleine Hilfestellungen gibt es bei den Sponsoren dieser Aktion.
Um Ihnen die Zeit bis zur Bescherung zu verkürzen, schicken wir Sie auf Schnitzeljagd! Außer natürlich, Sie wissen auf alle der folgenden 13 Fragen 
stets die richtige Antwort. Umfangreiches Wissen und ein gewisses Grübeltalent führen nämlich auch ans Ziel. Anderenfalls hilft  ein Gang zum je-
weiligen Präsentator: Die Lösung zur jeweiligen Frage fi nden Sie dort ab dem 1. Dezember auf einem Aktionsplakat Ihres Lieblingsmagazins an der 
Kasse oder im Eingangsbereich. Sie müssen dann nur noch alle gesuchten Begriff e auf eine ausreichend frankierte und an „das ZOB – Laurenzistr. 4 
– 96129 Strullendorf “ adressierte Postkarte packen oder Sie stellen die Antworten in einer E-Mail an „weihnachtsquiz@das-zob.de“ zusammen. Für 
beide Wege gilt: Einsendeschluss ist der 17.12.2010 – der Rechtsweg ist wie bei allen schönen Spielen ausgeschlossen. Welche tollen Einzelpreise im 
Wert von jeweils 40 bis 75 Euro wir dank der freundlichen Sponsoren genau auslosen, verraten wir ab 1. Dezember exklusiv auf unserer Facebook-
Seite. Viel Glück!

Anzeige

Autoren und Autorinnen auf Honorarbasis 
insb. für Geschichten aus und über Bamberg, Hirschaid und Hallstadt sowie 
für die Bereiche Gesellschaft lich-Soziales und Hochschule 

Unterstützung im Bereich Verteilung
auf Stundenlohnbasis 
insb. in Bamberg, Hirschaid und Hallstadt

Wir vergeben zudem auf Anfrage Praktikumsstellen. 

das ZOB sucht

Seit wann gibt es in Bamberg nur noch eine 
einzige Tageszeitung ?

Physio Team
Krankengymnastikpraxen
Schwarzenbergstr. 4
96050 Bamberg

Wie viele Fragen beinhaltete der Fragen-
katalog der Inquisition an die oder den 
Hexereibeschuldigte/n bei der sogenann-
ten „gütigen Befragung“ im Bamberger 
Malefi z-Haus? 

Gaby Schraudner
Fotostudio
Eckbertstr. 34
96052 Bamberg

Welcher am 6. Mai 1908 „geborene“ Bam-
berger schmiss im Jahr 1991 sowohl am 
18. August als auch an zwei Werktagen 
im September „Partys“, an denen mehrere 
1.000 Menschen der Region teilnahmen? 

Hautnah
Sonja Schorr
Kärntenstr. 2
96052 Bamberg 

Wo heute das Lichtspiel in der Königstraße 
Filme zeigt, war direkt davor auch schon 
ein Programmkino. Wie nannte sich ein 
Kino, das aber bereits vor dem Residenz an 
gleicher Stelle wirkte?

REHA aktiv
Gesundheitszentrum GmbH
Kärntenstr. 2
96052 Bamberg

Mitte der 80er Jahre entstand der „Zentrale 
Omnibus-Bahnhof“ – relativ zeitgleich gab 
es eine weitere einschneidende Neuerung im 
Bamberger Straßenverkehr. Welche war das? 

Weltladen Bamberg
Kapuzinerstr. 10
96047 Bamberg

Mit welchem Argument stimmte der dama-
lige CSU-Stadtrat und Gärtner Pankraz Deu-
ber 1993 bei einer Stadtratssondersitzung 
zum Th ema ICE gegen den Schnellzug? 

FrankenLagune Badespaß
Georg-Kügel-Ring 6
96114 Hirschaid

Das ordnungsmäßige Graben einer be-
stimmten Pfl anzenart gehörte im 18. 
Jahrhundert in Bamberg zum Inhalt einer 
Meisterprüfung für Gärtner. Wie wird das 
aus ihr gewonnene essbare Produkt in An-
lehnung an große Tiere genannt?

Tex Clear Textilreinigung
Nürnberger Str. 47
96114 Hirschaid

Auf welche in Frankens Hochschulen bis 
dato einmalige technische Neuheit war die 
Bamberger Unibibliothek im Winterse-
mester 1992/93 ganz besonders stolz? 

Kolibri Schmuck & Design
im Atrium
Ludwigstr. 2
96052 Bamberg

Wie viel Tonnen Kohlendioxid (CO
2
) pro 

Jahr wird Deutschlands größtes Kohle-
kraft werk in Brunsbüttel ausstoßen, an 
dessen Bau sich die Bamberger Stadtwerke 
beteiligen wollen?

Pamina Bio. Und genießen.
Austr. 14
96047 Bamberg

Im Jahr 1880 kamen in der Verantwortung 
eines gewissen Daniel Mayer über 100 ih-
rer Art nach Bamberg – heute gibt es in 
Bamberg immerhin wieder rund 90 Ver-
treter der gesuchten Spezies. 

Rosen Apotheke
Troppauplatz 1a
96052 Bamberg

Wo befi ndet sich in Bamberg die Gedenk-
tafel an die Opfer der Hexenverbrennun-
gen zwischen 1595–1631? 

Küchen - Design
Bauerschmitt & Russ
Dr.-Robert-Pfl eger-Str.28
96103 Hallstadt

Wie nannte man in der Region das einfa-
che Dünnbier, das man zu günstigen Prei-
sen an wenig betuchte Bürger ausschenkte?

CineStar Bamberg
Ludwigstraße 2
96052 Bamberg

In welches Land wollten Bamberger Gärtner 
1913 vornehmlich auswandern, weil es ihnen 
wirtschaft lich angeblich sehr schlecht ging? 

Lauras Empanadas y Tartas
Siechenstraße 24
96052 Bamberg
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Die Bewohner eines norwegischen Dorfs 

treff en die letzten Vorbereitungen für das 

Weihnachtsfest. Paul ist richtig niederge-

schlagen: Seine Ex hat einen neuen Freund 

und er darf seine Kinder Weihnachten 

nicht besuchen – doch in Anbetracht 

eines rot-weißen Kostüms und einem 

Anfl ug von Gewalt sieht er eine Chance, 

sich inkognito einzuschleichen. Ein paar 

Straßen weiter hat Karin eine Aff äre mit 

einem verheirateten Mann, der trotz 

wiederholter Versprechen seine Ehefrau 

nicht verlassen will – doch er hat die 

Rechnung ohne seine Geliebte gemacht. 

Bereitschaft sarzt Knut dagegen hilft  heu-

te illegal im Land weilenden Kriegsfl ücht-

Die eigenen Reihen haben sich hinter der 

verdeckten CIA-Agentin Plame geschlos-

sen. Nachdem sie und ihr Mann, ein 

ehemaliger Botschaft er, bei einer Under-

cover-Untersuchung feststellten, dass der 

Irak nicht über die von der Bush-Admi-

nistration als Kriegsvorwand beschwore-

nen Massenvernichtungswaff en verfügt, 

lässt die US-Regierung ihre Tarnung 

gezielt auffl  iegen. Genau wie irakische 

Wissenschaft ler, welche die USA mit 

strategischen Informationen versorgten, 

ist sie zum „Abschuss“ freigegeben: „Fair 

Game“ inszeniert Regisseur Doug Li-

Habermann

Fair Game

Home for Christmas lingen bei einer Entbindung und entdeckt 

in der Waldhütte ohne Strom und Wasser, 

was wirklich wichtig in seinem Leben ist. 

Th omas, der keinen Bock auf das Famili-

enfest hat, landet mit einer Schulfreundin, 

der Muslima Bintu, auf dem Dach ei-

nes Wohnhauses, um mit ihr und ihrem 

Teles kop den Sternenhimmel zu beob-

achten. Und der Obdachlose Jordan bettelt 

in der leergefegten Fußgängerzone vergeb-

lich, um sich ein Zugticket zu seinen grei-

sen Eltern leisten zu können. Als er dann 

beim unausweichlichen Schwarzfahren 

aus der Bahn geschmissen wird, trifft   er 

auf eine Bekannte aus seiner Jugendzeit. 

Es wird ein sehr angenehmes, wenngleich 

letztes Wiedersehen für den ehemaligen 

Fußballprofi . Kurzum: Regisseur Bent Ha-

mer („Kitchen Stories“, „O‘Horten“) hat in 

seinem neuen Film „Home For Christmas“ 

viele kleine Geschichten miteinander ver-

fl ochten. Unterm Strich überzeugen die me-

lancholischen, witzigen, nachdenklichen,

zärtlichen und teils auch spannenden Epi-

soden in ihrer Mischung allemal. (nik)

man als unterkühlten Politthriller. Statt 

auf reißerische Stilmittel konzentriert 

er sich auf schleichende psychologische 

Spannung, die aus dem Gefühl absolu-

ter Schutzlosigkeit gegenüber einem je-

den Millimeter des persönlichen Lebens 

ausleuchtenden Staatsapparat erwächst. 

Akribisch loten Naomi Watts und Sean 

Penn in den Hauptrollen jede Emotion 

ihrer präzisen Charaktere aus. Die Ver-

schiebung zum psychologischen Dra-

ma besiegelt gleichzeitig die mangelnde 

Kompromisslosigkeit des Films. Der ver-

kappte Patriotismus der auf einer wah-

ren Biographie basierenden Geschichte 

hinterlässt angesichts der Skrupellosig-

keit der vor kriminellen Machenschaf-

ten nicht zurückschreckenden Regie-

rung einen bitteren Nachgeschmack. 

Zynisch wirkt das „God bless America“ 

von Plames Ehemann, der der Verunsi-

cherten als furchtloser Freiheitskämpfer 

gegenübersteht. Ein ernüchternd kon-

ventioneller Schlusston gegenüber von 

„destruction and demise, corruption in 

disguise“, das der Titelsong der Gorillaz 

prophezeit, während ein Nachrichten-

sprecher sagt, der Staat würde alle erfor-

derlichen Mittel ergreifen, um Sicherheit 

und Freiheit zu schützen. Was das nach 

9/11 hieß, musste Plame in einer bitteren 

Lektion lernen. (lib)

Es beginnt mit einem 100 Sekunden dau-

ernden Zusammenschnitt eines Gewalt-

exzesses. Nachdem Hitlers Besatzer 1945 

wegen der herannahenden Sowjet-Armee 

aus Sudetenland abgezogen sind, vertrei-

ben die tschechischen Dorfb ewohner ihre 

verbliebenen deutschen Nachbarn mit 

Schlägen und Demütigungen. Schüsse 

fallen, Blut fl ießt. Schreie allenthalben. 

Dann der Filmtitel und die Vorgeschichte 

dieses Szenarios in einem ausgedehnten, 

fortan chronologisch erzählten Rückblick. 

Unternehmer August Habermann (Mark 

Waschke) ist ein angesehener Bürger, seit 

Generationen betreibt seine Familie das 

größte Sägewerk im Umkreis. Er ist ver-

heiratet mit der tschechischen Halbjü-

din Jana (Hannah Herzsprung), die sich 

selbst bis wenige Wochen vor Kriegsen-

de für eine „reine Christin“ halten wird, 

war sie doch von Nonnen groß gezogen 

worden. Als die Wehrmacht die Sudeten-

gebiete „heim ins Reich“ holt, spaltet sich 

die Gemeinde: Deutsche kooperieren ak-

tiv mit den Nazis, andere halten ihr Fähn-

lein zumindest in den Wind, die meisten 

Tschechen sind der Willkür der Besatzer 

ausgesetzt. Die in der Belegschaft  Haber-

manns auft retenden Spannungen nutzt 

der intrigante Sturmbannführer Koslowski 

(Ben Becker) und setzt den Mühlenbesitzer 

unter Druck. „Habermann“, eine deutsch-

tschechisch-österreichische Koproduktion 

des Regisseurs Juraj Herz, den Faschisten 

im realen Leben seinerzeit in ein Konzent-

rationslager steckten, versucht sich an dem 

schwierigen Th ema Vertreibung – und 

scheitert. Der Film ist durchweg gut ge-

spielt, solide inszeniert, setzt aber plakativ 

auf spannungsgeladene Momente. Und 

dann eben: Die Gräuel der Nazis, die bis 

auf eine Exekutionsszene als Rache für den 

Mord an zwei in der konkreten Spielfi lmsi-

tuation signifi kanterweise wehrlos erschei-

nenden SS-Männern eher nur angedeutet 

werden, verwischen am Ende des Filmes 

noch einmal gezielt. Die heft igen Gewalt-

szenen gegen Deutsche vom Anfang wer-

den nun geschlagene zehn Minuten am 

Stück mit brutalsten Folterbildern und 

gezielten Morden unnötig in Großauf-

nahmen „ausgekostet“. (ore)
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Rapper Sido fühlte sich dem Vernehmen 

der vier Kemptener nach eher amüsiert 

als provoziert, als sie vor einigen Monaten 

dessen Song „Mein Block“ mit Blasins-

trumenten und Akkordeon neu vertonten 

und so in ein bayerisches Heimatlied wan-

delten. Der trotzig-stolze Refrain „Meine 

Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine 

Gegend / meine Straße, mein Zuhause, 

mein Block!“ – eigentlich über ein ver-

meintliches Problemviertel Berlins – passt 

in ihrer Interpretation erstaunlich gut zu 

dem in ihrem Video auft auchenden statt-

lichen Bullen mit Nasenring, ebenso zu 

den Männern in bayerischer Tracht beim 

Kartenspiel in der Kneipe nebenan. Dass 

das Saufgelage nebst Schuhplatteln dann 

gezielt aus dem Ruder läuft , ist bei den Mu-

sikern von Rainer von Vielen zu erwarten.

Schuhplatteln mit Anspruch

Rainer von Vielen präsentieren am 11.12. im Bamberger Morph Club „Bastardpop“ 

– der ZOB-Ausgehtipp des Monats: Konzertgenuss zwischen Obertonmusik 

und jeder Menge Elektronik. text: oliver renn

verschiedenster Musikstile: Langeweile 

ist bei einem Konzert der Gruppe Rainer 

von Vielen garantiert ausgeschlossen.

Vielmehr zeichnen Energie und Glaub-

würdigkeit die vier Musiker aus, die 2005 

den österreichischen Protestsongcon-

test gewannen und etwa auch bei G8-

Protesten oder auf Attac-CD-Samplern 

vertreten sind. Gleichwohl sieht Rainer 

Hartmann seine Combo nicht als Pro-

test- oder politische Band. „Von Attack 

kenne ich ‚Global denken, lokal handeln’. 

Wir als Band können Menschen zusam-

menbringen, die Gleiches empfi nden, 

und unsere Meinung mit ihnen teilen“, 

sagt der Mann, der eigentlich Drehbuch 

studiert hat. Und über den Begriff  „Hei-

mat“: „Das ist der Platz, wo die Leute 

sind, die wir gern haben. Heimat hat sehr 

viel mit Liebe zu tun, aber wir verstehen 

uns schon sehr als Weltbürger und nicht 

als Patrioten.“ Entsprechend beziehe 

sich Heimat beim Musikprojekt Rainer 

von Vielen sehr stark auf die Musik, auf 

die Instrumentalisierung, die die Künst-

ler für die aktuelle, doppelbödig betitelte 

Platte „Milch und Honig“ verwendet ha-

ben: „Das sind die Klänge, die man aus 

unserer Gegend kennt: Akkordeon, was 

ich als Kind gelernt habe, Hackbretter, 

Bläser, Maultrommel ...“

Rainers wirklich ganz eigener, von elek-

tronischen Beats und Melodien domi-

nierter Stil, ergänzt mit fulminantem 

Oberton-Gesang, ist mit das Originärste, 

was die letzten Jahre an deutschsprachi-

gen Produktionen das Licht der Tonträ-

gerwelt erblickte. In der aktuellen Sing-

leauskopplung „Kein Zurück“ werden 

die Versuche diverser Musikkritiker auf-

gezählt, die Kunst der Allgäuer in irgend-

eine Schublade zu stecken. Die Band 

selbst nennt es übrigens Bastardpop. Der 

Begriff  stammt ursprünglich aus der DJ-

Szene, wo unterschiedlichste Stile, die 

vermeintlich überhaupt nicht zueinander 

passen, miteinander kombiniert werden. 

„Gleiches machen wir auch mit unserer 

Musik. Wir kombinieren viele verschie-

dene Stilrichtungen, nehmen das heraus, 

was uns gefällt, und versuchen die Dinge 

zusammenzubringen, die so noch nicht 

zusammen gehört wurden.“

Seine Handynummer, wie auf der Hülle 

eines der Vorgängeralben, gibt der Kopf 

der Band heutzutage nicht mehr öff ent-

lich preis. „Die Idee damals war, dass 

wie eben einer von vielen auch Rainer 

von Vielen für viele erreichbar sein sollte. 

Und es gab tatsächlich einige verdutzte 

Anrufer, die nicht damit gerechnet hatten, 

mich am Apparat zu haben. Manchmal 

entwickelten sich auch richtig schöne Ge-

spräche.“ Wenn ihm zwischen CD-Auf-

nahmen und Konzerten Zeit bleibt, arbei-

tet Rainer Hartmann übrigens zusammen 

mit einem Freund seit einiger Zeit an ei-

nem Konzept für eine Kinderserie. Unter 

anderem geht es da um ein „Wesen“, das 

den Obertongesang beherrscht.

Von wegen Top 10!

Der Jahreswechsel wirft  seine Schatten voraus, und 

bei all der Weihnachtswatte, die einen – ob man 

will oder nicht – bis dahin so umgibt, verliert man 

schon einmal den Blick für das Wesentliche. Und 

in Sachen Kultur kann das bedeuten, ehe man sich 

versieht, sind die Highlights des ersten Halbjahres 

schon ausverkauft . Daher haben wir Ihnen nach-

folgend eine Liste mit den mutmaßlich größten 

Perlen zusammengestellt, sozusagen als Merkzettel. 

Und weil es ja um das Jahr 2011 geht, geben wir uns 

natürlich nicht mit zehn Tipps zufrieden, sondern 

legen Ihnen gleich elf Veranstaltungen ans Herz – 

chronologisch sortiert:

14.01.  Marco Tschirpke
– Burgtheater Nürnberg

15.01.  Chinesischer Nationalcircus
– Basketball-Arena an der 
Forchheimer Straße Bamberg

14.02.  Georg Schramm
– Tafelhalle Nürnberg

06.03.  Matthias Egersdörfer und Fast zu Fürth vs. 

Olaf Schubert
– Hirsch Nürnberg 

19.03.  Rebekka Bakken
– Maritim Hotel Nürnberg 

25.03.  Wolfgang Buck (neues Programm)

– Haas-Säle Bamberg

30.03.  Katie Melua – Eissport-Arena am Franken-
stadion Nürnberg 

07.04.  Hagen Rether – Konzerthalle Bamberg

08.04.  Klaus Lage – Live-Club Bamberg

14.04.  Oleg Popov und der große russische Staats-

circus – Plärrerplatz Bamberg

14.05.  Max Raabe und sein Palastorchester

– Konzerthalle Bamberg

Denn: Rainer Hartmann, der 34-jähri-

ge Kopf der Gruppe, der nebenbei auch 

Film- und Th eatermusik schreibt (etwa 

für den absolut sehenswerten Streifen 

„1. Mai – Helden bei der Arbeit“) und 

regelmäßig in der Band von Anne Clark 

auf der Bühne steht, und seine Mit-

streiter Mitsch Oko (Gitarre), Niko Lai 

(Schlagzeug) und Dan Le Tard (Bass) 

beherrschen nicht nur betont lyrische 

und konsumkritische Songs, sondern 

auch die Kunst der Refl exion des eige-

nen Tuns und unterlaufen somit ebenso 

permanent wie geschickt alle Erwar-

tungen. Ihre mal selbstironischen, mal 

gesellschaft spolitischen Texte sind dabei 

stets eingebettet in einen wunderbaren, 

meist auch ziemlich gut tanzbaren Mix 
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Wiglaf Droste

Oft  genug sah sich der scharfzüngige Sa-

tiriker schon gezwungen, Honorare dafür 

zu verwenden, all jenen Schadensersatz zu 

leisten, denen er sich in seinen Arbeiten 

mit Vorliebe widmet. Unvergessen zahlrei-

che seiner herrlich polemischen Beiträge in 

Zeitungen, Zeitschrift en und Sammelbän-

den oder der Wirbel um seine gemeinsam 

mit Gerhard Henschel verfasste Krimigro-

teske „Der Barbier von Bebra“, worin ein 

Serienmörder ostdeutschen Prominenten 

vor der Exekution die „Bürgerrechts“-Bär-

te abschneidet.

Im Laufe seiner Karriere ist es ihm un-

zählige Male gelungen, sich diejenigen zu 

Feinden zu machen, die wohl jeder seiner 

treuen Leser gern zum Feind hätte. Mit 

sicherem Instinkt und sprachlicher Fi-

nesse geizt Droste auch in zwei aktuellen 

Büchern nicht. In „Wein“ (List TB-Verlag) 

schlüpft  er gar in die Rolle des in einer Fla-

sche gefangen gehaltenen, titelgebenden 

Getränks und in „Wild“ (DuMont Verlag) 

philosophiert der Mann, der am 3.12. das 

Bamberger Lichtspiel-Kino beehrt, auch 

nicht weniger anzüglich, meist witzig und 

oft  auch geistreich.

Bernd Begemann 

Viele verorten ihn irgendwie mit dem 

Kunstbegriff  „Hamburger Schule“. Als 

Punk in Bad Salzufl en gestartet, zog Be-

gemann in den 80ern tatsächlich in die 

Hansestadt, um die Band „Die Antwort“ 

zu gründen, mit der er auf einem sehr 

schmalen Grat zwischen Pop und Schla-

ger balancierte. Am 25.11. im Bamberger 

Morph Club hat er Dirk Darmstaedter  

im Schlepptau. Mit dem ehemaligen Kopf 

der Jeremy Days hat der „FC St. Pauli des 

deutschsprachigen Liedguts“ unlängst die 

CD „So geht das jede Nacht“ aufgenom-

men – nostalgisch, witzig, kraft voll werden 

stiefmütterlich behandelte deutschsprachi-

ge Rock-and-Roll-Tracks der 50er und frü-

heren 60er Jahre aufgepeppt und wirklich 

gut interpretiert.

Ólafur Arnalds

Zuletzt trat in der ambitionierten Reihe 

„Pop! Im Th eater“ – einer Kooperationsreihe 

zwischen dem Erlanger Kulturzentrum E-

Werk und den Bühnen der Hugenottenstadt 

– Heather Nova auf. Am 27. November nun 

lockt mit Ólafur Arnalds ein unbekannterer 

Künstler mit elegischer Elektro-Romantik 

ins Markgrafentheater Erlangen. Der islän-

dische Multiinstrumentalist war Schlagzeu-

ger bei diversen Metal-/Hardcore-Bands, 

spielte aber auch bereits Banjo, Gitarre und 

Piano für das Musikprojekt eines Freundes. 

Manch einer hat ihn vielleicht auch schon 

2008 live erlebt, da trat er erstmals solo im 

Vorprogramm von Sigur Rós auf.
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„Strohfeuer“ handelt von der fi ktiven Haupt-

fi gur Stefan, ist teilweise aber autobiogra-

fi sch inspiriert, wie du sagst. Nutzt du deine 

persönliche Bekanntheit für den Roman?

Sascha Lobo: Ich habe von Anfang an 

eine Art Vexierspiel betrieben. Das sieht 

man übrigens auch auf dem Cover, das 

ein ironisches Cover sein soll, was aber 

leider nur ganz wenige Leute verstan-

den haben. Dass ich mich dort selbst als 

Strohfeuer bezeichne. Auf dem Umschlag 

steht: „Sascha Lobo“ Doppelpunkt dann 

das „Strohfeuer“. Meine Haare, die auf 

dem Umschlag abgebildet sind, sind qua-

si das Feuer und darunter befi ndet sich 

das Stroh. Ich dachte, das wäre ganz of-

fensichtlich, tatsächlich wird das von vie-

len Menschen als unfassbar eitel gedeutet. 

Das hat mich überrascht. Vielleicht wirkt 

sich da meine öff entliche Wahrnehmung 

negativ aus. Natürlich bin ich als Person 

im journalistischen Bereich vorbelastet, 

als so eine Art inoffi  zieller Internet-Erklä-

rer in den traditionellen Medien. Wenn 

man sich dort äußert, kommt häufi g eine 

Reaktanz, wie man das in der Werbe-

wirtschaft  nennt. Die Menschen denken: 

„Ach, der schon wieder. Jetzt erklärt er 

mir auch noch, wie Twitter funktioniert. 

Eben hat er schon gesagt, wie Facebook 

läuft , jetzt Twitter und dann auch noch 

Google Street View. Der könnte mal lang-

sam den Mund halten.“ Das ist eine nach-

vollziehbare Reaktion. Da ich in verschie-

denen Feldern unterwegs bin, wie zum 

Beispiel Internet-Erklärung und Roman, 

hat sich meine Bekanntheit nur begrenzt 

produktiv auf die Wahrnehmung des 

Buchs ausgewirkt.

Du zitierst am Anfang deines Buchs den 

englischen Schrift steller Daniel Defoe 

(1660 – 1731) mit einer Aussage über die 

Berufsgruppe der Projektenmacher. Das 

sind Personen, die ihren Kunden das Blaue 

vom Himmel versprechen und von arg-

Vier Fragen an Sascha Lobo

Der Berliner Autor, Journalist und Werbetexter Sascha Lobo (35) dürft e Deutschlands be-

kanntester Blogger und prominentester Irokesen-Frisuren-Träger sein. Vor wenigen Wochen 

hat er seinen ersten Roman vorgelegt. interview: frank gundermann, pr-foto: jan bölsche

losen Geldgebern enorme Summen zum 

Investieren einsammeln. Wenn man die 

Projektenmacher des 17. Jahrhunderts mit 

den heutigen Managern vergleicht, wie viel 

hat sich da verändert?

Lobo: Wer das Buch liest, dürft e zu dem 

Schluss kommen, wie ich die Sache sehe: 

Dass sich da ärgerlich wenig geändert hat. 

Und dass dieser Zustand off enbar auch 

schon sehr lange so anhält. Wenn man 

Defoes 1697 erschienenes Buch „Upon 

Projects“ liest, aus dem das Zitat stammt, 

hat man den Eindruck, man würde den 

Protagonisten der heutigen Banken- und 

Finanzkrise zuhören oder zuschauen. Ich 

habe versucht, einen gedanklichen Bogen 

zu spannen – vom Projektenmacher des 

Jahres 1697, als es keinen Strom gab, vom 

Internet absolut zu schweigen, über die 

New Economy, also den Zeitpunkt, wo 

das Internet das erste Mal in Deutschland 

auf die Gesellschaft  geprallt ist, bis hin 

zur Finanzkrise – und zu sagen: „Schaut, 

wie die Menschen dahinter sind, die diese 

Goldrausch-Situation für sich ausnutzen. 

Und die lernen nicht dazu. Die tun so, als 

würden sie kathartisch geläutert, aber sie 

lernen trotzdem nicht dazu.“

„Strohfeuer“ schildert die Geschichte von 

Stefan, der zu Zeiten der New Economy 

eine Werbeagentur gründet. Am Anfang 

geht es um Erfolg, Geld, Spaß und Projekte, 

bis schließlich die Dotcom-Blase platzt. Du 

selbst bist 2001 mit einer Internet-Werbe-

agentur pleite gegangen. Wie hat dich diese 

Erfahrung verändert?

Lobo: Deutlich. Abgesehen davon, dass 

es tatsächlich eine Belastung ist, wenn 

man seine Freundin oder seinen Bruder 

entlassen muss, wie es mir damals pas-

siert ist, bin ich da sehr solide auf die 

Fresse gefallen. Für mich war dieses Er-

lebnis ein plastischer Kipppunkt, an dem 

mir klar wurde, dass ich meine Haltung 

ändern muss. Ich kann so nicht weiter-

machen. Ich muss lernen, mit Niederla-

gen umzugehen, ich muss Fehler einge-

stehen können, ich muss einsehen, dass 

ich eben nicht weiß, wie die Welt funktio-

niert, sondern dass ich tastend vorangehe 

und gucke, was geht und was nicht. Und 

dass man sich dabei sogar auch noch ir-

ren kann, selbst wenn man dachte, man 

hätte es verstanden. Diese Einstellung zu 

verinnerlichen, war ein ganz wichtiges 

Element für mich.

Du giltst als sehr erfolgreicher Selbstver-

marktungs-Experte. Vor kurzem hast du 

in einem Interview gesagt, dass es darauf 

ankommt, Aufmerksamkeit in Respekt zu 

verwandeln. Was kann man sich darunter 

vorstellen?

Lobo: Die Aufmerksamkeitsökonomie hat 

der deutsche Architekt und Soft ware-Ent-

wickler Georg Franck 1998/99 in seinem 

Buch „Ökonomie der Aufmerksamkeit“ 

quasi auf eine vordigitale Art relativ präzise 

beschrieben. Er hat das Internet in seinen 

Ausführungen damals zwar schon berück-

sichtigt, aber die großen Entwicklungen, 

gerade was Aufmerksamkeitslenkung und 

Monetarisierung im Internet angeht, sind 

natürlich danach entstanden. In unserem 

2006 erschienenen Buch „Wir nennen es 

Arbeit“ haben Holm Friebe und ich diese 

Bereiche widergespiegelt. Indem wir in 

einem Kapitel aus der Aufmerksamkeits-

ökonomie die Respektökonomie gestrickt 

haben. Das heißt: Reine Aufmerksamkeit 

mag ganz schön sein, führt aber zu nichts. 

Man muss sich zusätzlich durch eine 

gewisse Substanz einen inhaltlichen Re-

spekt erwerben. Der große Unterschied 

dabei ist es, eben nicht nur einmal Auf-

merksamkeit zu produzieren, beispiels-

weise bei einem Fernsehauft ritt, sondern 

dass man den Leuten dabei auch so viel 

Substanz bietet, dass sie anfangen, dich 

zu respektieren, und dich später wieder 

zu diesem Th ema hören wollen. 
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Mehr unter: fi gurenkabarett.de
Nächste Live-Show:
„Bamberg auf Sendung“
der große JAHRESRÜCKBLICK
am 18.12. um 20 Uhr
im ATRIUM Bamberg

Gift & Galle
Meldungen und Dementis der RundfunkAnstalten Franken

Realisten geben CSU Contra

Serviceecke 

Dementis

•  Es stimmt nicht, dass die nächste 

Radl-Tour des OB auf einem Bierbike 

stattfi ndet.

•  Es stimmt nicht, dass auf dem Ertl-

Zentrum ein Multikomplexkino ent-

stehen soll.

•  Es stimmt nicht, dass im Schwarzbuch 

des Steuerzahlerbundes nur maximal 

zwei Projekte einer Stadt erwähnt sein 

dürfen.

•  Es stimmt nicht, dass eine Chefsache 

etwas mit Verantwortungsübernahme 

zu tun hat.

•  Es stimmt nicht, dass der Bausenat 

überrascht war, dass der Wilhelms-

platz noch gar nicht fertig ist.

•  Es stimmt nicht, dass Georg Pfi ster zu 

seinem 75. Geburtstag eine 30 Meter 

hohe Christus-Statue geschenkt be-

kommen hat.

•  Es stimmt nicht, dass man sich nach 

dem Bambados-Dach nun um die 

undichten Kindergartendächer küm-

mert.

•  Es stimmt nicht, dass die Kindergärten 

und Schulen in Bamberg-Ost aus Kos-

tengründen zentral vom Fuchsparksta-

dion aus beleuchtet werden.

•  Es stimmt nicht, dass der OB in sei-

nem zusätzlichen Amt als Standesbe-

amter Vermählten gleich eine Kanzlei 

für Familienrecht in der Luisenstraße 

empfi ehlt.

•  Es stimmt nicht, dass die Richtlinien 

für den Verkauf des Schleusenhauses 

den Betrieb eines Puff s ausschließen.

Die CSU schockiert die Geschäft swelt 

Bambergs mit einem ungewöhnlichen An-

trag. Demnach soll die Lange Straße am 3. 

Adventssamstag für den Kraft verkehr ge-

sperrt werden, um für ein ganz besonderes 

Einkaufserlebnis in der dann entstehenden 

Riesenfußgängerzone zu sorgen. Während 

die verschiedenen Interessensgruppen mit 

harscher Kritik und Unverständnis reagie-

ren, kontert die Fraktion der Bamberger 

Realisten mit einem eigenen Antrag. Der 

sieht vor, dass während der Adventszeit 

die Fußgängerzone zu normalen Kraft -

verkehrsstraßen umgewandelt werden soll, 

damit jeder potenzielle Kunde möglichst 

bis vor die Tür des Ladens seiner Wahl fah-

ren kann. Daneben sind weitere Änderun-

gen vorgesehen:

•  Der Karstadt muss zu einem Drive-In 

umgebaut werden, wo man, ohne aus 

dem eigenen Vehikel aussteigen zu 

müssen, einkaufen fahren kann. Ganz 

nach dem Motto: Einmal drin – alles 

hin!

•  Auf dem Maxplatz wird ein Kreisver-

kehr mit Tankstelle in der Mitte einge-

richtet.

•  Zwischen Grünem Markt und Haupt-

wachstraße pendelt ein Busshuttle mit 

acht Haltestellen.

Bewohnern aus der Innenstadt, die gerne 

zu Fuß einkaufen gehen möchten, wird 

empfohlen, an den Laubanger zu fahren.

Gerne ermöglichen wir unseren Lesern, 

eigene Anliegen über diese Gastrubrik 

im ZOB-Magazin zu publizieren. Diese 

Kleinanzeige erreichte uns vom Dom zu 

Bamberg – Interessenten wenden sich mit 

einem Preisangebot bitte direkt an S. h. E. 

Herrn Erzbischof Ludwig Schick.

Gut erhaltenes Gebetsbuch kostengüns-
tig abzugeben. Passables Imitat einer Ge-

betshandschrift  aus dem 11. Jahrhundert, 

für Forschungszwecke geeignet, zu verkau-

fen. Leider entspricht die Kopie nicht un-

seren Vorstellungen, und da es uns selbst 

geschenkt wurde und uns nichts bedeutet, 

würden wir es zum Materialpreis abgeben. 

Das Buch umfasst 718 Seiten auf Perga-

mentblättern, Gold-Silber-Verzierungen und 

Elementen in Echtvergoldung. Der Prunk-

einband besteht aus einem Elfenbeinrelief 

in einem Goldblechrahmen.

Zum dritten Mal musste Bambergs Stadt-

rat vor einigen Wochen eine immen-

se Kostensteigerung beim Neubau der 

Kettenbrücke abnicken. Selbst in Zeiten 

der fi nanziellen Luxusausstattung kein 

leichter Schritt für die Stadtväter, denn 

langsam, aber sicher dürft e auch das 

letzte Stadtratsmitglied peinlich berührt 

sein von der eigenen Entscheidung für 

das kostengünstigste und am schnellsten 

zu realisierende Brückenbauwerk. Doch 

nun gilt es, der Kostensprengung durch 

kleine Bauveränderungen und Ideen 

entgegenzuwirken:

•  Einsparungen von bis zu 200.000 Euro 

bringt der Verzicht auf das Geländer. 

•  Obdachlose sollen unter der Ketten-

brücke künft ig auch einen kleinen fi -

nanziellen Beitrag zu leisten haben.

•  Projektsteuerer, Architekt und Bau-

referent werden dazu verpfl ichtet, an 

den Wochenenden auf der Kettenbrü-

cke zu musizieren.

•   Und der OB sowie sein Stadtrat über-

nehmen die politische Verantwortung 

auch für die Kettenbrücke, eben wie 

bei der Löwenbrücke, der Luitpold-

brücke, dem Glasfoyer, dem Uferweg, 

dem Wilhelmsplatz und der Jako-

Arena.

Kettenbrückenkosten abfedern
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Küche mehr Funktion,
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Kommunikation –
bei uns finden Sie
Ihre Traumküche!
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