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Jetzt neu mit 

Gastrotest 

Und wie essen Sie so?

Der Staat zählt auch Sie

Die Bahn verbessert sich nie

das ZOB sucht das nächste OB-Genie
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Damit das ZOB auch morgen 
noch kraftvoll zubeißen kann

Während sich die Mediengruppe aus der Gutenbergstra-
ße mit ihrem „Bamberg Journal“ und „Bamberg Stadt und 
Land“ anschickt, der schon seit Jahren weder kulturell, ge-
schweige denn sozial engagierten „Fränkischen Nacht“ ei-
nen Wettkampf zu liefern – wer kann einer ortsansässigen 
Computerspieleschmiede sowie dem sattsam bekanntesten 
Tournee- und Messeveranstalter der Region wohl mehr will-
fährige und teils illegal anmutende Darstellungsfl ächen bie-
ten –, bleiben wir auch 2011 absolut unbestechlich. 

Just letzterer, auch mit dem Bamberger Basketball eng ver-
wobener Unternehmer hat uns – als er eine Anzeige für un-
sere Weihnachtsnummer aufgab – durch einen seiner Assis-
tenten unverhohlen mitteilen lassen, dass er es sehr schätze, 
wenn Redaktionen ohne die vom Presserat und vom Anstand 
gegenüber Lesern angezeigten PR-Kennzeichnungen nette 
Artikel über seine Veranstaltungen lancieren. Etwas, das für 
uns natürlich nicht in Frage kam und kommt – entsprechend 
werden wir seither von diesem Kunden geschnitten. In einer 
Unistadt mit kommunikationswissenschaftlichem Bereich 
wünschen wir uns fast, dass Professoren und Studenten ein-
mal fundierte Forschungen anstellen, was in Bamberg zuerst 
da war: das Huhn oder das Ei? Also ob das Magazin mit der 
Fledermaus, das es vor wenigen Tagen tatsächlich „schaff-
te“, die sage und schreibe 16. nicht im Ansatz als PR-Raum 
gekennzeichnete Frontseite in Folge mit mehr oder minder 
offensichtlichen Ladenhüterprogrammen des Herrn Heyder 
als Journalismus zu verkaufen, dies vor Jahren an den Ver-
anstaltungsservice herantrug oder ob der einstige Betreiber 
des kleinen Kartenkiosks in der Königstraße auf diese sub-
tilen Werbeformen ganz allein kam ... Denn dagegen mutet 

das gerade einmal vierte in einem Zyklus von 15 Heften für irgend-
welche Spielhöllen in Stadt und Landkreis parteiergreifende, ganz 
klein, ganz bescheiden als „Anzeige“ ausgewiesene Titelblatt des 

„BJ“ geradezu originär an.

Sie ahnen, was wir sagen wollen. Wer dieses Spiel nicht mitspielt, 
hat es nicht leicht. Erst recht nicht, wenn er wie unsere Redaktion 
regelmäßig heiße Eisen anpackt und auch gerne Ross und Reiter 
nennt. Damit wir auch die nächsten Jahre nicht nur anders als eben 
viele andere das Trennungsgebot von Redaktion und Werbung 
hundertprozentig einhalten können, sondern neben unabhängigen 
Kulturberichten und schönen Kindergeschichten vor allem auch 
Gesellschaftlich-Soziales ohne parteipolitisches Kalkül liefern kön-
nen, bitten wir Sie: Empfehlen Sie uns weiter! Einem netten Unter-
nehmen, bei dem Sie vielleicht seit Jahren Stammkunde sind, zum 
Beispiel. Fragen Sie den Geschäftsführer oder die Geschäftsfüh-
rerin, ob sie nicht einmal testweise in einer der kommenden ZOB-
Ausgaben inserieren wollen. 

Oder unterstützen Sie uns mit einer kleinen Spende. Die ist zwar 
nicht steuerbegünstigend – wir sind kein e.V. –, aber wir versichern 
Ihnen, dass wir auch jeden einzelnen Euro als Anreiz verstehen 
werden, jeden Tag aufs Neue nach spannenden Geschichten zu 
forsten. 

An alle Geschäftspartner, die auch schon im Jahr 2010 mit 
uns in Verbindung standen: Bitte beachten Sie unsere neue 
Bankverbindung – vielen Dank!

Wir bitten Sie, ja SIE,
um Ihre Hilfe!
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Lieber Leser, liebe Leserin,

Abnehmen, mehr Sport treiben gehört 

bei vielen Menschen ohnedies auf die 

Liste der guten Vorsätze nach jeder 

Weihnachts- und Silvestervöllerei. War 

es bei Ihnen vor einigen Wochen auch 

wieder so weit? Und dann erst ein na-

hendes Frühjahr – die nächsten Wochen 

gelten als prädestinierte Zeit, um den 

Zahlen auf der Körperwaage besondere 

Beachtung zu schenken. Statt aber – wie 

viele Magazine es tun – Ihnen nun die 

vermeintlich besten oder neuesten Di-

äten vorzustellen, haben wir Experten 

unter anderem gefragt, welche medialen 

Bilder die Eigenwahrnehmung unse-

res Körpers bestimmen. Zwischen dem 

propagierten Schönheitsideal und der 

tatsächlichen Konfektionsgröße einer 

durchschnittlichen Frau in unseren Brei-

tengraden liegt immerhin nicht zufällig 

eine immer größer werdende Kluft . Um 

es vorwegzunehmen: Statt das Messer 

an sich legen zu lassen, zu hungern oder 

Wunderpillen zu nehmen, empfehlen 

wir, aufzuhören, den Spiegel ständig 

nach der Schlankesten im ganzen Land 

zu fragen, und genauer hinzusehen, was 

die Lebensmittelindustrie uns so auf-

tischt.

Im vorliegenden Heft  geht es aber natür-

lich auch ausführlich um lokale Th emen. 

Insbesondere um die Oberbürgermeis-

ter-Wahl 2012. Wir laden Sie ein, sich als 

„Super-OB“ zu bewerben, wenn Sie eine 

Ader für soziale, kulturelle und gesell-

schaft liche Belange haben – Ihren per-

sönlichen Coupon fi nden Sie auf Seite 

39, mehr Informationen zur Aktion und 

aktuelle Stimmungen aus den Stadtrats-

fraktionen ab Seite 6.

Wir wünschen Ihnen ein weiteres span-

nendes Jahr mit Ihrem ZOB-Magazin.

Die Redaktion

Seite 30: Der Clip „Großstadtlegenden“ des 
Hamburger Rappers Pat Cash, den er für den 
Verein Dunkelziff er e.V. gedreht hat, schreckt, 
um das Th ema ,sexueller Missbrauch’ medi-
enwirksam aufzubereiten, nicht vor perfi den 
Rollen- und Rassenklischees zurück.

Seite 34: Nachdem die Nürnberggastspiele 
von Georg Schramm viel zu schnell ausver-
kauft  waren, bleiben für die kommenden 
Wochen noch sieben besonders lohnenswer-
te Kulturveranstaltungen zwischen Bamberg 
und Nürnberg – darunter auch Katie Melua. 

Gewinnspielaktion: die ProTicket Management GmbH verlost für die Show am 6. März in 

der Bamberger Konzerthalle 2 x 2 Karten – einfach bis 28.02.2010 eine E-Mail mit Vor- und 

Zunamen an gewinne@das-zob.de – der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Das Rattern einer Nähmaschine, ein lei-

ses Gespräch, sonst Stille. Mehrere Frau-

en sitzen an Tischen, auf denen verschie-

denste Kleidungsteile liegen. Sie sind 

vertieft  in ihre Arbeit, planen, schneiden, 

nähen an einem Stück Stoff . Es ist viel-

leicht nur ein Ärmel, der früher mal zu 

einem Kleid gehört hat, weggegeben, da 

zu alt, zu unschön. Man konnte nicht 

mehr viel damit anfangen. Nun, in die-

sem Moment, wenn die Nähmaschine 

rattert, ändert sich das. Aus Stoff resten 

und gespendeten Kleidern wird Mode. 

Unter dem Motto „Mode macht Mut“ 

kommen arbeitslose Frauen, oft  mit ei-

nem Migrationshintergrund, seit Herbst 

2009 in einer Modewerkstatt zusammen, 

um neue Kleider herzustellen und sich 

so für den Arbeitsmarkt zu qualifi zie-

ren. Die Materialien sind größtenteils 

gespendet. Sie werden entweder verziert 

oder komplett umgearbeitet, je nach 

dem, was der Einzelfall erfordert. An 25 

Stunden pro Woche arbeiten die Frauen 

in den Hinterräumen des Nähzentrums 

Bamberg in der Brennerstraße und ler-

nen, wie man Kleidung herstellt oder 

mit der Nähmaschine umgeht. Kleider 

sollen Leute machen, vorzugsweise Kan-

didaten für den ersten Arbeitsmarkt.

Natalie Penkow ist eine von ihnen. Sie 

sitzt an einer Nähmaschine und fer-

tigt eine Stiefelette, die zusammen mit 

unzähligen anderen Stücken auf einer 

Hochzeitsmesse ausgestellt werden und 

dort vielleicht auch einen Käufer fi nden 

soll. Vor acht Jahren kam Natalie aus dem 

südsibirischen Barnaul nach Deutsch-

land. In ihrer Heimat hatte sie in einer 

großen Fabrik gearbeitet. In ihrer neuen 

Heimat war das mit dem Job nicht mehr 

so einfach. „Ich habe eine Zeit lang Voll-

zeit gearbeitet. Vor einem Jahr wurde ich 

Weg aus der Mottenkiste

Bei dem Bamberger Projekt „Mode macht Mut“ schneidern arbeitslose 

Frauen aus gespendeten Altkleidern neue Kleidungsstücke. Migrantinnen und 

Deutsche arbeiten dabei zusammen. Handwerkliches Können und verbesserte 

Sprachkenntnisse sollen ihnen den Weg in den Arbeitsmarkt erleichtern. 

Kleine Schritte zu einem großen Ziel. text und foto: eugen maier

aber arbeitslos“, beschreibt die zweifache 

Mutter ihre berufl ichen Umstände. Als 

sie von der Modewerkstatt erfuhr, war 

sie interessiert – und wurde eingestellt. 

„Ich liebe diese Arbeit“, sagt sie. Nähen 

ist ihr Traumberuf, sie möchte ihn auch 

in Zukunft  ausüben. Die Modewerkstatt 

soll dafür sorgen, dass sie nicht einrostet 

und ihr Bewerbungsschreiben vielleicht 

auf dem Tisch irgendeiner Personalab-

teilung liegen bleibt.

Die meisten sind
Ein-Euro-Jobber

„Die Frauen bei uns 

sind oft  gut ausgebil-

det, haben aber den-

noch keine Möglich-

keit gefunden, eine 

Arbeit zu fi nden“, er-

klärt Ina Wunder die 

typischen Begleitum-

stände. Wunder ist 

Soziologin, sie arbeitet 

seit fünf Jahren für das Stadtteilma-

nagement Starkenfeld und ist die Pro-

jektleiterin der Modewerkstatt. Viele 

Einwohner hätten schon verschiedene 

Qualifi zierungskurse durchlaufen, oft  

jedoch ohne Erfolg, erklärt Wunder. Vor 

allem Frauen seien dadurch betroff en 

und somit gezwungen, sich mit Putzjobs 

über Wasser zu halten. Diese Situation 

wollte man entschärfen. „Praktische Ar-

beit sollte den Grundstock dafür bilden“, 

skizziert die Soziologin die Kernidee des 

Projekts, das von der Arbeiterwohlfahrt 

(AWO) juristisch getragen wird. Da viele 

Teilnehmerinnen einen Migrationshin-

tergrund haben, gibt es zusätzlich zur 

eigentlichen Arbeit an einem Vormittag 

in der Woche einen Sprachkurs, auch bei 

Bewerbungen wird geholfen. Bei der Lei-

tung des Projektes wird Ina Wunder un-

ter anderem von der Designerin Kerstin 

Waldvogel unterstützt. Waldvogel hatte 

schon vor diesem Projekt Kurse in den 

Räumen des Nähzentrums durchgeführt, 

dieser sei jedoch wegen seiner Multikul-

turalität etwas Besonderes. „Viele Kultu-

ren bringen ihren eigenen Stil mit“, sagt 

die Designerin. So würden einige Frau-

en traditionelle Handarbeitskünste ein-

fl ießen lassen, was auf originelle Weise 

Mode und Tradition verbinde. 

Die meisten Frauen fi nden über die 

ARGE in Form von sogenannten Ar-

beitsgelegenheiten zu dem Projekt, in 

der Umgangssprache bekannt als Ein-

Euro-Job. Die Tätigkeit ist auf sechs Mo-

nate begrenzt, dann kommt die Nachfol-

gerin. Nur zwei Frauen sind über einen 

Minijob angestellt, der mehr Geld und 

ein längeres Arbeitsverhältnis umfasst. 

Damit zählt die Modewerkstatt zu den 

Arrangements, die laut den Hartz-Ge-

setzen den Sprung in den ersten Arbeits-

markt erleichtern sollen. Der Erfolg sol-

cher Maßnahmen ist jedoch zweifelhaft , 

denn auch in Zeiten des neuen Booms 

auf dem Arbeitsmarkt wird jede Er-

folgsmeldung von einer Einschränkung 

begleitet: Die Erfolgszahlen gelten nur 

für Kurzzeitarbeitslose, die Lage bei den 

Beziehern von Arbeitslosengeld II ist 

weiterhin angespannt. Zu den ALG-II-

Beziehern gehören auch Menschen mit 

Ein-Euro-Jobs, da sie durch ihre Arbeit 

lediglich einen geringen Hinzuverdienst 

zur Grundsicherung erhalten. Die Höhe 

kann zwischen dem buchstäblichen 

einen Euro und 2,50 Euro pro Stunde 
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variieren. In der Modewerkstatt gibt 

es – wie bayernweit üblich – 1,50 Euro. 

Menschen in solchen Arbeitsgelegenhei-

ten tauchen nicht in der offi  ziellen Ar-

beitslosenstatistik auf, haben aber auch 

keine richtige Arbeit, die ihnen eine fi -

nanzielle Sicherheit geben könnte. Der 

Hauptwert der Beschäft igung soll in der 

Heranführung zur richtigen Arbeit lie-

gen, aber der ist, wie gesagt, immer noch 

keine Selbstverständlichkeit.

Sorgen wegen der
Zukunft  bleiben

Skepsis über die Erfolgswahrscheinlich-

keit solcher Kleinjobs herrscht nicht nur 

in den Medien, die die Geschehnisse 

aus einer komfortablen Ferne beobach-

ten. Auch bei den Betroff enen stellt sich 

besorgt die Frage: „Was kommt dann?“ 

So auch bei Monika Patzelt aus der Mo-

dewerkstatt. Sie arbeitet im hinteren 

der beiden Werkräume, dort, wo keine 

Nähmaschinen rattern und die ausgeüb-

ten Tätigkeiten einfacher, simpler wir-

ken. Die gebürtige Bambergerin steht 

mit einer asiatischen Kollegin an einem 

vollbepackten Tisch und fertigt kleine 

Rosetten aus Stoff  an, die später als Ver-

zierung an anderen Kleidungsstücken 

angebracht werden. Vielleicht wird es an 

Natalies Stiefelette für die Hochzeitsmes-

se genäht. Monika hatte vorher nie pro-

fessionell genäht, hatte aber immer Spaß 

daran, die Kleidung für ihre Tochter ein 

bisschen aufzupeppen. Über ein Prakti-

kum bei der AWO kam sie schließlich im 

September vergangenen Jahres zur Mo-

dewerkstatt. Die Arbeit hier gefällt ihr 

sehr, sagt die Mutter dreier Kinder, man 

lerne immer wieder etwas Neues dazu. 

„Es ist wie in einer Küche, wenn man 

bestimmte Lebensmittel hat und etwas 

daraus kochen muss“, beschreibt sie die 

Arbeit. Das Problem ist, dass ebendiese 

Arbeit im Februar endet. Was dann? Mo-

nika Patzelt steht der Hoff nung, auf dem 

Arbeitsmarkt eine vom Anspruch her 

ähnliche Arbeit zu fi nden, skeptisch ge-

genüber. Es gebe genug Beispiele, wo es 

nicht geklappt hat, sagt sie: „Wenige ha-

ben Fuß gefasst im richtigen Arbeitsle-

ben.“ Nun stünden diese Menschen auf 

der Straße und seien weiterhin arbeitslos. 

Ob eine längere Zeit in einem solchen 

Arbeitsverhältnis tatsächlich vorteilhaft  

wäre, ist aber ebenfalls fraglich. Das gibt 

Natalie zu verstehen. Sie gehört zu den 

zwei Teilnehmerinnen mit einem Mi-

nijob, bekommt also für die Arbeit an 

sich mehr Geld als Monika. Trotzdem 

ist die gesetzlich mit 400 Euro gede-

ckelte Stelle, die bei der Modewerkstatt 

etwas geringer ausfällt, keine befriedi-

gende Lösung für sie. „Ich liebe diese 

Arbeit, aber fi nanziell ist es natürlich 

sehr schwierig“, sagt Natalie. 

Bald soll der eigene
Laden kommen

Die Finanzierung des gesamten Pro-

jektes ist erwartungsgemäß nicht leicht. 

Bei den Stoff en ist man auf Sponsoren 

angewiesen. Das Geld kommt haupt-

sächlich im Rahmen der Städtebauför-

derung von Bund, Land und Kommu-

ne. Die Mittel aus diesem Topf wurden 

für das neue Jahr gekürzt, so dass die 

dritte, kleinere Säule wichtiger wird: 

der Verkauf der eigenen Artikel. Bis 

jetzt wurden die Kleider und Acces-

soires hauptsächlich bei Modeschauen 

und ähnlichen Ereignissen präsentiert. 

Manches fand dabei einen Käufer, man-

ches blieb liegen. Das soll sich nun ver-

bessern. Ein Schritt in Richtung mehr 

Verkauf ist der geplante Bezug eines 

eigenen Ladens in der Luit poldstraße, 

in dem auch die Werkstatt unterge-

bracht sein wird. Dann könnte „Mode 

macht Mut“ etwas mehr in den gesell-

schaft lichen Vordergrund treten und 

mehr Geld in die Kasse spülen. Das 

Projekt hat sich selbst ein bestimmtes 

Verkaufsziel gesteckt, um den Eigen-

anteil an der Finanzierung erfüllen zu 

können. Zu dessen Höhe möchte sich 

Ina Wunder erst einmal nicht äußern, es 

sei ein ambitioniertes, aber realistisches 

Ziel. Neben dem Verkauf soll der Laden 

auch den Austausch zum Th ema Nähen 

ermöglichen. Vielleicht vernimmt in 

der Luitpoldstraße aber auch der eine 

oder andere Arbeitgeber das Rattern der 

Nähmaschinen und gibt einer Frau der 

Modewerkstatt eine Chance.

Reportage

A
n

ze
ig

e

1 | 2011 ZOB 5



Zitate der 

letzten Wochen

„Ich fürchte schwere Schäden für die 

ganze Stadt.“ 

Pankranz Deuber (CSU) über die bis 

zu fünf Meter hohe und drei Kilometer 

lange Lärmschutzmauer, die Bamberg im 

Zuge des Ausbaus der ICE-Strecke droht

 

„Es kann nicht angehen, dass 

die Bamberger Innenstadt den 

30-jährigen Krieg und den Zweiten 

Weltkrieg überlebt hat und nun vom 

Masterplan Verkehr zerstört wird.“ 

Klaus Stieringer („Bamberger 

Realisten“ und Geschäft sführer des 

Stadtmarketings) über die Streichung 

von Parkplätzen an der nördlichen 

Promenade

„Wer nicht einmal das probieren will, 

ist ignorant oder böswillig.“

Helmut Müller (CSU) über die 

Diskussion um die Sperrung der Langen 

Straße für den Autoverkehr an zwei 

Samstagen im ersten Halbjahr

„Die Flutlichtanlage ist so überfl üssig 

wie ein Kropf. Würde die Stadt andere 

Vereine ebenso unterstützen, könnte 

sie auch ein Opernhaus oder eine 

Eislaufb ahn bauen.“

Ulrike Heucken (GAL) über die 

Geldverschwendung am Bamberger 

Stadion, die im Vollbetrieb bislang 

nur drei Mal im Einsatz war, zu der 

allerdings der Onlineableger des „FT“ 

im Januar nach halbwegs kritischen 

Einstiegsworten tatsächlich zu teasern 

schafft  e: „Erfreulich: Das Projekt kam 

150.000 Euro günstiger.“

„Innerhalb von nur sechs Jahren und 

damit fristgerecht hat die Stadt drei 

hochwertigste Brücken bekommen. 

Und von 43 Millionen Gesamtkosten 

muss sie nur 13 Millionen Euro 

selber zahlen. Da kann die Stadt sehr 

zufrieden sein.“

Finanzreferent Bertram Felix bei der 

außerordentlichen Bürgerversammlung 

über die Hintergründe um die 

Kostenüberschreitungen bei den neuen 

Brücken

„Selbst wenn wir die Vorsteuer 

sparen könnten, so würde die 

Landesgartenschau doch nicht unter 

ihrem Etat von 18,3 Millionen Euro 

bleiben. Was sie für die Wege spart, 

das gibt sie dann halt für andere 

Luxusgeschichten wieder aus.“

Peter Gack (GAL) über die neuen 

Uferwege, die bis zur Eröff nung der LGS 

aus steuerlichen Gründen noch ein Jahr 

gesperrt bleiben sollen

Auch wenn es der amtierende Amtsinhaber zumindest vor wenigen Tagen 

„nicht so“ sah und zu der Anfrage unserer Redaktion noch ergänzte: „den 

Wahlkampf gibt es später“ – das Geschachere um den 2012 neu oder wieder mit 

Andreas Starke zu besetzenden höchsten Stuhl im Rathaus wirft  seit Wochen 

nicht mehr nur seine Schatten voraus, sondern ist in vollem Gange. Wir werden 

Sie indes nicht mit irgendwelchen halbseiden anmutenden, weil quellenlosen 

Umfragen langweilen, gar noch zu Kandidaten, die es teilweise noch gar 

nicht (offi  ziell) gibt, oder der CSU – am Ende noch als einziger Partei mit 

Logoeinbindungen in einen redaktionellen Teil – bei der Abwägung zwischen 

Huml, Reinfelder oder Stillhalten Steilvorlagen liefern. Nein! Wir legten jetzt 

– und werden es in den nächsten Monaten noch öft er tun – allen im Stadtrat 

vertretenen Fraktionen wechselnde Fragenkataloge vor, deren Quintessenz 

Ihnen dann ein aktuelles Bild über Stimmungen und Strömungen vermitteln 

und vielleicht eine wirkliche Wahlhilfe sein kann. Und: Wir laden Sie, liebe 

Leserin, lieber Leser, ein, sich bei uns ggf. gar als der bessere OB-Kandidat 

zu bewerben – was Sie mitbringen sollten, um mit Hilfe des ZOB-Magazins 

nächstes Jahr das Rathaus zu erobern: eine Ader für soziale, kulturelle und 

gesellschaft liche Belange, eine gewisse Ahnung von Bamberg im Besonderen 

und Zahlen im Allgemeinen sowie eine parteipolitische Ungebundenheit und 

Weltoff enheit. text: nino ketschagmadse, oliver renn

das ZOB sucht den Super-OB

Erinnern Sie sich an den OB-Wahlkampf 

2006? Andreas Starke, der seit 1988 mit 

einer einzigen Ausnahme* immer wie-

der versucht hatte, im bekanntermaßen 

eher schwarzen Bamberg an den Posten 

heranzukommen, hatte es „endlich“ ge-

schafft  . Schon im ersten Wahlgang lag 

er deutlich vor CSU-Mann Peter Neller, 

der seine eigene Partei dem Vernehmen 

nach über Wochen vor eine große Zer-

reißprobe gestellt hatte und intern gar 

„Schwarzer Peter“ genannt worden sein 

soll – passend für jemanden, den man 

eigentlich nie haben wollte respektive 

schnellstens wieder loswerden müsse: 

Nach rund 46 zu 25 Prozent – Norbert 

Tscherner (BBB) und Ursula Sowa (GAL) 

erzielten jeweils knapp 15 Punkte – am 

eigentlichen Wahltermin schlug Starke 

den nominell auch von der Bayernpartei 

und dem Bündnis „Die Bamberger“ un-

terstützten Neller in der Stichwahl ver-

nichtend. Mit 71,75 % zu 28,25 %. Und 

so zog also „ein roter Partyoberbürger-

meister“, wie ein anonymes, massenhaft  

verbreitetes Flugblatt im Vorfeld den 

SPDler versucht hatte verächtlich zu ma-

chen, ins Rathaus ein. Mit letztlich aber 

auch nur einem Hauch mehr als 17.000 

Befürwortern – stimmberechtigt bei der 

Wahl zum Oberbürgermeister wären 

seinerzeit nämlich 54.356 Bamberger 

gewesen. 

Vermeintliche Politikverdrossenheit ist 

natürlich mittlerweile ein bundesweites 

Phänomen. Aber es gibt zu denken, dass 

selbst in Zeiten, als klar war, dass Paule 

* außer im Jahr 2000, damals schickte die SPD Klaus Zachert gegen Herbert Lauer – dieser fi rmierte 

seinerzeit noch unter ÜBG, „Überparteiliche Bürger-Gemeinschaft  Bamberg“ – erfolglos ins Rennen.6 ZOB 1 | 2011
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Röhner – egal wie machttrunken er in 

der Öff entlichkeit auffi  el – so lange als 

sicherer Sieger gegen wen auch immer 

aus einem Rennen gehen würde, wie ihn 

insbesondere die hiesige Tageszeitung 

den Rücken freihielt, stets mehr als 60 

Prozent votierten. Und hier gab es am 

Ende eben eine Wahlbeteiligung von 

nicht mal mehr 45 Prozent. 

Nach diesem geschichtlichen Exkurs zu-

rück in die Zukunft : Vor wenigen Tagen 

hat unsere Redaktion bei allen aktuellen 

Stadtrats-Fraktionen nachgefragt, was 

sie die kommenden Monate als wichtige 

Aufgaben in der Stadtpolitik sehen. Ei-

nigkeit wie beim ebenfalls abgefragten 

Rückblick nach dem Ärgerlichsten aus 

dem Jahr 2010 (unisono: die Kostenex-

plosion bei der Kettenbrücke) war hier 

nicht zu erwarten: Der CSU-Fraktions-

vorsitzende Dr. Müller will „die (rechtli-

chen) Grundlagen für den Baubeginn in 

neuen Wohngebieten“ (z.B. Glaskontor- 

und Maisel-Gelände) geschaff en wissen, 

außerdem ist er für einen Baubeginn 

im Bahnhofsumfeld (Park & Ride-Platz, 

Tunnel). Auch die Forcierung der Jugend-

arbeit sei ihm wichtig. Gabriele Seidl, die 

Vorsitzende des Bündnisses aus Bamber-

ger Realisten (BR) und FDP, würde lieber 

die „Raumnot im Clavius-Gymnasium“ 

lösen lassen und auch die Wohnungsnot 

der Studenten bekämpfen wollen. Seidl 

plädiert zudem für den Bau „zusätzlicher 

bezahlbarer Wohnungen für junge Fami-

lien“ und die „Wiederherstellung des alten 

Zustands“ am Wilhelmsplatz.

SPD-Fraktionsvorsitzender Heinz Kunt-

ke sieht als wichtigste Aufgaben im 

ersten Halbjahr die Organisation der 

Landesgartenschau, den Weiterbau des 

Hallenbads Bambados und – wie der 

CSU-Kollege – die Erschließung des 

Glaskontor-Geländes. Norbert Tscher-

ner vom BBB (Bamberger Bürger Block) 

würde hingegen am liebsten die Dächer 

der Trimberg- und der Graf-Stauff en-

berg-Schule sowie die Leichenhalle des 

städtischen Friedhofs saniert wissen. 

Zudem gelte es, „die durch vernachläs-

sigten Unterhalt geschädigten Straßen 

und Gehsteige“ instand zu setzen. Die-

ter Weihsheimer, Fraktionsvorsitzender 

der Freien Wähler (FW), denkt bei bis 

Juli dringlichsten Aufgaben an „Priori-

tät für investive Familien-, Kinder- und 

Jugendpolitik“, das Aufzeigen der Kon-

sequenzen von Konsuminvestitionen 

– d.h., dass Verschönerungsmaßnah-

men (z.B. Neubau Wilhelmsplatz, Vor-

bau Konzerthalle, überdimensioniertes 

Hallenbad, Uferwege Schiffb  auplatz bis 

Leinritt) „zwar schön sind, aber die Fi-

nanzen der Stadt überfordern oder dau-

erhaft  belasten“ – und an „mehr Trans-

parenz in der Rathauspolitik“. 

Und die GAL, die einzige Fraktion, die 

unsere nicht gerade kurze Deadline für 

ein paar kleine Fragen trotz telefonischer 

Vorankündigung verbammelte und so 

letztlich statt Ursula Sowa Stadtrat Pe-

ter Gack antworten ließ, wünscht sich 

Stadtgefl üster
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„wesentlich mehr Anstrengungen und 

Investitionen in Bildung und Kinderbe-

treuung sowie eine Aufstockung der Ju-

gendarbeit, insbesondere Streetworker“. 

Und fordert, den „Klimaschutz endlich 

ernst (zu) nehmen“ und „die aus der Po-

tenzialanalyse und aus der CO
2
-Bilan-

zierung vorgeschlagenen Maßnahmen 

endlich umzusetzen“.

Nicht alle Probleme Bambergs lassen 

sich natürlich mit schnödem Mammon 

lösen – dennoch hat uns auch interes-

siert, was die Parteienvertreter anpacken 

wollten, würden der Stadt unvermittelt 

100.000 Euro „zufl iegen“ mit der Auf-

lage, das Geld müsse bis zum 1. April 

ausgegeben werden. Da denken fast alle 

Fraktionen zuvörderst an das Th emen-

feld Jugend. Kuntke (SPD) möchte das 

Ehrenamt fördern, Müller denkt daran, 

die Ausstattung von Kindertagestätten 

und Schulen zu verbessern, Weihshei-

mer (FW) gäbe das Geld für „die freie 

Jugendarbeit“, Seidl (BR/FDP) würde 

„Maßnahmen der Jugendhilfe“ unter-

stützen und Tscherner (BBB) in die 

bereits als dringliche Aufgaben ausge-

machte Schuldächer-Sanierung und 

Wege-Reparatur investieren. 

Die GAL hingegen merkt anders als 

alle anderen an, dass 100.000 Euro „für 

die richtig großen anstehenden Maß-

nahmen“, z.B. mehr Kinderbetreuung, 

Sanierung städtischer Schulen oder Kli-

maschutzmaßnahmen, ohnedies „nicht 

der große Renner“ sind, nicht mal als 

Anschubfi nanzierung dienen könnten. 

„Deshalb“, so Gack, „würde ich sie in die 

von uns bei den Haushaltsberatungen 

beantragten Mittel für die off ene Ju-

gendarbeit, insbesondere für eine Auf-

stockung der Stellen für die Streetworker 

investieren.“

Wir haben die Damen und Herren dann 

auch noch gefragt, ob sie glauben, dass 

der OB-Wahlkampf 2012 bereits in vol-

lem Gange ist – einzig SPD-Mann Kunt-

ke wiegelt da etwas ab. Und Tscherner 

(BBB) spricht etwas aus, das man hinter 

vorgehaltener Hand seit Jahren von vie-

len politischen Beobachtern der Stadt 

immer wieder so oder so ähnlich hö-

ren kann: „Der Oberbürgermeister 

befi ndet sich seit Amtsantritt 2006 im 

Wahlkampf für 2012: Man beachte al-

lein die Aufstockung der Pressestelle 

um 700 % von 1 auf 8 Personen.“

Und auch wenn das mit den Zahlen 

relativ ist, verwundert es, wie vehe-

ment OB Starke („Die Pressestelle 

wurde nur um eine Stelle weiterent-

wickelt – von 5 auf 6 Personen. Dies 

geschah im Rahmen einer Umstruk-

turierung des ehemaligen Hauptamts 

in ein Bürgermeisteramt“), der of-

fenkundig nicht einmal mitrechnen 

möchte, dass seine eigene Tochter 

über einen längeren Zeitraum als 

Praktikantin in der offi  ziellen Ver-

lautbarungsstelle der Stadt mithalf, 

Fragen nach etwaigen Interessen-

konfl ikten bzw. der Neutralität jener 

Dame von sich weist, die von Sep-

tember 2005 bis März 2006 als Pres-

sebeauft ragte der SPD auch seinen 

Wahlkampf maßgeblich unterstützte. 

Ganz abgesehen davon, dass Ulrike 

Siebenhaar, die nach Starkes Einzug 

ins Rathaus im Mai 2006 den Posten 

der Leiterin der Pressestelle der Stadt 

Bamberg bekam, noch heute auf der 

allerdings nicht sonderlich gepfl egt 

wirkenden Webseite „starkes-bam-

berg.info“ als des OBs persönliche 

Ansprechpartnerin auch in Presse-

fragen des Wahlkämpfers Starke ge-

nannt wird. 

Unabhängig hiervon: Die ZOB-

Redaktion meint, Bamberg braucht 

einen wirklich spannenden Wahl-

kampf und bittet Sie, lieber Le-

ser, liebe Leserin, daher, wenn die 

eingangs skizzierte Personenbe-

schreibung auf Sie zutrifft  , unser 

Bewerbungsformular auf Seite 39 

auszufüllen – wir werden Ihnen wie 

auch den Fraktionen dann Mitte 

März unsere nächste große Fragen-

liste zukommen lassen. Der Rechts-

weg ist wie bei allen schönen Spielen 

übrigens auch bei dieser Aktion 

ausgeschlossen. Aber wer weiß, viel-

leicht wird aus Spaß ja auch Ernst ...

8 ZOB 1 | 2011
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Frankens wohl härtester Gastrotest

Swarg
Indisches Restaurant
Frauenstr. 2

Das Restaurant Swarg könnte gemüt-

lich wirken, stünden die Tische nicht 

zu eng und das Buff et nicht direkt im 

Türbereich. Die Musikuntermalung ist 

landestypisch, die Bedienung freundlich. 

Werktags ab 11.30 Uhr gibt es ein aus 

vier Hauptspeisen, Basmatireis, Suppe 

und Salat bestehendes All-you-can-eat-

Angebot für 6,50 Euro. Wer lieber à la 

carte speist, kommt zumindest nominell 

mittags ebenfalls günstig davon – akzep-

table Portionen ab 4,90. 

Das Buff et bei unserem Test bot Gemüse-

suppe, Hähnchenbrust in Currysoße mit 

Ingwer und Knoblauch, Lammfl eisch 

mit Kartoff eln in scharfer Currysoße 

sowie zwei „verschiedene Gemüse“-Ge-

richte, eines mit orientalischem Spinat. 

Von der Karte probierten wir zudem  

Murg Tikka (Mariniertes Hähnchen-

brustfi let, gegrillt, mit Sahnesoße) für 

7,50 – das oberste Ende der Preisskala. 

Doch tatsächlich alle Soßen schmecken 

undefi nierbar bis fade – die Currysoße 

vom Buff et war auch gleich die Sahne-

soße fürs reguläre Hauptgericht. Viele 

Deutsche würden frischen Koriander 

nicht mögen, so der Betreiber, darum 

lässt er ihn weg. Auch hinsichtlich an-

derer wichtiger Gewürze der indischen 

Küche werden hier zu viele Abstriche an 

den Massengeschmack gemacht. Zudem 

war das Tellergericht, weil auf Salatteller 

angerichtet – die Brühe wurde getrennt 

serviert –, rasch kalt.

Café Esspress
Austr. 33

Sonntags ab 10 Uhr bietet das Esspress 

Frühstücksbrunch. Rührei, Bratwürst-

chen, Weißwürste, Bratkartoff eln, ein-

gelegte Paprika und Auberginen, Lachs, 

Käse und Wurst, Müsli, Joghurt, Obst-

salat, Waff eln, Honig, Nutella, verschie-

dene Baguette- und Brötchensorten 

stehen von Beginn an zur Verfügung 

und werden auch bei Andrang dank 

des umsichtigen Personals selbst nach 

Stunden nicht knapp. Die freundliche 

Crew hat auch im Griff , dass man nicht 

von Anfang bis Ende mit ein und dem-

selben Teller auskommen muss, und 

verhandelt nebenbei unaufdringlich für 

nicht reserviert habende Gäste um freie 

Plätze – das Ambiente ist bis auf einen 

tonlosen Werbebildschirm am Buff et, 

der aber von keinem Sitzplatz aus weiter 

stört, tadellos. 

Gegen 12 werden weitere warme Speisen 

bereitgestellt – bei unserem Test Krus-

tenbraten mit Kloß und Kraut, Nudeln 

in Gemüsesoße sowie Broccoli und Blu-

menkohl in Bechamelsoße. Erfreulich: 

Im Pauschalpreis von 8,80 Euro steht 

nicht nur ohne Limit Kaff ee aus der 

Th ermoskanne zur Verfügung, sondern 

auch Marken-O- sowie Multivitamin-

saft . Vom Geschmack her ist jetzt nichts 

dabei, was einem das Wasser im Mund 

zusammenlaufen lassen würde oder 

wo man teuerste Bioqualität vermuten 

könnte, aber die Essensqualität als „nur“ 

solide zu bezeichnen, wäre untertrieben.

De Vita
Obere Sandstr. 34

Das Ambiente im De Vita scheint zu-

nächst gemütlich. Je mehr Gäste kom-

men und je öft er das Telefon hinter der 

Th eke Stereo klingelt, desto unsichtbarer 

wird die Bedienung, die dem Wackel-

tisch, den wir zielsicher, aber unwissend 

ansteuern, schnell zwei Bierdeckel unter 

seine Beine verpasste und dem „Fliesen-

leger“ die Verantwortung zuschob. Pein-

lich für ein Restaurant dieser Preisklasse: 

Die überdies recht abgenudelt wirken-

den, in Folien geschobenen Speisekarten 

sind auf jeder einzelnen Seite mit Wer-

bung von irgendwelchen Gewerbetrei-

benden versehen, die nicht im Ansatz 

etwas mit Küche und Kochen zu tun 

haben. 

Als Hauptgerichte probierten wir Sca-

loppine di vitello al Gorgonzola (Kalbs-

lendchen in Gorgonzolasoße) für 15,80 

und Filetti di Manzo el Pepe Verde 

(Rinderfi let in Pfeff ersoße) für 21 Euro. 

Als Beilage gab es neben einem Durch-

schnittssalat Rosmarinkartoff eln, die fast 

allesamt zu lange in der Pfanne gelegen 

hatten. Das Fleisch war von der Portion 

und dem Geschmack her jeweils zufrie-

den stellend – aber auch nicht mehr. Das 

Filetsteak war zudem unangenehm fas-

rig – keine Erklärung wieso. Als Nach-

tisch Panna Cotta (4,50) und Tiramisu 

(4,20) – ebenfalls keine Off enbarung. 

Vor allem aber auf den  geschmackloses-

ten Cappuccino seit Jahren hätten wir im 

Nachhinein gerne verzichtet.

– Speisenqualität 2/5

– Service / Ambiente 2/5

– Preis / Leistung 3/5

– Speisenqualität 3/5

– Service / Ambiente 4/5

– Preis / Leistung 4/5

– Speisenqualität 3/5

– Service / Ambiente 3/5

– Preis / Leistung 2/5

texte: oliver renn

llos. 
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Hier kocht keiner sein eigenes Süppchen 

Vielleicht ist ein reges Vereinsleben ja ein Zeichen für einen engen Zusammenhalt der Bürger, ein Hinweis darauf, dass die 

Bewohner einer Stadt die Verantwortung fürs Gemeinwohl übernehmen. Nun, in Hallstadt gibt es eine Menge Vereine, 

und vielleicht sind sie der Weg zum lebendigen Kern einer alten Kleinstadt. Dorthin, wo die Menschen sozial sind, ohne 

dass einer für sie Arbeit schaff en muss. Das reizt den Landstreicher natürlich, der sich prompt unter die Vorstände des 

Sport- und Kulturrings (SKR), des Dachverbands der Hallstadter Vereine, gemischt hat. text: christoph mann

ist leer bis auf eine Gruppe alter Herren, 

die ihr Frühstücksbier trinken. Zur Be-

grüßung klopft  Pfl aum auf ihren Tisch, 

ungefragt bringt ihm die Wirtin – „die 

Grete“ – ein Bier. Der Kaff ee muss noch 

eine halbe Stunde köcheln. 

Wenn Pfl aum erzählt, was die Verei-

ne für sein Leben bedeuten, klingt ein 

Stück Heimat mit, die Idylle einer Klein-

stadt, in der die Bürger Wurzeln haben 

und sich untereinander kennen. Seit er 

fünf Jahre alt ist, waren die Vereine für 

ihn der natürliche Ort, wo er sich mit 

anderen Menschen trifft  , um gemein-

sam etwas zu tun. Die Concordia hat 

das Kunstradfahren in sein Leben ge-

bracht, der Musik und Spielmannszug 

das Saxophon. Als Trainer hat er gelernt, 

Verantwortung zu übernehmen. „In Ver-

einen geben die Älteren ihre Erfahrung 

weiter. Leute können gemeinsam Sachen 

aufstellen, die sie alleine nicht packen 

würden, und sei es ein Glühweinabend 

oder Schafk opft urnier.“ Kurzum, könnte 

man beglückt feststellen: Vereine geben 

Menschen die Gelegenheit, zusammen 

etwas zu tun – nicht um das Bruttoso-

zialprodukt zu steigern, sondern weil es 

ihnen Spaß macht. 

Direkt an der Hauptstraße, kurz vor dem 

Kirchplatz, blättert von einem uralten 

Fachwerkhaus der samtgelbe Putz ab. 

Darin ist eine Gaststube, der „Goldene 

Löwe“, unter den Hallstadtern „Diller“ 

genannt. Hier treff en sie sich, die ech-

ten Vereinsmeier – verspricht zumindest 

Rolf Pfl aum. Und der sollte es wissen, 

immerhin ist der 45-Jährige in gleich 

sechs Vereinen Mitglied und seit Juli 

2010 der zweite Vorstand des Sport- und 

Kulturrings.

Es ist Sonntagmorgen, die meisten Hall-

stadter sind in der Kirche, der Gasthof 

Landstreicher

Spaß an der Küche – Freude am Preis!

Sie erwarten von Ihrer 
Küche mehr Funktion,
mehr Ästhetik, mehr 
Leistung und mehr 
Kommunikation –
bei uns finden Sie
Ihre Traumküche!

Dr. Robert-Pfleger-Str. 28 · 96103 Hallstadt
Tel. (09 51) 9 72 26-0  ·  Fax (09 51) 6 80 29
info@kuechen-bamberg.de
www.kuechen-bamberg.de B A U E R S C H M I T T  &  R U S S
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„Ohne Vereine wäre Hallstadt arm. Die 

Leute würden nur noch ihr eigenes 

Süppchen kochen und viel seltener zu-

sammenkommen“, meint auch Stefan 

Czepluch. Er ist 28 Jahre alt und viel-

leicht der eifrigste Vereinsmeier einer 

neuen Generation. Es ist wieder Sonn-

tagmorgen, Czepluch trinkt Kaff ee im 

Vereinsheim des SV Hallstadt. Wieder 

ist niemand da außer einer Handvoll 

alter Herren beim Frühstücksbier, Cze-

pluch hat sie durch ein Klopfen auf den 

Tisch begrüßt, natürlich. „Das Vereins-

wesen ist wichtig für Hallstadt. Vereine 

schaff en eine lokale Öff entlichkeit.“ Ja, 

vielleicht braucht eine Kleinstadt wie 

Hallstadt wirklich Vereine und junge 

Männer wie Czepluch, um nicht auszu-

trocknen. Czepluch ist Mitglied in sechs 

Vereinen, Vorstand des SV, Stadtrat in 

Hallstadt und seit Juli 2010 erster Vorsit-

zender des SKR – jenes Vereins für Ver-

eine, sozusagen der Kopf der derzeit 44 

Hallstadter Vereine.

Gegründet wurde der SKR 1965. Möglich, 

dass den Hallstadtern damals zum ersten 

Mal ihre Begeisterung für das Vereinswe-

sen über den Kopf hinausgewachsen ist. 

Die Vereine seien sich eben in die Quere 

gekommen, erzählt Pfl aum im „Diller“. 

Auf dem Kirchweihzug haben die Tauben 

der Königsboten verschrocken in ihren 

Käfi gen gekauert, anstatt emporzufl iegen, 

weil direkt vor ihnen die Schützen des 

Königshofs krachende Jubelschüsse ab-

gefeuert hatten. Oder so. Und die ganzen 

Grillfeste – an manchen Sommerabenden 

wussten die Hallstadter vor lauter Festen 

überhaupt nicht mehr, wohin sie gehen 

sollten. Daher koordiniert der SKR die 

Termine der Vereine und organisiert ge-

meinsame Feste wie das Johannisfeuer 

und die Kirchweih. 

Zunächst aber hat der im Juli 2010 ge-

wählte, überraschend junge Vorstand 

das „Neubürgerfest“ auszurichten: Der 

SKR organisiert eine Messe, auf der 

sich die Vereine den neuen Hallstadt-

ern präsentieren. „So können sich die 

neuen Bürger leichter integrieren und 

Freundschaft en schließen.“ Klingt nach 

einem guten Einstieg in eine neue Stadt. 

Vielleicht wird man auch bald, so wie 

Pfl aum, fast jeden Abend mit Vereins-

kollegen kickern, schafk opfen, trinken 

oder kegeln. 

Wahrscheinlich aber eher nicht. Man 

braucht wohl eine enge Bindung zu Hall-

stadt, um zum waschechten Vereinsmei-

er zu werden. Pfl aum und Czepluch sind 

in das Vereinsleben hineingewachsen, 

seit sie fünf sind. Enge Verwandte von 

ihnen waren Vorstände, heute sind sie 

es selbst. Sie gehören zum inneren Kreis 

der Hallstadter Vereinsmeier, einige 

Hundert Leute, die in zwei, drei oder 

mehr Vereinen aktiv sind. 

Letztlich dürft e auch in der Stadtpoli-

tik nichts laufen ohne diesen inneren 

Kreis, und vermutlich sind im „Diller“ 

mehr Stadträte gemacht worden als im 

Rathaus. „90 Prozent der Stadträte sind 

in Vereinen“, bekennt Czepluch, selber 

Stadtrat für die CSU. Der rote Bürger-

meister Zirkel ist in vielen Vereinen, 

seine Frau musiziert mit Pfl aum in der 

Wallfahrtskapelle. Und Irene Diller, 

Stadträtin des Bürgerblocks, ist eng mit 

der Schützengilde Königshof, ihr Sohn 

Michael, zweite Schützenmajestät, ist mit 

22 Jahren der jüngste Vorstand im SKR. 

Und so weiter. Aber davon solle man um 

Gottes Willen nicht reden, mahnt Igo 

Schnee. Der 74-jährige Heimatpfl eger 

ist ebenfalls Vorstand des SKR, und er 

ist aufgebracht: Es gebe ungeschriebe-

ne Gesetze, worüber man zu schweigen 

habe. Die Verbindung zwischen Verei-

nen und Politik gehöre dazu. 

Vermutlich ist das gar nicht so drama-

tisch. Jeder weiß doch, dass ein echter 

Vereinsmeier Hinz und Kunz kennt. Und 

dass ein Vorstand geübt darin ist, andere 

Leute ohne Zwang für seine Vorschläge 

zu gewinnen, überrascht nicht. Man-

cher fi ndet es vielleicht sogar regelrecht 

sympathisch, dass Politik nicht in den 

Kaderschmieden der Parteien beginnt, 

sondern dort, wo Leute aus Freude an 

der Geselligkeit und am Tun zusammen-

kommen.

Nun scheint aber diesem Zusammen-

kommen das Fundament wegzubröckeln. 

Czepluch meint selbst, dass er in seiner 

Generation eher eine Ausnahme sei: 

„Der Sog nach Bamberg ist für Jugend-

liche gewaltig.“ In vielen Vereinen sei 

der Altersdurchschnitt hoch und steige 

weiter. „Die Vereine müssen sich schon 

jetzt um Nachwuchs bemühen, um nicht 

in 30 Jahren auszusterben.“ Wie schwer 

es ist, Nachwuchs anzuwerben, hat sich 

beim letzten Neubürgerfest vor drei 

Jahren gezeigt. Die Vereine haben ihre 

Powerpoint-Präsentationen vorbereitet 

und Auft ritte eingeübt – doch kaum ein 

neuer Hallstadter sei aufgekreuzt. Dafür 

viele Alteingesessene, erzählt Czepluch. 

Dann geht er nach Hause, seine Mutter 

hat gekocht. Zum Abschied klopft  er 

nochmal bei den alten Herren auf den 

Tisch. 
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Strullendorf ist am Arsch

Wer in der Gemeinde zwischen Bamberg und Hirschaid umweltbewusst ohne Auto auskommen, aber auch nicht immer 

nur laufen oder Rad fahren möchte, braucht starke Nerven. Es gibt zwar einen Bahnhof, wo theoretisch einmal pro 

Stunde Züge jeweils Richtung Domstadt und Nürnberg fahren – aber grau ist bekanntlich alle Th eorie. Vorteile durch 

den so gepriesenen Beitritt Bambergs in den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) sind nicht erkennbar. In 

puncto Pünktlichkeit scheint es seit dem Wechsel von Regionalbahn- auf S-Bahn-Anbindung sogar nur Nachteile zu 

geben. Und auch preislich ist beileibe nicht alles Gold, was glänzt. Hinzu kommen gravierende bauplanerische und 

technische Mängel, die einhergehen mit der Ignoranz und Hilfl osigkeit von Bahnmitarbeitern. Und das hat leider alles 

so gar nichts mit dem in seiner „Härte“ vermeintlich ach so unvorhersehbaren Winter zu tun. text: nino ketschagmadse

Zeit kostet bekanntlich Geld, und so 

gesehen verlieren Strullendorfer wegen 

Zugverspätungen – oft  bis zu 40 Minu-

ten oder gar ganze Ausfälle, insbeson-

dere seit Beginn der Bauarbeiten wegen 

der VGN-Erweiterung bis heute – Un-

mengen davon. Ein Beispiel von einem 

Samstagabend im letzten Dezember: 

Bereits tagsüber gab es auf der S-Bahn-

Linie 1 gravierende Verspätungen. Am 

frühen Abend dann wies die Internetsei-

te der DB für den Zug mit regulärer Ab-

fahrtzeit 18.40 Uhr Richtung Bamberg 

zunächst „nur“ auf eine Verspätung von 

20 Minuten hin. Acht Jugendliche, die 

ein ZOB-Redakteur just zur fahrplan-

mäßigen Zeit auf dem Bahnsteig vor-

fand, bestätigten, was hier immer wieder 

schlechter Brauch ist – dass es bisher 

keine entsprechende Durchsage gege-

ben hatte. Diese kam tatsächlich erst ge-

gen 19.00 Uhr. Der Zug – Sie ahnen es 

– war da trotz der inzwischen abgelau-

fenen Onlineprognose natürlich noch 

immer nicht in Sicht. Auf Intervention 

unseres Kollegen gaben zwei DB-Netz-

Mitarbeiter, wie sich die Herren in dem 

Bahnhäuschen neuerdings schimpfen, 

Auskunft , die S-Bahn komme von nun 

an gerechnet in etwa zehn Minuten an. 

Doch nach 19.15 Uhr folgte eine krachi-

ge Durchsage einer wohl aus Bayreuth 

gesteuerten Frauenstimme, der Zug falle 

komplett aus. Man bitte um Verständnis. 

Erklärung – keine. 

Doch keine fünf Minuten später die 

scheinbare Wendung. Ein DB-Mitarbei-

ter, der zuvor mokiert hatte, dass ihm die 

Belange der Fahrgäste nichts angehen 

und man sich bei Fragen an Bamberg 

bzw. an kostenpfl ichtige Hotlines wen-

den solle, gab diesmal unaufgefordert 

lautstark Bescheid, der fragliche Zug 

werde nunmehr doch in fünf Minuten 

kommen. Auf Nachfrage hieß es, ja, die 

Durchsage zuvor – auf die man im Üb-

rigen eben hier vor Ort generell keiner-

lei Einfl uss habe – war wohl falsch. Als 

dann auch weitere zehn Minuten keine 

Fahrtmöglichkeit gen Bamberg in Aus-

sicht war und die Wartenden gebündelt 

Sturm zu laufen drohten, verschanz-

ten sich die Bahn-Offi  ziellen in ihrem 

„Häuschen“ und sagten, dass sie jetzt gar 

nichts mehr sagen. Einige der ebenso 

frustrierten wie bibbernden Jugend-

lichen bestellten dann mittels Handy 

einige Elternteile mit Autos zum Bahn-

hof, im Wissen, dass sie ihre bereits für 

Hin- und Rückfahrt gelösten Zugtickets 

sicher niemals erstattet bekommen wer-

den. Für die, die weiterhin in der klir-

renden Kälte ausharren mussten – der 

Warteraum, auf den noch einzugehen 

sein wird, stand wie schon seit Monaten 

nicht zur Verfügung –, war denn eine 

Weiterfahrt erst gegen 20.10 Uhr mög-

lich. Denn auch der nächste fahrplan-

mäßige Zug kam erst mit 35 Minuten 

Verspätung an.

Busse waren pünktlicher 

An der Nichteinhaltung des Fahrplans 

hat für die DB vor allem der Winter 

Schuld: unerwartete Kälte und Schnee-

fälle, als erwartete man in unseren Brei-

ten zum Ausklang eines Jahres italieni-

sche Winter. Trotzdem wäre mancher 

Fahrgast vielleicht bereit, diese Kröte zu 

schlucken, wären die Missstände eben 

nicht de facto witterungsunabhängig. 

Auch ohne Schnee- und Eis-Chaos sind 

Zugverspätungen von 5 bis 20 Minuten 

gefühlt bei mindestens jeder zweiten 

Verbindung in Strullendorf an der Tages-

ordnung. Die einzig positive Erinnerung, 

die rund zwei Dutzend Befragte an den 

Nahverkehr hier haben, war während 

der Sandkerwa 2009. Damals waren we-
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gen der umfangreichen Vorbereitungen 

„auf die S-Bahn“ ersatzweise Busse im 

Einsatz: Die machten weitgehend pünkt-

lich sogar teils zwei Mal die Stunde Halt 

in Strullendorf, obgleich sie Strecken auf 

Landstraßen, Autobahnteilstücken und 

im Innenstadtverkehr meistern mussten. 

Dass man beim 400 Millionen Euro teu-

ren Großprojekt der DB für den Gesamt-

raum VGN viele baubedingte Umstände 

würde in Kauf nehmen müssen, war 

jedem klar. Mit so ei-

nem organisatorischen 

Chaos hat aber keiner 

gerechnet. Die besag-

ten Bauarbeiten im 

Jahr 2009 am Bahnhof 

in Strullendorf – und 

auch in anderen Orten 

zwischen Bamberg und 

Nürnberg – sollten die 

Bahnsteige modernisie-

ren für neue S-Bahn-

Züge, die es bis heute 

noch nicht gibt – we-

gen der Versäumnisse 

des Herstellers, so die 

DB. Umständlich, teils 

fast gesundheitsgefährlich, besonders 

für ältere, gebrechliche Menschen, sind 

so nun aber die großen Abstände zwi-

schen Waggontüren der alten Garnitu-

ren, die seit Ende letzten Jahres statt der 

im direkten Vergleich richtig modernen 

Regionalbahnen die Strecke bedienen, 

und dem Bahnsteig. 

Im Dezember vor zwei Jahren jubelte 

Andreas Starkes Pressestelle, der Groß-

raum Bamberg habe „Anschluss an den 

größten Verkehrsverbund Bayerns und 

zweitgrößten in Deutschland“. Die S-

Bahn-Linie Bamberg–Hartmannsdorf 

(Kennen Sie jemanden, der dorthin will 

oder muss?) bedient die Hauptachse Er-

langen–Fürth–Nürnberg. Die oft  aufge-

zwungenen Wartezeiten an Bahnhöfen 

wegen unpünktlicher ICEs sorgen neben 

technischen Defekten an Gleisen oder 

an Zügen selbst (wenn z.B. die Türen-

Elektronik ausfällt!) in Wahrheit aber 

auch im zweiten Jahr des Beitritts nicht 

wirklich für glückliche Fahrgäste. Und 

das mit dem Geldsparen bei der VGN-

Erweiterung ist sowieso so eine Sache. 

Für einen FCN-Fan aus Strullendorf 

etwa mag es theoretisch durchaus at-

traktiv sein, mit seiner Eintrittskarte, die 

auch als Fahrschein gilt, direkt von sei-

nem Wohnort und nicht wie früher erst 

ab Eggolsheim drei Stunden vor Spielbe-

ginn kostenlos zu fahren. Rechnet man 

aber die potenziellen Zugverspätungen 

oder gar Zugausfälle mit ein, so wird 

es zeitlich sehr eng, will man nicht erst 

zum Anstoß der zweiten Halbzeit ins 

Stadion. 

Zudem sind auch die VGN-Preise an 

sich selten schlüssig – abgesehen davon, 

dass sie mit unschöner Regelmäßigkeit, 

in der ein Jahr kommt und das andere 

geht, in die Höhe klettern. Ein kleines 

Beispiel: Möchte ein Strullendorfer nach 

Bamberg hin und zurück, so kann er 

z.B. ein ‚TagesTicket Solo‘ (gilt für eine 

Person) für 4,20 Euro kaufen und auch 

in der Domstadt Busse nutzen. Möchte 

er zusätzlich das benachbarte Hirschaid 

in seinen Verkehrsplan einbeziehen, so 

steht ihm aber keine Tageskarte zur Ver-

fügung, sondern er muss ein ‚TagesTi-

cket Plus‘ (für mehrere gedacht) für 9,80 

Euro besorgen oder eben rechnen, ob 

Einzeltickets doch günstiger sind. Res-

pektive bei einer Streifenkarte nach drei 

Nutzungen ein Feld ungenutzt wegwer-

fen. Und man kann auch lange rätseln, 

welches Verhältnis es sein mag, dass ein 

Einzelfahrschein Bamberg–Hirschaid 

2,90 Euro und von Strullendorf nach Eg-

golsheim 2,10 Euro kostet. 

Rollis für A nach B schicken 

Um Fahrkarten in Strullendorf zu kau-

fen, muss man zudem teilweise um-

ständliche Umwege in Kauf nehmen: 

Ein einziger Automat steht auf dem 

Bahnsteig Richtung Bamberg. Lästig für 

diejenigen, die auf den Bahnsteig Rich-

tung Nürnberg müssen, der einen kom-

plett anderen, untertunnelten Zugang 

hat. Außerdem gibt es oft  Ausfälle beim 

Verkaufs- wie beim Stempelautomaten, 

so dass man tendenziell bangen muss, 

als Schwarzfahrer tituliert zu werden – 

die DB-Netz-Mitarbeiter sind nämlich 

gemeinhin zu f...., pardon – zu bequem, 

dies verzweifelten Bahnfahrern formlos 

schrift lich zu bestätigen.

Strullendorfs Bürgermeister bereitet 

das Gleis Richtung Nürnberg auch aus 

anderem Grund Kopfschmerzen: Geh-

behinderte haben Schwierigkeiten, es 

zu erreichen. „Als der Gemeinderat im 

Februar vor zwei Jahren nach den vor-

gelegten Bauplänen sich bei Bahnver-

tretern beschwerte“, erzählt Andreas 

Schwarz, „wurde uns die Lösung vor-

geschlagen, die betroff ene Person solle 

doch erst nach Bamberg fahren und dort 

in den Zug nach Nürnberg einsteigen.“ 

Bei Strecken mit Fahrgastzahlen unter 

1.000 würde die DB keine behinderten-

freundlichen Zugänge bauen. „Die Bahn 

interessiert sich nur für Fern- bezie-

hungsweise Transportverkehr und nicht 

für Nahverkehr“, so Schwarz‘ Resümee. 

Von der ZOB-Redaktion nach dem ge-

schlossenen Wartesaal gefragt, der – ob-

wohl man dort ob seines sehr kargen 

Interieurs und ständigen lauten Brum-

mens eines schwer defi nierbaren Auto-

maten nur unfreiwillig Zeit absitzt – die 

einzige Möglichkeit darstellt, sich vor 

Regen, Wind und Schnee zu schützen, 

meinte der Lokalpolitiker, dieser Warte-

saal werde (was ein Zufall!) ab morgen 

wieder off en, in der Bauphase sei er an 

Bahnarbeiter vermietet worden. Al-

lerdings waren die größeren Arbeiten 

schon im vorletzten Winter abgeschlos-

sen gewesen und selbst für die ominösen 

Begrünungs- und Hügelchenarbeiten 

auf der Seite Richtung Bamberg ward 

seit Monaten kein Arbeiter mehr gese-

hen. Der Saal, der der Gemeinde gehört, 

blieb aber dennoch über den harten 

Winter geschlossen. Man habe sich gar 

überlegt, so Schwarz, ihn komplett zu 

schließen. Zu viel Aufwand und Kos-

ten, Müll wegräumen, Schmierereien ... 

Mittlerweile ist der Raum zwar tatsäch-

lich wieder off en, von außen nimmt das 

aber niemand wahr, da – ein Schelm, der 

Böses dabei denkt – auf der Stirnseite 

des Bahnhofsgebäudes immer noch ein 

„Geschlossen“-Schild hängt. 
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Ihre freundlichen Dienstleister in Hirschaid

Nürnberger Str. 5
96114 Hirschaid
Tel.: 09 54 3 / 25 0
Fax: 09 54 3 / 17 24

Wohin

mit der

Schwiegermutter?

Wenn die

Verwandtschaft

kommt:

Ferienwohnung

Hirschaid
Tel. 09543.1766

kreitn-buettner.de

in der Büttnerei

Sie Finden uns:
 96114 Hirschaid   Hofstr.19                Tel: 09543 6 99 94 69

19053 Schwerin    Goethestr. 8-10    Tel.:  0385 5 57 16 37

(direkt am Platz der Jugend)

Öffnungszeiten für beide Geschäfte:
Mo –Fr. 9.00 -18.00 Uhr & nach Vereinbarung 

Unsere Leistungen
Anfertigung von Orthopädischen Schuhen

Einlagen nach Maß (mit Digitalem Scanabdruck)

Sporteinlagen nach Maß

       (mit Digitalem Scanabdruck)

Orthopädischer Schuhzurichtung

       (z.B. Schuherhöhung , Ballenrollen;

       Schmetterlingsrollen) 

Schuhreparaturen aller Art sowie auch alle

       Leder -Reparaturen 

Bequem - Schuhhandel



Vor einem knappen Jahr, kurz vor dem 

Nürnberger Plärrer, trifft   ein 17-jähriger 

Antifaschist in der U-Bahn auf den Neo-

nazi Peter R. aus Fürth. R.s Freundin hat 

eine „Th or Steinar“-Tasche umhängen, 

eine in rechtsextremen Kreisen beliebte 

Bekleidungsmarke, benannt nach einem 

General der Waff en-SS. Der 17-Jährige 

soll eine abfällige Bemerkung über die 

Tasche gemacht haben. „Aus Hass auf 

die linke Szene und aus Verärgerung 

über die Kritik an der Kleidung seiner 

Freundin“ schlägt der Neonazi „unver-

mittelt“ mit der Faust zu und versetzt 

dem Deutsch-Kurden einen Schlag in 

den Bauch, so die Staatsanwaltschaft. 

Beide gehen zu Boden, der 24-jährige 

Kampfsportler ist als Erster wieder auf 

den Beinen, schlägt „zielgerichtet und 

mit großer Wucht“ mehrmals ins Ge-

sicht des Linken. Ein 32-jähriger Bosnier 

geht dazwischen. Kurz nachdem der An-

tifaschist die U-Bahn mit blutender Nase 

verlassen hat, muss er auf dem Bahnsteig 

aufgrund eines Herz-Kreislauf-Stillstan-

des mehrfach wiederbelebt werden. Fast 

wäre er der 150. Tote durch rechtsextre-

me Gewalt seit der Wiedervereinigung 

geworden. 

Mehrere Wochen im künstlichen Koma 

und vier Wochen Reha folgen. Und eine 

Der Nürnberger Prozess 

Im geschichtsträchtigen Saal 600 des Landgerichts Nürnberg-Fürth muss sich 

ein Neonazi ab Mitte Februar wegen versuchten Totschlags verantworten. Er 

kommt aus dem Umfeld des „Freien-Netz-Süd“, das auch in Bamberg immer 

wieder aktiv ist, um die Freiheit Andersdenkender brutal zu beschneiden.

 text: alex benker

desaströse Informationspolitik der Po-

lizei. Der polizeibekannte R. stellte sich 

schon tags darauf der Polizei und gestand. 

Aber erst Tage später gab die Polizei un-

ter öff entlichem Druck bekannt, dass der 

Täter „der rechtsextremistischen Szene 

zugeordnet werden“ kann. Zuvor hatten 

antifaschistische und linke Gruppen so-

wie Angehörige des Opfers die Polizei 

stark kritisiert, weil sie die politische 

Gesinnung des Täters so lange geheim 

gehalten hatte: R. war bekanntermaßen 

unter anderem auf Bewährung, weil 

er bei einer NPD-Mahnwache in Fürth 

zwei Antifaschisten verprügelt hatte. Die 

Polizei relativierte durch ein „linksextre-

mes Opfer und einen rechtsextremen 

Täter“. Für die Hauptverhandlung gegen 

Peter R. sind „unter anderem 25 Zeugen“ 

benannt, so die Staatsanwaltschaft . Eine 

Zeugin hatte laut Presseberichten ausge-

sagt, dass der Antifaschist die Freundin 

des Neonazis nicht beleidigt habe. Dar-

um hat der Anwalt des 17-Jährigen jetzt 

die Freundin des Schlägers angezeigt; 

wegen Strafvereitelung.  

Der Prozess fi ndet im Saal 600 statt, im 

sogenannten „Schwurgerichtssaal“, in 

dem Kriegsverbrecher wie Göring nach 

dem Zweiten Weltkrieg für „Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit“ verurteilt 

wurden. In einem Nebenraum ist dort 

seit vergangenem November die Dau-

erausstellung „Memorium Nürnberger 

Prozesse“ zu sehen. „Am historischen 

Ort“ sollen Besucher „über die Vor-

geschichte, den Verlauf und die Nach-

wirkungen der Nürnberger Prozesse“ 

informiert werden. Antifaschistische 

Gruppen haben dazu aufgerufen, an 

den Prozesstagen die Zuschauerplätze 

zu besetzen. So soll verhindert werden, 

„dass Nazis im Gerichtssaal ihre Op-

fer verhöhnen und deren Angehörige 

anpöbeln. Denn die Anwesenheit von 

Faschisten stellt für das Tatopfer und 

die ZeugInnen eine massive Bedrohung 

… (durch) AktivistInnen der neonazis-

tischen ‚Anti-Antifa’ (dar), die gezielt 

Informationen über vermeintliche Geg-

nerInnen sammeln, um sie z.B. im In-

ternet zu veröff entlichen.“ Was häufi g 

zu Sachbeschädigungen und Körperver-

letzungen geführt hat. Prominente wie 

Konstantin Wecker und Hannes Wader 

unterstützen den Aufruf.

Der Tønsberg-Laden in Nürnberg, der 

Th or-Steinar-Klamotten vertrieb, musste 

Anfang dieses Jahres aufgrund massiver 

Proteste schließen. Das „Freie-Netz-Süd“ 

aber ist weiter aktiv. So klebten Rechts-

extremisten vor einigen Monaten noch 

Plakate an Bamberger Schulen. „Kein 

deutsches Blut für fremde Interessen“ 

war darauf zu lesen. Das Blut Anders-

denkender scheint allerdings kein Prob-

lem darzustellen. 

Weitere Infos unter:

www.nazistopp-nuernberg.de

Anzeigen

Gesellschaft  

Den Platz an der 
Sonne gibts bei uns 
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„Auch DU bist eine Nummer!“

Millionen Bürger müssen demnächst zu Alter, Geschlecht, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Migrationshintergrund, 

Religion, Wohnsituation, Bildung und Berufstätigkeit Auskunft  geben; Haus- und Wohnungseigentümer wurden für 

den „Zensus 2011“ bereits seit vergangenem Herbst befragt und die Behörden verschieben verstärkt teils recht heikle 

Daten an die statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Wenn man weiß, wie überfordert die vergangenen Jahre 

allein im Großraum Bamberg bereits Pressestellen von Stadt, Landratsamt und selbst Polizei waren, mit vergleichsweise 

simpel zu bändigenden E-Mail-Daten von Journalisten halbwegs gesetzmäßig umzugehen, kommen Zweifel auf, was 

da erst mit Personeninformationen aus Quellen wie den Meldeämtern oder der Bundesagentur für Arbeit, die ohne 

Einwilligung der Betroff enen zusammengeführt werden, passieren kann. das ZOB bat deshalb Werner Schmidt vom 

datensammelkritischen Verein „AK Vorrat“ der Region Bamberg-Forchheim um einen Gastbeitrag, der für ein wenig 

Sensibilität nicht nur ob der Volkszählung, sondern generell bei Ihrem Umgang mit Ihren Daten werben soll. 

Die Volkszählung 2011 wird voraussicht-

lich ohne große Störungen ablaufen – in 

jedem Fall unauff älliger als die höchst um-

strittene Zählung des Jahres 1983, aus der, 

auch wegen massiver Proteste, die Volks-

zählung 1987 wurde. Der Mangel an Pub-

licity bedeutet, dass ein Großteil der Men-

schen in Deutschland nicht weiß, was da 

genau passiert. Anders als 1987 soll die 

Zählung diesmal vor allem über einen 

Registerabgleich stattfi nden. Nur etwa 

10 Prozent der Menschen werden direkt 

befragt, „um die Qualität des Abgleichs“ 

einschätzen zu können. Verantwortlich 

für die Durchführung sind die statisti-

schen Ämter. Sie erstellen aus den Daten 

der kommunalen Meldeämter, aus Da-

ten der Agentur für Arbeit und aus den 

Personaldaten der Behörden des Bundes 

(dazu gehören etwa Kreiswehrersatz-, 

Wasser- und Schifffahrtsämter) eine 

Datenbank, die vermeintlich alle Perso-

nen in Deutschland enthält. Diese kann 

dann für statistische Zwecke durchsucht 

und ausgewertet werden. Des Weiteren 

wird eine Gebäude- und Wohnungs-

zählung unternommen und ebenfalls in 

eine Datenbank eingetragen. Es leuchtet 

ein, dass eine Regierung wissen muss, 

wie die Bevölkerung aufgebaut ist, wie 

die Schulbildung oder die Arbeitsmög-

lichkeiten beschaff en sind. Auch die 

Gründe für die Zählung von Gebäuden 

und Wohnungen und ihres Allgemein-

zustands und ihrer Ausstattung sind 

nachvollziehbar. Schließlich sind bei 

einer Mangelsituation Förderungen zu 

erhöhen oder anzustoßen, genau wie 

bei einer bereits guten Ausstattung För-

derprogramme zurückgefahren werden 

könnten. Gerade bei Fragen, zu denen es 

keine genauen Daten oder verlässliche 

Schätzungen gibt, können Zählungen an 

sich sinnvoll sein.

Grundlage der aber viel weitreichende-

ren Auswertung ist die beim Statistikamt 

aufzubauende Datenbank aller Personen 

in Deutschland. Sie wird offi  ziell nicht 

permanent angelegt, sondern soll nach 

vier Jahren gelöscht werden. Bis dahin 

ist diese Sammlung aus datenschutz-

rechtlicher Sicht aber höchst bedenklich: 

Die Datensätze sind nicht anonymisiert, 

d.h., sie sind jederzeit einer realen Per-

son zuzuordnen. Die Datenbank enthält 

für jeden Datensatz eine eindeutige Ord-

nungsnummer und damit, da jeder Da-

tensatz einer Person entspricht, eine ein-

deutige Personenkennziff er – auch wenn 

sie offi  ziell nicht so genannt wird. Dabei 

wurde eine solche Zuordnungsnummer 

bereits im Volkszählungsurteil von 1983 

explizit verboten, gleichzeitig erstmals 

die „Informationelle Selbstbestimmung“ 

defi niert: „Freie Entfaltung der Persön-

lichkeit setzt unter den modernen Be-

dingungen der Datenverarbeitung den 

Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte 

Erhebung, Speicherung, Verwendung 

und Weitergabe seiner persönlichen 

Daten voraus. [....] Das Grundrecht ge-

währleistet insoweit die Befugnis des 

Einzelnen, grundsätzlich selbst über die 

Preisgabe und Verwendung seiner per-

sönlichen Daten zu bestimmen.“ Was so 

gestelzt klingt, ist eigentlich eine Selbst-

verständlichkeit: Wer etwas über mich 

wissen will, muss mich fragen, nicht 

meine Freunde oder Nachbarn. Nur ich 

habe das Recht, über mich Auskunft  zu 

erteilen. Ich habe auch das Recht, In-

formationen zurückzuziehen oder zu 

korrigieren. Und ich habe das Recht, die 

Auskunft  zu verweigern. 

Doch bei der anstehenden Volkszählung 

wird darauf keine Rücksicht genommen, 

der Bürger ist tendenziell in Gefahr, zum 

bloßen Objekt staatlichen Handelns zu 

werden. Durch den Registerabgleich 

erfahren die meisten Menschen nicht 

einmal, dass ihre persönlichen Daten 

weitergegeben werden, die Behörden tu-

scheln quasi hinter ihrem Rücken über 

sie. Für die direkt Befragten besteht 

Auskunft spfl icht, die Verweigerung der 

Auskunft  ist mit einem hohen Bußgeld 

bedroht. Zudem müssen im Einzelfall 

„Erkundigungen“ im familiären und 

nachbarschaft lichen Umfeld geduldet 

werden.
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Die fehlende Anonymisierung der Da-

tensätze ist so lange nicht relevant, wie 

die Daten im Statistikamt verbleiben. 

Sobald sie dieses verlassen, sei es aus 

Nachlässigkeit oder durch Datendieb-

stahl, wird sie zum Problem. Die Volks-

zählung generiert eine riesige Anzahl 

von Daten über alle Einwohner. Interes-

senten für diesen Datenberg gibt es viele, 

viel mehr, als man sich vorstellen kann. 

Gültige, quasi von Amts wegen zertifi -

zierte Adressen zusammen mit Zusatz-

angaben wie Beruf oder Arbeitsstelle 

sind für professionelle Adresshändler 

bares Geld wert. Eine Anonymisierung 

würde die Datensätze für viele Anwen-

dungen, z.B. in der Werbewirtschaft , un-

brauchbar machen. Der Anreiz, an diese 

Daten zu gelangen, wäre deutlich niedri-

ger – doch sie ist nicht vorgesehen.

Des Weiteren werden etliche Daten er-

hoben, bei denen nicht einsichtig ist, wie 

sie zur Volkszählung beitragen sollen 

– etwa die Frage nach mindestens einer 

bezahlten Arbeitsstunde in einer  be-

stimmten Woche oder die Übermittlung 

bestimmter Felder des Melderegisters, 

z.B. der Name der letzten Ehefrau. Hin-

zu kommt die Ungleichbehandlung von 

Minderheiten. Die gesonderte Erfassung 

von Obdachlosen, psychisch Kranken, 

Altenheimbewohnern und Gefängnis-

insassen, die sehr weitgehenden Fragen 

nach dem Migrationshintergrund und 

der Religionszugehörigkeit und nicht 

zuletzt die Befragung zur Weltanschau-

ung werden in diesem Umfang von der 

europäischen Richtlinie zum Teil gar 

nicht verlangt. Zudem erscheint es dis-

kriminierend, wenn einerseits danach 

gefragt wird, welcher genauen islami-

schen Glaubensrichtung man angehört, 

andererseits jedoch auf eine Unterschei-

dung der zahlreichen christlichen Kir-

chen verzichtet wird.

Die lange Liste aller verlangten Angaben 

(auf www.zensus11.de, der Seite des AK 

Vorrat zur Volkszählung, ist diese ein-

sehbar) verletzt ohnedies generell die 

grundlegende Regel des Datenschutzes, 

die sogenannte „Datensparsamkeit“. 

Diese besagt, dass nur die Daten erho-

ben werden sollen, die zur Erfüllung 

einer Aufgabe notwendig sind. Gerade 

weil das in Zeiten von FaceBook und 

StudiVZ, wo vermeintlich jeder alles 

freiwillig über sich preisgibt, fast schon 

anachronistisch anmutet, sollten Sie 

genau jetzt einmal kurz innehalten und 

nicht nur Ihr Verhältnis zur staatlichen 

Volkszählung, sondern auch zu Ihrem 

täglichen Umgang mit Informationen 

hinterfragen: Wenn jeder Personalchef 

bei einem neuen Bewerber als Erstes 

nachsieht, was Google über ihn weiß, 

dann ist man froh, wenn das Foto von 

der letzten Party eben nicht im Internet 

verfügbar ist. Wenn mein Chef im glei-

chen sozialen Netz unterwegs ist wie ich, 

dann muss ich eben aufpassen, was ich 

schreibe. Was im wirklichen Leben au-

tomatisch geschieht, dass man aufpasst, 

in welcher Runde man was sagt, das ist 

im Internet eben nicht mehr so einfach. 

Wenn neue Freunde meine alten Kom-

mentare über sie lesen können, birgt das 

bereits neuen Zündstoff . 

Auch die Bamberger sind sehr 
leichtfertig mit ihren Daten 

Wie leichtfertig vor allem auch viele 

junge Bamberger mit Daten umgehen, 

hat unsere Ortsgruppe des AK Vorrat 

im Sommer 2009 „hautnah“ feststellen 

dürfen. Das Kulturfestival „Lauschan-

griff “ hatte eingeladen, eine Aktion zum 

Th ema Datenschutz durchzuführen: So 

stellten wir uns mit einem Tisch hinter 

die Eingangskontrolle und verlangten 

von Besuchern, sich registrieren zu las-

sen. Aus Sicherheitsgründen! Der Erfas-

sungsbogen, „Besucherliste“ überschrie-

ben, forderte auf, Name, Melde adresse, 

Telefon, Kontonummer, Gewicht und 

Körpergröße einzutragen und dann 

auch noch einen Fingerabdruck abzu-

geben. Nur wenige verweigerten die 

Angabe komplett, viele füllten brav alle 

Felder aus. Nur einem Mädchen wurde 

nach ein paar Minuten mulmig, es kam 

zurück und schwärzte seine Angaben 

nachträglich. Leider war sie eine Aus-

nahme. Was uns erschütterte, war die 

Leichtfertigkeit, mit der die Menschen 

selbst sensible Daten weitergaben. Mit 

einer Kontonummer etwa in Verbin-

dung mit Name und Wohnort ließe sich 

bei krimineller Energie bereits Schaden 

anrichten, wie die Vielzahl von Abofal-

len im Internet zeigt.

Wir waren übrigens nicht offi  ziell geklei-

det, jedoch haben der Standort gleich 

bei der Security und die Tatsache, dass 

sie uns gewähren ließ, wohl geholfen, 

einen offi  ziellen Eindruck zu erwecken. 

So wurde sogar hingenommen, dass 

wir Besucher aufgrund äußerer Erschei-

nungsmerkmale bzw. eines subjektiven 

„Anfangsverdachts“ (nach Geschlecht, 

Hautfarbe, szenetypischen Klamotten 

und anderer Willkür) gesondert anspra-

chen, also gezielt diskriminierten. Selbst 

Sätze wie „Du bist schwarz, komm mal 

bitte mit, es geht um die Sicherheit auf 

dem Festival“, „Bist du Moslem, also Ter-

rorist?“, „Warst du schon mal in Afgha-

nistan oder Pakistan?“, „Deine Freunde 

können weitergehen“, „Du bist weiblich“,  

„... häusliche Gewalt gegen Männer ...“, 

„Aggressionspotential auf dem Festival 

...“, „Du hörst Metal? [Anm.: An diesem 

Abend lief v.a. Metal ...] Metaller sind ag-

gressiv ... wir wollen das auf dem Festi-

val nicht ...“ blieben folgenlos. Niemand, 

aber auch wirklich niemand, hat uns 

– obwohl das bei derart peinlichen Pro-

vokationen verständlich gewesen wäre – 

beschimpft , beleidigt, angezeigt oder gar 

Prügel angedroht. 
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Doktor Jörg Cuno schließt seinen 

gelben Opel Corsa ab, schultert 

die schwere Tasche und schaut 

noch einmal in die braune Pati-

entenakte. Dann läuft  er die paar 

Treppenstufen hoch durch den 

gepfl egten Garten und klingelt 

an der Haustür des 60er-Jahre-

Flachbaus. Eine Glastür öff net 

sich, man hat ihn schon erwar-

tet an diesem Mittwochmittag 

in einem ruhigen Wohnvier-

tel in Bamberg. Der 39-Jährige 

läuft  durch den engen Flur, man 

begrüßt sich freundlich und ge-

fasst. „Ja genau, im Schlafzimmer 

– dort entlang bitte.“

„Wenn Sie Ihrem Vater noch et-

was sagen wollen, wenn es etwas 

Unausgesprochenes gibt, was er 

wissen sollte, dann zögern Sie 

nicht, es ihm jetzt zu erzählen“, 

sagt Cuno. Der Sohn, selbst schon ein 

alter Herr, steht wackelig im muffi  gen 

Sterbezimmer seines Vaters und nickt 

mit dem Kopf. Auf dem Bett liegt einge-

hüllt in Decken ein Mensch, ein dürrer, 

gekrümmter, verhutzelter Mensch, ein 

Greis, ein Vater, der nicht mehr spricht 

und nicht mehr isst und nicht mehr 

trinkt, und am Fußende des Bettes hält 

sich sein Sohn an seinem Krückstock 

fest und blickt hinunter.

Vier Generationen der Familie haben 

sich heute in diesem Haus versammelt, 

dazu eine Krankenschwester und der 

Hausarzt. Cuno geht neben dem Bett in 

die Knie und legt seine Hände auf die 

knöchernen Handgelenke des Vaters. 

„Hallo, ich bin Doktor Cuno aus dem 

Krankenhaus! Können Sie mich hören?“ 

Der alte Mann hat die Augen geschlos-

sen und gibt keine Antwort. Seine ver-

krampft e Hand zittert unkontrolliert in 

Bier statt Bestrahlung

Wenn die Behandlung kranker Menschen keine Aussicht auf Heilung mehr verspricht, schlägt die Stunde der 

Palliativmedizin. Menschen wie Dr. Jörg Cuno begleiten Todkranke in ihrer letzten Lebensphase. Statt das Leben 

künstlich zu verlängern, steht die Lebensqualität der Patienten im Vordergrund. text: jakob schulz

der Luft . „Er scheint keine Schmerzen 

zu haben“, wendet sich der Mediziner an 

die versammelte Familie. Von Schmer-

zen spricht Cuno an diesem Tag immer 

wieder. „Wenn Ihr Vater früher gerne 

Bier getrunken hat, dann geben Sie ihm 

doch etwas mit einem Löff el. Das hält 

seinen Mund feucht und er freut sich 

über den Geschmack.“

Er heilt nicht, er lindert 

Dieser Doktor verschreibt Bier statt Be-

strahlung, Opiate statt Operationen. Als 

Palliativmediziner heilt Cuno nicht, er 

lindert. Er ist seit sechs Jahren Leiter der 

Bamberger Palliativ-Station und küm-

mert sich auch ambulant um unheilbar 

Kranke, so wie heute. In seinem lilafar-

benen Tommy-Hilfi ger-Pullover, den 

schwarzen Schuhen, den gut sitzenden 

Jeans und dem blonden, dichten Sieben-

Tage-Bart könnte man den Blondschopf 

auch mit einem Langzeitstu-

denten der Wirtschaft swissen-

schaft en verwechseln. Doch die 

jugendliche Spritzigkeit Cunos 

kann sich schlagartig in passio-

nierte Begeisterung verwandeln. 

Palliativmedizin bedeute Leid 

lindern, erzählt er. „Wir wollen 

nicht die Lebenszeit unserer Pa-

tienten verlängern, sondern im 

Gegenteil die Lebensqualität in 

der verbliebenen Zeit verbessern.“

Und so fragt der Mediziner 

nach Schmerzen und verschreibt 

Schmerzmittel, fragt nach den 

Gefühlen und gibt Kraft . Wäh-

rend andere Ärzte wohl den 

Körper abtasten würden, befühlt 

Cuno den Geist seiner todkran-

ken Patienten. Geduldig und herz-

lich spricht er; fragt, scherzt und 

ermutigt – wieder und wieder.

Ausbildung auf 
der Intensivstation 

Mittlerweile hat Jörg Cuno den sterben-

den Vater und dessen Familie verlassen 

und steuert sein kleines Auto auf die 

Autobahnauff ahrt. Studiert hat der ge-

bürtige Bamberger in Würzburg, danach 

bildet sich Cuno auf einer Intensivstati-

on zum Facharzt weiter. Allmählich reift  

hier sein Entschluss, Palliativmediziner 

zu werden. „Wenn es darum ging, Pati-

enten oder Angehörige zu informieren, 

dass der jeweilige Patient nach der Re-

animation nicht mehr besser wird, dann 

habe immer ich das gemacht“, erinnert 

sich Cuno und blickt in den Rückspie-

gel. „Autofahren ist mir zum Abschalten 

ganz wichtig.“ Noch besser gehe das aber 

zuhause: „Ich muss mit meinen Händen 

arbeiten, das ist bei mir ganz extrem. 

Im Sommer gehe ich dann immer in 
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den Garten und bastle und baue.“ Und 

trotzdem sei er gerade letztens wieder 

um drei Uhr nachts aufgewacht mit dem 

quälenden Gedanken, wie man die Ar-

beit auf der Station verbessern könnte.

Nicht nur er, auch Cunos Frau fühlt die 

Last seines Berufs. „Ich nehme oft  meine 

Sorgen und Gedanken mit nach Hause“, 

erzählt der Mediziner und blickt ange-

strengt durch die vereiste Windschutz-

scheibe. „Das merkt sie natürlich.“ Dann 

entspannt sich sein Gesicht und er grinst 

breit. „Aber wenn meine kleine Tochter 

dann auf mich zugerannt kommt, ist erst 

mal alles vergessen!“

Das Motorengeräusch wird leiser, als 

Cuno sein gelbes Auto in den gepfl as-

terten Innenhof eines Bamberger Pfl e-

geheimes steuert. Ambulant betreut er 

seine Patienten nicht nur zuhause. Viele 

Todkranke wohnen in Hospitälern und 

Pfl egeheimen. Immer wieder rufen Ärz-

te den Palliativmediziner zu sich. Nicht 

weil sie müssen, sondern weil ihnen sei-

ne Meinung wichtig ist.

Im dritten Stock des Heims ist der Kopf-

teil eines Bettes hochgeklappt. Die zierli-

che Frau sitzt darin wie in einem Sonnen-

stuhl. Doch die Lamellenvorhänge sind 

geschlossen, kein Lichtstrahl dringt in 

das schummrige Zimmer. Jörg Cuno 

geht neben der 60-Jährigen in die Knie. 

„Kennen wir uns?“ Schnell ist klar: Die 

beiden haben sich noch nie zuvor gese-

hen. Doch das bedeutet hier nichts. „Wie 

geht es Ihnen, was haben Sie?“ Der Dok-

tor streicht seiner Patientin über den 

Arm. Innerhalb von Sekunden wird das 

Kennenlernen zum vertrauten Einver-

ständnis. Aus großen Augen blickt die 

alte Dame traurig hinab zu Jörg Cuno. 

Der Brustkrebs und die Chemotherapie 

haben sie aschfahl werden lassen. Und 

trotzdem kann sie Gutes berichten: Ihre 

Familie komme sie zum Glück oft  besu-

chen, fl üstert sie dem Leiter der Bam-

berger Pallitativstation zu. 

Da ist es wieder, das „Die-Seele-Befüh-

len“, auf das diese Medizin so viel Wert 

legt. Oft  genug schmerzt aber nicht nur 

die Seele. „Meine Beine tun mir so weh“, 

klagt die Brustkrebspatientin, sie fi n-

det keine Erklärung. Cuno denkt nach, 

überlegt gemeinsam mit den Kranken-

schwestern. Schnell einigen sie sich auf 

ein Medikament. „Wir wollen ein Netz 

spannen“, erklärt der 39-Jährige, als er 

seine schwere Tasche ins Auto wuchtet. 

Der Wagen rollt langsam übers Kopf-

steinpfl aster, dann tritt Cuno aufs Gas. 

Nur zwischen Patient und Palliativme-

diziner könne es kein Netz geben. „Des-

halb versuchen wir, Patienten, Ärzte, 

Seelsorger, Th erapeuten und Fachärzte 

zusammenzubringen“, erklärt Cuno.

Neuen Lebensmut gefunden 

Die Frage, was er an seinem Beruf liebt, 

wird unterbrochen. Wir sind bei der 

nächsten Patientin angekommen. Seit 

ihrer Kindheit hat die alte Dame auf 

Feld und Bauernhof gearbeitet. Als sie 

nicht mehr mithelfen konnte, fühlte 

sie sich wertlos. Seit Jörg Cuno sie re-

gelmäßig besucht, hat die weit über 

70-Jährige neuen Lebensmut gefunden.

Unten klappern die Enkelkinder beim 

Geschirrspülen, oben strahlt die Sonne 

in das Reihenhaus. Mit ihrem weißen 

Pferdeschwanz, der zarten Haut und 

den sprühenden Augen ist sie auf entrü-

ckende Weise schön. Als sich Cuno ver-

abschiedet, sammelt sie ihre Worte. „Es 

ist ein Geschenk, dass Sie mich immer 

besuchen kommen“, sagt sie dann und 

blickt den Mediziner lange aus ihren 

schelmischen und doch unergründli-

chen Augen an.

Draußen springt der blonde Doktor 

über eine Pfütze hinüber zur Fahrerseite 

seines Kleinwagens, hält kurz inne und 

lacht verschmitzt über das Autodach: 

„Verstehen Sie jetzt, warum mich mein 

Beruf erfüllt?“ Dann steigt er ein, tippt 

die nächste Adresse in sein Navigations-

system und wendet energisch in der en-

gen Straße.
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Die Spinne und der Jäger

Es ist ein frostiger Morgen. Der Himmel 

ist wolkenklar und die Sonne lässt den 

Schnee und die winzigen Eiskristalle so 

sehr glänzen, dass der kleinen Spinne 

die Augen wehtun. Als sie so in ihrem 

Netz sitzt, denkt sie, dass das Eichhörn-

chen Kolja, in dessen direkter Nachbar-

schaft  Zoba diesen Winter zugebracht 

hat, viel zu oft  in seinem Baumloch döst.

Die Spinne ist zwar hin und wieder 

gern allein, aber zu viel Einsamkeit 

mag sie dann auch wieder nicht. Und so 

sehnt sie sich nach ihrem Freund, dem 

Brummer, und auch nach dem Sommer 

– bunte Wiesen und Schmetterlinge hat 

sie nämlich besonders gern. 

Da plötzlich schreckt Zoba aus ihren 

Tagträumen auf. Sie spürt mit ihren 

unzähligen winzigen Härchen am Kör-

per, dass etwas nicht stimmt. Statt der 

gewohnten Stille steckt der Wald voller 

Aufregung. Weiter weg bellt ein Hund, 

Vögel fl attern unruhig umher, vom 

Boden sind hastige Schritte zu hören. 

Neugierig guckt die Spinne nach unten. 

Schon vor ein paar Tagen hatte sie be-

merkt, dass sich im Wurzelwerk „ihres“ 

Baumes ein Hasenpärchen eingerichtet 

hat. Nun hocken die beiden zitternd 

und schnaufend vor dem Erdloch.

Vorsichtig seilt sich die Spinne nach un-

ten. „Was ist los?“, fragt sie ihre Nach-

barn. „Warum sind alle so aufgeregt?“ 

„Der Jäger ist unterwegs – mit seinem 

grässlichen Hund!“ Bei der Häsin über-

schlägt sich die Stimme. „Sie wollen uns 

heute als Braten zum Abendessen.“ 

In den Erzählungen vom Brummer hat-

te die Spinne bereits allerhand schau-

rige Geschichten über diese Menschen 

gehört. Ihr Freund sei schon mehrmals 

fast erschlagen worden – mit einer 

Klatsche, hatte er ihr erzählt. Und auch 

Spinnen würden diese riesigen Zweibei-

ner überhaupt nicht mögen. Obwohl sie 

doch sogar lästige Moskitos und ande-

re Insekten fangen, zerstöre man ihnen, 

statt Danke zu sagen, ständig ihre Netze. 

Und wenn Hausspinnen nicht schnell 

genug fl iehen können, werden sie von 

den Menschen mit einem sogenannten 

Besen totgeschlagen ... 

Zoba hat ein stark ausgeprägtes Gefühl 

gegen jedwede Ungerechtigkeit. Auch 

jetzt, während sie den in Panik befi nd-

lichen Hasen zuhört, ist sie in heller 

Aufregung – ihr Herz beginnt wild zu 

pochen. Sie fragt die Langohren, wa-

rum sie sich denn nicht in ihrem Loch 

verstecken würden. „Dieser Hund spürt 

uns mit seiner Nase ja sowieso auf, und 

dann kommt der Jäger und unter dem 

Baum sitzen wir dann wie in einer Fal-

le“, jammert die Häsin. „Wir können uns 

nicht verstecken“, meint auch der Hase, 

nicht weniger betrübt. „Selbst wenn wir 

schneller laufen als der Hund, hat der 

Mensch ja noch sein Gewehr. Er wird 

auf uns schießen.“

„Können wir die zwei nicht überlisten?“, 

fragt Zoba voller Tatendrang. Sie will 

unbedingt helfen, ihre Beinchen zittern 

vor Aufregung. „Ich hol mal Kolja, der 

kann doch mit seinem Schwanz eure 

Spuren im Schnee verwischen. Ver-

kriecht ihr euch schon mal in das Loch 

– ich webe dann ganz schnell ein sooo 

dichtes Netz davor, damit der Jäger euch 

nicht sehen kann.“ Gesagt, getan. Mit ei-

nem Schwups ist die Spinne schon oben, 

klettert über das Eichhörnchen, das vor 

sich hindöst, und kitzelt mit ihren Bein-

chen an seiner Nase. Am Anfang ist Kol-

ja sauer, so ohne Vorwarnung aus den 

süßesten Träumen geweckt zu werden. 

Aber er lässt sich schnell überzeugen zu 

helfen, zumal Kolja Streiche mag. Flink 

läuft  er den Baumstamm hinunter, pfeift  

seine Kumpels zusammen und das gro-

ße Spurenverwischen beginnt. 

Währenddessen scheucht die Spinne die 

beiden Hasen, denen die Angst noch 

in den Knochen sitzt, in ihr Loch und 

fängt wie versprochen an zu weben. Aus 

ihrem Unterleib presst sie einen dün-

nen Strahl, der ganz schnell zu einem 

Faden verdickt. Sie klebt ihn quer an 

die äußersten Ränder des Hasenlochs, 

strafft   ihn, spinnt einen zweiten Faden 

dazwischen, seilt sich mittig ab, um auch 

diesen gut zu spannen. Dann zieht Zoba 

um dieses Grundgerüst einen Rahmen 

und beginnt zugleich mit der Feinarbeit. 

Vom Zentrum bis zum Rand bastelt sie 

die Speichen und webt die Querverbin-

dungen ein. Während das Hundegebell 

näher kommt, ist ihr Netz tatsächlich 

schon ziemlich dicht geworden.
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Buchtipps

DVD-Tipps

Monsternacht

und Geisterstunde

Was lernen kleine 

Gespensterkinder in 

der Geisterschule? 

Was tun mit einem 

kleinen Vampir, den

man zufällig in einer auf dem Floh-

markt gekauft en Küchenbank entdeckt, 

wenn dieser unaufh örlich nach Blut-

konserven schreit? Wie gibt man einem 

Werwolf sein menschliches Wesen zu-

rück oder wie wehrt man sich gegen 

Grumpelmies? 23 Geschichten ver-

schiedener Autoren rund um Monster 

und Geister hat Britta Kudla in einem 

aufwendig illustrierten, schön kurz-

weiligen Buch für Kinder ab 5 Jahren 

zusammengetragen, unterteilt in vier 

„Gruselstufen“ von „für zartes Kribbeln“ 

bis hin zu „für eisige Schauer“.

Bad Kitty will 

nicht baden

Es ist eine Binse: 

Katzen hassen es, 

gebadet zu werden. 

Ab und zu kommt man 

aber nicht umhin, die eigensinnigen 

stinkigen Wollknäuel in die Badewan-

ne zu stecken, in der sie dann zu krat-

zenden und fauchenden Monstern 

mutieren. Nick Bruel hat eine launige 

Anleitung für diejenigen geschrieben, 

die damit bisher nur schwerlich umzu-

gehen vermochten. Dabei bedarf es doch 

immer nur a) Überlistung, b) reichlicher 

Überzeugungsarbeit oder c) eines gro-

ßen Vorrats an Wundpfl astern. Nur in 

den seltensten Fällen alles drei. An die-

sem hübschen Buch werden sowohl klei-

ne als auch große Katzenbesitzer ihre 

Freude haben.

Leon und die 

magischen Worte

Leon geht zwar bereits 

in die Schule, aber mit 

dem Lesen tut er sich 

noch sehr schwer. Als 

seine Tante stirbt – sie hat ihm immer 

schöne und spannende Märchen vor-

gelesen –, erben seine Eltern ihr Haus, 

seine Schwester eine, wie sich zeigen soll, 

recht wertvolle Puppe und er „nur“ ihre 

alte Büchersammlung. Erst ist er ange-

fressen, denn was soll ausgerechnet er 

mit all den dicken Schmökern – aber als 

er herausfi ndet, dass diese Bücher seinen 

geliebten, „Fleisch gewordenen“ Mär-

chenfi guren als Versteck dienen, muss 

er sie auch schon vor einem windigen 

Antiquitätenhändler schützen. Wunder-

schön gezeichnet, erzählt der französi-

sche Film über einen Jungen, der in seiner 

Not in Anbetracht einer vermeintlichen 

Buchstabensuppe doch noch seine Hem-

mungen vorm Lesen überwindet.

Der Grüff elo

Auf dem Weg zum Ha-

selnussessen trifft   die 

Maus nacheinander 

auf einen Fuchs, eine 

Eule und eine Schlange

– all diese Tiere würden den kleinen 

Nager gerne verspeisen. In ihrer Not er-

fi ndet die Maus ein furchteinfl ößendes 

Monster als ihren guten Freund – den 

Grüff elo. Mit jeder Beschreibung klingt 

er gefährlicher, so dass ihre Fressfein-

de einer um den anderen angsterfüllt 

weglaufen. Die Maus fi ndet das zum La-

chen, bis sie selbst auf eben genau die-

ses Monster trifft  . Die britisch-deutsche 

Produktion, eine liebevolle Trickfi lmad-

aption des gleichnamigen Kinderbuchs, 

ist mit rund 25 Minuten leider sehr kurz 

ausgefallen – ein nettes Making-of und 

die durchweg perfekt passenden Syn-

chronstimmen wie Heike Makatsch als 

Eichhörnchen und Christian Ulmen als 

Maus trösten darüber hinweg.

Mit der Nase dicht am Boden, kämpft e 

sich der braune Hund mit seinen kur-

zen Beinen durch den Schnee, lief ziel-

gerichtet auf das Hasenloch zu und nun 

bellt er wie verrückt. Während sich die 

Hasen noch tiefer verkriechen, hockt 

die kleine Spinne am Eingang in ihrem 

Netz noch ganz außer Atem und be-

kommt es mächtig mit der Angst zu tun, 

jetzt, wo sie in ein großes Maul mit spit-

zen Zähnen blickt. Und dann bemerkt 

sie auch noch den Jäger, der keuchend 

seinem Hund hinterherkommt.

Doch Zobas Plan scheint aufzugehen: 

Der Mensch schaut sich das Spinnen-

netz an, vor dem der Dackel vor Aufre-

gung herumtänzelt, blickt auf den Bo-

den und schüttelt den Kopf. „Du wirst 

mir doch langsam zu alt“, schimpft  er 

mit dem Hund. „Du hast die Spur ver-

loren. Hier kann kein Hase drin sein, 

sonst würde die Spinne es sich nicht so 

bequem machen. Und außerdem sind 

weit und breit keine Pfotenabdrücke 

zu sehen.“ Der Dackel bellt beleidigt 

und rennt zwischen seinem Herrchen 

und dem Loch hin und her. Er will ihn 

überzeugen, dass er hinter diesem di-

cken Spinnennetz eindeutig die Angst 

der Hasen riecht. Doch der Jäger pfeift  

ihn zurück und stampft  wieder in die 

Richtung, von der er kam. Der Dackel 

trottet hinterher – schwer in seiner 

Ehre gekränkt. 

Kolja springt sogleich unaufh örlich von 

einem Baum zum anderen, wie ver-

rückt läuft  er rauf und runter. Der Jäger 

sei schon weit weg, ruft  er nach weni-

gen Minuten der immer noch angster-

starrten Zoba zu. Erst jetzt bewegt sie 

ihre steifen Beinchen langsam wieder 

normal und klettert an den Rand des 

Netzes, um sich zu überzeugen, dass 

die Gefahr tatsächlich gebannt ist. Und 

auch die Hasen trauen sich nunmehr 

ihre Nasen aus dem Loch zu stecken. 

Die Spinne ist zufrieden mit sich und 

der Welt. Während sie sich langsam 

nach oben seilt, freut sie sich, dass sie 

dem Brummer auch bald einmal von ei-

nem richtig guten Abenteuer erzählen 

kann.
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Mit falschen Freunden durch dick und dünn 

Wenn der Silvesterschmaus verdaut und auch das letzte Weihnachtsgebäck aufgegessen ist, erwacht nicht zuletzt aufgrund 

von der Medien- und Werbeindustrie eingebläuter gesellschaft licher Normen vornehmlich bei Frauen das schlechte 

Gewissen. Auch vor dem Hintergrund der nahenden Badesaison stehen viele dann wegen ein paar angefutterten Kilos 

prüfend vor dem Spiegel der Umkleidekabinen, wo das schale Kunstlicht alle Unebenheiten des Körpers auch noch ganz 

besonders fi es zur Schau stellt. Frauenmagazine verkaufen sich mit Diätvorschlägen besonders gut, halten sie doch wohl 

kalkuliert superdünne Models in ihren 36er Konfektionsgrößen als Maß aller Dinge penetrant vor Augen. Mit dem Wunsch, 

die Kontrolle über den eigenen Körper zu erzwingen, hungert sich durch solch fragwürdige Vorbilder mancher Jugendliche 

auf Haut und Knochen. Aber auch wer nicht dermaßen extrem lebt, hat’s oft  – im übertragenen wie im wortwörtlichen Sinn 

– nicht leicht. Essen lernen fängt ja ohnedies bereits im Mutterleib an. Und wenn man als Schulkind wegen Zeitmangel der 

Eltern mit leerem Magen, aber mit ein paar Euro Taschengeld in die Schule geschickt wird, leiden im Extremfall durch 

den mit Süßigkeiten weggefutterten Appetit nicht nur die Noten, sondern eben wiederum die Formen: Die Deutschen 

werden immer dicker, schreien Forscher und Ärzte. Und die Politiker nehmen das nur allzu gern als Wahlkampft hema auf 

und schieben dem Prekariat, das eben sogar zu doof zum Essen ist, die Schuld in die Schuhe. Gesellschaft liche Grundübel 

werden hingegen kaum diskutiert, geschweige denn, dass der Lebensmittelindustrie, die sogar in sogenannten fettarmen 

Produktreihen versteckte Dickmacher bereithält, Konsequenzen drohen. text: nino ketschagmadse

Kosmetik, Mode, Lebensmittel, Autos, 

Versicherungen: Frauen verkaufen al-

les. Mit ihrer Jugend, mit ihrem langen 

schlanken Körper ohne nennenswerte 

Rundungen, mit glatter, fast seidenhaft er 

nackter Haut, schönen Gesichtern ohne 

jegliche Falten und mit Schmollmün-

dern, die einen von Plakaten, Bildschir-

men, Hochglanzmagazinen anlächeln. 

Sie scheinen glücklich zu sein, erotisch, 

erfolgreich, richtig cool. Kein Wunder 

mit dieser Figur, denkt mit Neid eine 

Otto-Normal-Verbraucherin und kauft  

oft  das beworbene Produkt, um so die-

sem Glück, der Coolness etwas näher 

zu kommen. Während bei männlichen 

Models, die mit der Zunahme der Pro-

duktreihe zum Beispiel im Kosmetik-

bereich für das starke Geschlecht immer 

mehr werden, der natürliche Körper-

bau eines Mannes betont wird – breite 

Schultern, schmale Taille –, so sehen die 

Verbraucherinnen sich mit „Vorbildern“ 

konfrontiert, die gar nichts mit der Rea-

lität der weiblichen Figur zu tun haben. 

Traumfi gur aus der Werbung

Der Schlankheitskult hat eine lange Ge-

schichte: In Europa ab 1910, in den USA 

schon ab 1890 wurde er zur allgemei-

nen Modeerscheinung. Moderne Frau-

en trugen Bubikopff risuren und hatten 

idealerweise knabenhaft e Körper. Bei 

der entstehenden Nudistenbewegung 

galt der schlanke, sportliche Körper als 

Ausdruck von Naturverbundenheit und 

stand im – auch politisch – verstandenen 

Kontrast zum dicken Bauch der Ade-

ligen und Reichen. Dieses Schönheits-

ideal ist dem heutigen sehr ähnlich. Al-

lerdings war das Idealmodel niemals so 

extrem untergewichtig. Der sogenannte 

„tubular body“ – der schlauchförmige 

Körper – gilt heute als Traumfi gur, die 

ohne jegliches Körperfett daherkommt. 

Dabei setzt eine Frau von Natur aus 

durch das weibliche Hormon Östrogen 

im Laufe der Zeit Fett an. Je schlanker 

die Werbefi guren werden, desto mehr 

legen Durchschnittsfrauen an Gewicht 

zu: Konfektionsgröße 34 kontra 42. Da-

bei sind es kaum fünf Prozent aller Frau-

en, die körperliche Voraussetzungen der 

heutigen Traumfi gur von der Natur her 

haben. Dazu kommt, dass Modelauf-

nahmen nachträglich digital bearbeitet 

werden. 

Sich bis zu Haut und
Knochen hungern 

Wenn man auch weiß, dass Werbefi gu-

ren nicht der Realität entsprechen, ver-

unsichert diese mediale Anbetung der 

Jugend und der Schlankheit doch viele. 
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Der eigene Körper wird in Frage gestellt 

und auf Biegen und Brechen versucht, 

diesem Idealbild näher zu kommen. 

Mädchen und junge Frauen lassen sich 

dabei stark beeinfl ussen. Monika Ger-

linghoff  und Herbert Backmund (Buch-

autoren von „Essen will gelernt sein“), 

die am Münchener Th erapie-Zentrum 

für Essstörungen arbeiten, haben eine 

eigene Erhebung an knapp 800 Schüle-

rinnen und Schülern der 5. Jahrgangs-

stufe an Gymnasien in München Stadt 

und Land durchgeführt und festgestellt, 

dass nicht wenige der 9 bis 13 Jahre alten 

Kinder sich um ihre Figur sorgen, näm-

lich knapp 50 Prozent der Mädchen und 

36 Prozent der Jungen. 

Wenn dieser Wunsch zu stark wird, 

erkranken vor allem junge Frauen zwi-

schen 12 und 25 Jahren an Essstörungen, 

was im medizinischen Sinne eine seeli-

sche Krankheit darstellt. Es wird unter-

schieden zwischen der Magersucht (An-

orexia nervosa), der Ess-Brech-Sucht 

(Bulimia nervosa) und der Ess-Sucht 

(Binge-Eating-Störung). Sehr selten, im 

Vergleich 1:20, erkranken auch Jungen. 

Die Häufi gkeit der Magersucht wird in-

ternational auf 0,5–1 Prozent der Frau-

en dieser Altersgruppe, die der Bulimia 

auf 2–5 Prozent geschätzt. Dass Models 

oder auch Balletttänzerinnen davon 

stark betroff en sind, ist allgegenwärtig. 

Tabuisiert hingegen ist das Th ema beim 

Leistungssport, zum Beispiel bei Turne-

rinnen. Das Gefühl, über den Körper zu 

triumphieren, ist so berauschend, dass 

es fast unmöglich wird, wieder zum 

normalen Umgang mit der Nahrungs-

aufnahme zu fi nden. Die Zusammenge-

hörigkeit der Ess-Störungs-Betroff enen 

wird durch umstrittene Netzwerke wie 

die Pro-Ana-Bewegung verstärkt, die 

die Magersucht zu einer Art der Selbst-

verwirklichung, der Souveränität und 

der Macht über den eigenen Körper ver-

steht, die gegen eine feindselige Umwelt 

verteidigt werden muss. 

Das junge Hirn braucht warmes 
Frühstück

Die Weichen zur gesunden Ernährung 

werden bereits im Mutterleib gestellt. 

Neugeborene akzeptieren bestimmte 

Lebensmittel und Aromen besser und 

leichter, wenn diese während Schwan-

gerschaft  und Stillzeit konsumiert 

werden, die Muttermilch spielt eine 

wichtige Rolle bei der Ausprägung des 

Geschmackssinnes der Babys. Außer-

dem übernehmen kleine Kinder das Ess-

verhalten der Eltern. 

Dabei ist nicht nur gesundes Essen in 

der Wachstumsphase besonders wichtig, 

sondern auch die geregelte Nahrungs-

aufnahme. Ein Viertel aller Kinder drü-

cke die Schulbank mit leerem Magen, so 

die 2000er Zahlen aus dem Ernährungs-

bericht der Bundesregierung. Nach ei-

ner Studie der Deutschen Angestellten 

Krankenkasse (DAK) zehn Jahre spä-

ter waren es schon ein Drittel. Und bei 

den Jugendlichen zwischen 18 und 21 

Jahren – 45 Prozent. Ohne Frühstück 

fehlt dem Hirn der nötige Treibstoff . 

Man könnte rätseln, ob es an den kos-

tenlosen warmen Mittagessen liegt, die 

es schon seit 1948 in Finnland für alle 

Schulkinder gibt, dass Finnen als PISA-

Spitzenreiter gelten. Aber: Wer ohne Es-

sen in die Schule geht, leide an Konzen-

trations- und Leistungsschwächen, so 

die Ernährungsexpertin der DAK, Silke 

Willms. Einige Schulen sind nun dazu 

übergegangen, für Kinder Notfallboxen 

mit Keksen, Zwieback oder Müsliriegeln 

in Klassenzimmer zu stellen oder be-

legte Brötchen zu organisieren. Kinder, 

die statt einer – idealerweise warmen – 

Mahlzeit mit ein paar Euro in der Tasche 

morgens zur Schule geschickt werden, 

besorgen sich in den Schulpausen eher 

Chipstüten oder Süßigkeiten. Und mit 

jedem zugelegten Kilo wird der Auf-

schrei im Lande lauter, die Nation werde 

übergewichtig.

Dick gleich arm gleich dumm? 

„20 bis 25 Prozent aller Kinder sind 

übergewichtig. Fast jedes achte Schul-

kind ist fettsüchtig – drei Millionen Kin-

der in der Bundesrepublik werden wegen 

Fettleibigkeit ärztlich behandelt. Jeder 

zweite Erwachsene hat Übergewicht“, so 

die Schlagzeilen aus den Jahren 1976/77 

nach dem Erscheinen des dritten Er-

nährungsberichts der Deutschen Ge-

sellschaft  für Ernährung (DGE). Bei der 

Schuldsuche gerieten die „fragwürdigen 

Kochkünste“ der deutschen Hausfrau 

ins Visier. Sie seien Ernährungsdilet-

tantinnen, bei denen der zwanzigjähri-

ge Massentourismus nach Italien keine 

Spuren in den alltäglichen Speisekar-

ten hinterlassen habe, schimpft e man 

über die Frauen. Anfang 2008 stellte die 

Zweite Nationale Verzehrsstudie fest: 

51 Prozent der Frauen und 66 Prozent 

der Männer sind übergewichtig, jeder 
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fünft e fettsüchtig. Dazu kam die Unter-

suchung des Robert-Koch-Instituts: 1,9 

Millionen Kinder und Jugendliche sind 

dick, rund 800.000 adipös. Diesmal war 

es die Unterschicht, die laut den Medi-

en die Waage nach unten drückte. Das 

Problem sei nicht das wenige Geld, das 

Arme für die Ernährung zur Verfügung 

haben, sondern ihre Disziplinlosigkeit 

beziehungsweise ihre mangelnde Bil-

dung. Adipositas sei ein Problem des 

Prekariats und nicht der Moderne. 

Wer dick oder übergewichtig ist, be-

stimmt seit der WHO-Konferenz 1997 

weltweit einheitlich der Body-Mass-In-

dex (BMI), dessen Einführung die Zah-

len der Übergewichtigen hat sprunghaft  

wachsen lassen. Als geistiger Vater der 

„Übergewichts-Epidemie“ gelte die In-

ternational Obesity Taskforce (IOTF), 

schreibt Friedrich Schorb in seinem 

Buch „Dick, doof und arm? – Die große 

Lüge vom Übergewicht und wer von ihr 

profi tiert“. Sie besteht seit 1995 als ein 

informeller Zusammenschluss von Me-

dizinern, die sich der Bekämpfung und 

Behandlung von Übergewicht und Adi-

positas verschrieben haben. Mittlerweile 

gehört sie zur International Association 

for the Study of Obesity (IASO). In der 

öff entlichen Wahrnehmung als unab-

hängige Nichtregierungsorganisation 

geltend, bekomme sie rund 2/3 des Etats 

von Pharmakonzernen wie Hoff mann-

La Roche, Johnson & Johnson oder Novo 

Nordisk. So wurde IASO vorgeworfen, 

durch eine übertriebene Darstellung 

der Übergewichtsproblematik der Phar-

maindustrie in die Hände zu spielen. 

Denn nicht nur mit Schlankheitspillen 

Die dünne Seite

Zwei Dinge vorweg. Erstens: Ich 

bin dünn. Auf eine Körperhöhe 

von 1,88 m kommen bei mir 56 kg. 

Und zweitens: Nein, ich bin nicht 

magersüchtig. Da sind wir mitten 

beim Th ema: Ist es nicht traurig, wenn 

in einer Gesellschaft  dieses zweite 

Statement zum notwendigen Begleiter 

des ersten wird? Aber genau das ist 

unsere Situation. Schlankheitswahn 

wegen Schlankheitsideal? Keineswegs: 

Das angebliche und so heft ig 

kritisierte ‚Schlankheits-Ideal‘ gibt es 

nicht. Ein ‚Ideal‘ nämlich muss sich 

nicht permanent dafür verteidigen, 

was es ist.

Ich will nicht jammern. Nach 

jahrelangen Kindheitserfahrungen 

(„Pinocchio“, „Suppenkasper“, „Spa-

ghet ti-Tarzan“) bin ich abgehär-

tet, was meine Figur betrifft  . Auch 

habe ich keine ernsthaft en Nachteile 

ästhetischer Art (außer dass ich 

keine kurzen Hosen trage) oder 

gesundheitlicher Art (im Fall einer 

Leberoperation können die Chirurgen 

zumindest direkt zugreifen, ohne 

vorher kiloweise Fett wegschneiden 

zu müssen). Trotzdem kann man 

mal gegen den Strich thematisieren, 

dass dünne Menschen in unserer 

Gesellschaft  off enbar als irgendwie 

krank betrachtet werden. Auch das 

ist diskriminierend. Von einem ‚Ideal‘, 

schlank zu sein, kann ich jedenfalls 

nicht berichten. Meine Kollegen in der 

ZOB-Redaktion können bestätigen, 

dass ich ein ziemlich gesundes Ver-

hältnis zur Nahrungsaufnahme habe.

Ich bin nicht magersüchtig und habe 

keine Stoff wechselstörung. Warum 

bin ich so verdammt dünn? Mein 

Lieblings-Spruch: Auch geistige Arbeit 

verbraucht Kalorien. (ro)

lässt sich gutes Geld verdienen. Bei so-

genannten Risikokrankheiten wie Blut-

hochdruck, Blutzucker oder Choleste-

rinspiegel habe die massive Lobbyarbeit 

der Pharmaindustrie dafür gesorgt, dass 

die Grenzwerte so lange gesenkt wur-

den, bis die Mehrzahl der Bevölkerung 

in mindestens eine der zahlreichen Risi-

kogruppen fi el. 

Die süßen Fallen der
Lebensmittelindustrie 

Während die Regierungen von Deutsch-

land, Großbritannien, Japan oder den 

USA staatliche Kampagnen gegen Über-

gewichtige planen, erfreut sich die Le-

bensmittelindustrie an dem Erfolg ihrer 

sogenannten Wellnessgetränke, fettar-

men Milcherzeugnisse oder Süßigkei-

ten. Die Ernährungswissenschaft lerin 

Annette Sabersky sowie der Soziologe 
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und Sportwissenschaft ler Jörg Tittlau 

zeigen in ihrem Buch „Versteckte Dick-

macher“, auf was Gesundheitsbewusste, 

egal ob dick oder dünn, achten sollten. 

Am erfolgreichsten werde der mensch-

liche Geschmackssinn mit Süßem be-

tört. Werde man frühzeitig auf hohe 

Süß-Dosierungen geeicht, falle es einem 

später schwer, sie herunterzufahren. Das 

Gleiche gilt für salzige, fette und gluta-

mathaltige Speisen. Je weniger Aufwand 

beim Essen, desto schnelleres Esstem-

po, desto mehr verleibt der Mensch 

sich ein. Psychologisch sehr verlockend 

zum Beispiel die XXL-Angebote, ob bei 

Fast-Food-Ketten oder im Supermarkt – 

„XXL-Delikatess-Leberwurst“, „Nutella“ 

+75 g gratis etc. Es wird zugegriff en und 

gleich gefuttert, egal ob Produkte länger 

halten oder nicht. 

Das Geld, das die Lebensmittelindustrie 

verdient – ihr Anteil am Welthandel be-

trägt etwa 11 Prozent –, macht sie nicht 

mit Gemüse oder Obst, sondern mit 

tierischen Fetten, Zucker und Alkohol, 

die allesamt mehr oder minder abhän-

gig machen. Geschmacksverstärker vor 

allem in Fertigkost erhöhen den poten-

ziellen Suchtcharakter der modernen 

Nahrung. Drei Millionen Tonnen Tiefge-

frorenes landet allein in Deutschland auf 

den Tellern, die eine Hälft e davon in Pri-

vathaushalten, die andere in Fast-Food-

Ketten oder Kantinen. Neben bekannten 

Problemen über Glutamat, Weichmacher 

oder hormonähnliche Substanzen in Fer-

tignahrung weiß man heute auch, dass 

synthetischer Zuckerersatz die gleiche 

Wirkung für den Körper hat wie auch 

normaler Zucker. Der Verzehr von Süß-

stoff  befriedige nicht das Bedürfnis nach 

Süßem, sondern verstärke es, zitieren 

Sabersky und Tittlau wissenschaft liche 

Forschungen. Die größte Lüge kommt 

mit sogenannten fettarmen Produkten, 

vor allem bei Milcherzeugnissen. Wo Fett 

fehlt, müssen andere Geschmacksträger 

ran, und sehr häufi g ist das Fruchtzucker 

(Fruktose), der im Verdacht steht, ein 

echter Dickmacher zu sein.  

Frieden mit dem eigenen
Körper schließen

Das Problem Übergewicht sei eine ge-

geneinander wirkende Entwicklung zwi-

schen einer sich etablierenden Entwick-

lung in der Überfl ussgesellschaft  und 

einer gleich bleibenden evolutionären 

Programmierung auf maximalen Ver-

zehr, wenn dieser möglich ist („Esse so 

viel du kannst, wenn etwas verfügbar ist, 

und zwar möglichst viel Fettes und Sü-

ßes“), sagt Ernährungs- und Haushalts-

wissenschaft ler Christoph Klotter, Pro-

fessor an der Hochschule Fulda: „Selten 

in der Menschheitsgeschichte ist für eine 

bestimmte Personengruppe (Menschen 

in Industrieregionen) die Versorgung 

von Lebensmitteln so dauerhaft  sicher-

gestellt. Außerdem leben wir in einer 

Umwelt, die aufgrund der Technisierung 

nicht gerade zu körperlicher Aktivität 

einlädt. Lebensmittel und Essen insge-

samt bilden eine komplexe Sprache, die 

untrennbar zu einer bestimmten Kultur 

gehört und sie sogar konstituiert.“ Die 

Schlankheitsnorm in der Moderne sei 

ein Bollwerk gegen die Moderne, gegen 

die Pluralisierung von Lebenswelten, ge-

gen die Individualisierung. Sie versuche 

alle gleichzumachen. Den Spruch von 

Brandt – „Mehr Demokratie wagen“ – 

möchte Klotter auch auf eine Politik der 

Körper angewandt wissen, so dass jeder 

und jede entsprechend seiner oder ihrer 

Konstitution und Façon glücklich wer-

den möge.
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Wie defi niert sich eigentlich Schönheit in 

unserer Gesellschaft  und welche Zwänge 

gehen damit einher? 

Maria-Lena Gläßel: Schönheit ist nicht 

wirklich „Geschmackssache“ – sie wird 

über Altersgrenzen und soziale Klas-

sen hinweg ähnlich wahrgenommen. 

Die Symmetrie, die sogenannte „gol-

dene Mitte“, spielt eine wichtige Rol-

le, gepaart mit Charisma. Dennoch 

hat sich das Schönheits-, besser gesagt 

Körperideal drastisch geändert. In den 

1960ern galt Marylin Monroe als über-

durchschnittlich – heute würde man 

jemanden mit ihrer geringen Körper-

größe und Konfektionsgröße 40 als 

Pummelchen bezeichnen. Das aktuelle 

Ideal ist eng verbunden mit dem Th e-

ma Schlankheit: Der schlauchförmige 

Körper ist begehrt, für den von Natur 

aus nur fünf Prozent aller Frauen über-

haupt die biologischen Voraussetzun-

gen besitzen. Tatsächlich erreicht wird 

dieses Ideal von viel weniger Frauen. 

Bloß kein Fett, keine Rundungen, straff e 

Brüste – wie der Körperbau eines Mäd-

chens in der Pubertät. Dazu ein Haut-

bild, das man bei Babys, nicht aber bei 

Erwachsenen fi ndet: zart, glatt, absolut 

eben und gleichmäßig. „Schönen Men-

schen“ werden entsprechend positive 

Charaktereigenschaft en zugeschrieben, 

sie gelten als sympathisch und erfolg-

reich, haben es im Alltag leichter. Dar-

auf baut Werbung, gaukelt eine Chance 

für mehr Lebensqualität vor. Wenn man 

dieses oder jenes Produkt kauft , dann 

scheint man so schön und erfolgreich 

zu werden wie die abgebildete Person. 

Der Druck für jeden Einzelnen ist sehr 

stark. Man spürt ihn in entscheidenden 

Situationen wie Bewerbungsgesprächen, 

bei welchen ein gepfl egtes Äußeres den 

Erfolg teilweise mitbestimmt, genauso 

wie in scheinbar banalen Situationen, so 

z.B. im Schwimmbad, wo allein schon 

Vier Fragen an Maria-Lena Gläßel

Die Erlanger Diplom-Kauff rau (Studienschwerpunkte: Marketing, Kommunikationswissenschaft en sowie Wirtschaft s- und 

Betriebspsychologie) beschäft igt sich in ihrem im Büchner-Verlag erschienenen Buch „Werbeopfer Frau?“ damit, wie die 

Schönheitsideale der Werbung die eigene Körperwahrnehmung bei Frauen beeinträchtigen. interview: nino ketschagmadse

unenthaarte Beine schräge Blicke auf 

sich ziehen.

In Ihrem Buch zeigen Sie viele Beispiele, 

wie Stereotypen und Klischees bedient 

werden. Wenn Sie die letzten Jahre Revue 

passieren lassen, welche Spots oder Bilder 

fallen Ihnen ein, die besonders dreist in 

die Irre führen. 

Gläßel: Zum Beispiel die Katjes-Wer-

bung für fettarme Joghurt-Gummis, be-

worben von Heidi Klum und der Gewin-

nerin der ersten Staff el von „Germany’s 

next Topmodel“. Fettarm bedeutet aber 

eben nicht zuckerarm. Viele sogenann-

te fettarme Produkte kompensieren den 

fehlenden Geschmack mit mehr Zucker 

oder Zuckerersatz. Werbung mit einer 

extrem dünnen Frau gaukelt vor, der 

Verzehr dieser Nascherei sei unbedenk-

lich, es essen ja sogar die Supermodels. 

Zu dieser Liga gehört auch die Klum-

Werbung für McDonald‘s, dessen Essen 

alles andere als gesund ist. Oder das An-

preisen von anderen Joghurtprodukten, 

die angeblich Appetitzügler sind und 

beim Abnehmen helfen. Und die meis-

ten Frauenzeitschrift en strotzen von 

Werbungen für Getränke oder Pulver, 

die angeblich beim Abnehmen helfen, 

untermauert mit oft  fadenscheinigen 

„Vorher-Nachher“-Bildern. 

In Ihrer Studie untersuchten Sie, wie Wer-

bung die weibliche Körperwahrnehmung 

beeinfl usst. Was passiert da konkret? 

Gläßel: Das Ganze geschieht automa-

tisch. Man betrachtet ein Werbebild, 

sieht eine wunderschöne Frau: Topmo-

del, frisiert, geschminkt, die Aufnahme 

stark digital bearbeitet – ein unrealis-

tisches Bild also. Ohne sich dessen be-

wusst zu sein, werden beim Betrachten 

Emotionen hervorgerufen. Neid spielt 

eine große Rolle. Frau vergleicht sich mit 

dem Bild und geht gemeinhin als Verlie-

rerin aus dieser Situation. Auch diejeni-

gen, die von sich sagen, eigentlich kein 

Problem mit ihrem Erscheinungsbild 

oder ihrem Gewicht zu haben, fühlen 

sich nach dem Betrachten von solchen 

Werbebildern oft  schlecht. Häufi g spielt 

auch die Angst eine Rolle, dass der Part-

ner sie zu ihrem Nachteil insgeheim an 

Werbefi guren misst. 

Wie kann frau/man unter diesen Vorzei-

chen verloren gegangenes Selbstwertge-

fühl zurückgewinnen?

Gläßel: Vor einiger Zeit startete Dove 

eine Werbeserie mit realistischen Frau-

en. Man sah dort ungewöhnlicherwei-

se auch etwas stärker gebaute Frauen, 

Schwangerschaft sbäuche oder nackte 

ältere Frauen. Das war ein Hingucker, 

und Frauen reagierten meist sehr posi-

tiv auf diese Kampagne, sie fühlten sich 

beim Betrachten wohl, aber die Frauen 

dienten ihnen nicht als Vorbilder. Heu-

te sieht man von Dove keine so extreme 

Werbung mehr. Die Stigmatisierung 

durch die Medien ist sehr stark. Es wird 

das Gefühl vermittelt, es sei gar nicht so 

schwer, dünn zu sein, mit ein bisschen 

Verzicht, mit täglichem Sport ... Dabei 

wird die Durchschnittsfrau ausgehend 

auch vom Wohlstand der Gesellschaft  

immer dicker. Zwischen der tatsäch-

lichen und der von der Werbung vor-

geschwärmten Körperform wächst die 

Kluft . Essstörungen bei Jugendlichen 

nehmen zu, Schönheitsoperationen wer-

den angepriesen ... Es ist erschreckend, 

wie viele Frauen bereit sind, die Kontrol-

le über den eigenen Körper abzugeben 

und sich unters Skalpell zu begeben, um 

dem vorherrschenden Schönheitsideal 

zu entsprechen. Was dagegen wirklich 

wichtig wäre: Aufk lärung, damit wir uns 

immer ins Bewusstsein rufen, dass die 

Frauenbilder in der Werbung nichts mit 

der Realität zu tun haben.
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Das Fitnessstudio im eigenen Wohnzimmer 

Egal ob Bowlingabend im Altenheim oder Eltern, die die Spielekonsole für eine Partie Tennis oder Luft gitarre 

nutzen – Nintendo hat es mit der „Wii“ geschafft  , dass Videospiele Generationengrenzen überschreiten. Die intuitive 

Steuerung funktioniert mit bestimmten Soft waretiteln und Zubehörgeräten auch zum Th ema Gewichtskontrolle, 

Ernährungsberatung und Ausdauer.  text: oliver renn

Zunächst gilt es, unter anderem Alter 

und Gewicht einzutippen und konkrete 

Ziele zu benennen – Abnehmen, Rü-

ckenschmerzen lindern, an Problemzo-

nen arbeiten oder allgemein „fi t werden“  

– und um die Frage, in welchem Zeit-

raum man diese erreichen will. Das vom 

Wii-Hersteller Nintendo konzipierte Ba-

lance-Board, welches die Funktion einer 

Waage erfüllt und bewegungsempfi nd-

lich ist, leistet häufi g wichtige Dienste. 

Manche Titel funktionieren ohne dieses 

Extragerät gar nicht. Bei einigen Spielen 

werden die passendsten Übungen nun 

vom System vorgegeben, teilweise hat 

der Nutzer die Möglichkeit, Workouts 

selbst zusammenzustellen. Alle von uns 

untersuchten 20 Fitnesstitel sind leicht 

verständlich aufgebaut und bieten am 

Bildschirm eine gute Übersicht, was die 

Menge der verbrannten Kalorien angeht 

– aber in anderen Bereichen gibt es teils 

eklatante Qualitäts-

unterschiede.

Unerreicht ist „Wii Fit Plus“ – nicht nur 

weil man sein eigenes, Mii genanntes 

Comicabbild integrieren kann, sondern 

allein schon wegen der Vielfalt, Kurz-

weiligkeit und Ausgefeiltheit der Fit-

nessübungen. „Fit for Fun“ hingegen 

ist absolut überfl üssig, durchschnittli-

che Partyspiele bieten für die Wii teils 

sportlichere Herausforderungen. Um 

glaubwürdig zu wirken, werben viele 

Hersteller mit sogenannten Hollywood-

Experten, so auch „My Body Coach“. 

Das Spiel wird mit zwei Hanteln ausge-

liefert, in welche die obligat zur Konso-

le gehörenden Fernbedienungen ein-

gesetzt werden. An sich eine originäre 

Idee, jedoch vom Übungsablauf durch-

weg schlecht umgesetzt. Ebenso enttäu-

schend: „Get fi t with Mel B“, für das ein 

ehemaliges „Spice Girl“ seinen Namen 

gab.

Empfehlenswert hingegen, erst recht für 

alle, die statt reiner Schweißtreibepro-

gramme tendenziell etwas zur Entspan-

nung suchen – wobei zumindest Einstei-

ger auch hier erst einmal jeden Muskel 

spüren werden –, ist der Titel „Yoga & 

Pilates Workout“. Sehr interessant ist 

auch „Your Shape“. Eine mitgelieferte 

kleine Kamera scannt den Körper und 

projiziert ein Abbild auf den Fernseher, 

was dann hinsichtlich der Workouts 

tatsächlich auch inhaltlich Sinn macht. 

Noch stimmiger erschien in unseren 

Testreihen neben dem eingangs erwähn-

ten „Wii Fit Plus“ lediglich „EA Active 

2“. Diese Soft ware wird mit je einem 

Bein- und einem Armsensor (gleich-

zeitig Pulsmesser) sowie einem Th era-

band ausgeliefert und verspricht vom 

3-Wochen-Cardio-Training bis hin zu 

Basketball-, Mountainbiking- oder Box-

elementen viel Abwechslung. Um den 

Schwierigkeitsgrad bei Stepper-Übun-

gen zu erhöhen, bietet die auch für ihre 

gelungenen Wii-Akkuladegeräte erwäh-

nenswerte Firma Kamikaze Gear einen 

handlich verstaubaren Gerätezusatz, der 

das Balance-Board um einige Zentime-

ter erhöht.

Ein Angebot fällt in jeder Hinsicht – mit 

rund 165 Euro auch preislich – aus dem 

Rahmen: Auch wenn die Soft ware noch 

nicht vollends ausgereift  ist, hat es gar 

das meiste Potential. Vorbei die Zeit, wo 

man bei Fahrradrennen-Sequenzen mit 

Händen und Fernbedienung herum-

fuchteln muss – beim „Cyberbike“ wird 

tatsächlich ein alles in allem recht stabil 

zusammenbaubares Fahrrad mitgelie-

fert, in dessen Lenkrad gleichzeitig eine 

am „Classiccontroller“ angelehnte Steu-

erung integriert ist. Vom Programm-

ablauf gilt es hier dann, diverse Fahr-

zeuge mal auf hindernisgespickte, mal 

auf schlichtweg traumwandlerisch an-

mutende Entdeckungsreise zu schicken. 

Und eben nebenbei eine Menge Kalorien 

zu verbrennen bzw. den Körper ander-

weitig fi t zu halten respektive zu kriegen.
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Take Back the Night?

Aus aktuellem Anlass: Julia Jäckel über Bilderpolitiken im politisch fragwürdigen Gangsta-Rap.

Es ist Nacht in der Großstadt. Drei Tee-

nies haben sich aus dem Haus ihrer El-

tern geschlichen. Wir sehen sie in der 

Straßenbahn tuscheln, sich gegenseitig 

Fotos oder Clips auf ihren Handys zeigen 

und sich darüber lustig machen: über 

Fotos von Jungs, die sie süß fi nden, oder 

von Mädchen, die sie seltsam fi nden. Es 

ist das Opening eines Musikclips, der 

sich als aufk lärerischer Clip gegen sexu-

ellen Missbrauch versteht. Es ist der Clip 

„Großstadtlegenden“ des Hamburger 

Rappers Pat Cash, den er zusammen mit 

dem Rapper Swiss für den Verein Dun-

kelziff er e.V. gedreht hat, um das Th ema 

,sexueller Missbrauch’ medienwirksam 

aufzubereiten. Pur hat schon vor zehn 

Jahren einen Song zu dem Titel „Kin-

der sind tabu!“ auf den Markt geworfen. 

Doch was gut gemeint ist, muss nicht au-

tomatisch lobenswert und gesellschaft s-

kritisch sein. Während Pur mit der Figur 

des „netten Herren“ oder dem „guten 

Onkel“ noch recht nahe an gesellschaft -

liche Realitäten anzuknüpfen bereit war, 

eröff net uns Pat Cash ein rassistisch-se-

xistisch konnotiertes Droh szenario. Die 

Mädchen haben derweil das Wasser aus 

den mitgebrachten Plastikfl aschen, die 

sie aus ihren Handtaschen ziehen, mit 

Hochprozentigem ersetzt und schwofen 

selig auf der Tanzfl äche. Seit der ersten 

Songzeile – „Sie war erst so jung, so naiv, 

süße 16, ihre Eltern wollten nicht, dass 

sie alleine abends weggeht“ – bangt die 

Zuschauerseele vor dem, was da noch 

kommen mag. 

Und tatsächlich, kaum packt eine der 

Protagonistinnen ihre Jacke und Tasche, 

um mit ihren Freundinnen nach Hause 

zu gehen, kippt das Szenario: Ein schlak-

siger Junge mit milchiger Gesichtshaut 

und einem freundlichen, aber bestim-

menden Spitzbuben-Lächeln tritt auf 

die ,medienpädagogische’ Bühne: „Er 

war genau ihr Typ“ und „Ich spendier 

dir was“. Die Freundinnen gehen, das 

Opfer bleibt. Es werden zwei, drei Shots 

und eine K.o.-Pille, und Pat Cash nimmt 

uns mit seinen ,dunklen Freunden’, die 

sich an die Seite des Milchbuben gesellt 

haben, zum Tatort: Gruppenvergewal-

tigung. Nackte Details werden der nun 

schon zerrütteten Zuschauerin erspart, 

die Vorstellung und der hektische Ka-

meraschnitt übernehmen den Rest. Die 

Freunde aus der Disko sind fertig, ein 

neuer Freund wird per Handy über das 

„Frischfl eisch“ informiert und das Dra-

ma nimmt nochmals Fahrt auf. Begleitet 

von der fantasielosen, bemüht vitamin-

reichen Sprache des Refrains („Mor-

gens frischer Apfelsaft , abends Tod im 

Plastiksack“) und dem recht sinnfreien 

Refrain („Es kommt so anders, als man 

denkt – wer hätte das gedacht!“) wird 

nun auch dem hartnäckigsten Publikum 

klar: Da kommt jetzt eine Wendung im 

Skript, oder? Der dazugerufene Freund 

mit dem aussagekräft igen Text „Ich 

schände sie, glaub mir“ nimmt nach 

der Vergewaltigung dem Opfer die Tüte 

vom Kopf und blickt in die Augen seiner 

Schwester. Er rastet aus, Schwarzblende 

im Video und Pat Cashs wiederholende 

Mahnungen: „Du wolltest alles, doch 

sag mir jetzt, was ist das? Es kommt so 

anders, als man denkt – wer hätte das 

gedacht!“ Bitter schwingen die letz-

ten Worte des Rappers in den Ohren 

nach: Ja, wer hätte das gedacht? Wer 

hätte gedacht, dass solch rückständige 

Musik clips als Vorzeigeprojekte gegen 

sexuellen Missbrauch und für den Ju-

gendschutz fungieren sollen. Aber wel-

che Aussagen werden hier eigentlich 

vermarktet? Will dieser Clip uns sagen, 

dass man als Bruder seine Schwester 

nicht ,schänden’ darf, aber Mädchen mit 

Plastiktüten über dem Kopf schon? 

Oder will mir der Song vielleicht sagen, 

dass Männer grundsätzlich Vergewal-

tiger sind (vor allem wenn sie keinen 

deutschen Pass haben) und Mädchen 

potenzielle Opfer? Oder einfach nur, 

dass es gerade einen Missbrauchstrend 

in den Medien gibt, der sich um bizarre 

Sendungen der Vorzeige-Ehefrau Ste-

phanie zu Guttenberg mit „Tatort Inter-

net“ und einem schon vergessenen, kurz 

aufrüttelnden Buch „Schaut nicht weg!“ 

(das ausschnittsweise ausgerechnet in 

der BILD-Zeitung veröff entlicht wurde) 

aufschaukelt? Im Folgenden drei Ange-

bote, wie sich dieser Clip gesellschaft s-

kritisch lesen lässt. 

Alkohol – weil es wirkt 

Daylight for Kids: Drei Mädchen gehen 

heimlich weg. Subtext: Heimlich weg-

gehen ist schlecht, weil Mami und Papi 

nicht auf den Engel aufpassen können. 

Der Engel stellt sich als pubertierender 

Normalo heraus, der auch mal Alkohol 

trinkt, nicht weil es schmeckt, sondern 
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weil es wirkt (siehe dazu die Alkohol-

Video-Analyse). Die Mädchen werden 

hier als verwundbare Opfer konstruiert, 

sie sind keine handlungsfähigen Subjek-

te, sondern Opfer einer Situation. Dazu 

gehört der symbolische Horizont der he-

terosexuellen Romantik (wenn ein jun-

ger milchiger Mann in mein Leben tritt, 

lass ich alles stehen, auch meine Freun-

dinnen). Die Situation wird zudem von 

einem fremdenlegionstauglichen Männ-

lichkeitsbild untermauert. Männer sind 

nicht nur potenzielle Vergewaltiger, sie 

sind es insbesondere, wenn ihre Haut-

farbe von der des medial vermittelten 

Normbürgers (männlich, weiß, hete-

rosexuell) abweicht. Wir halten fest: 

Pat Cash zeigt uns einen symbolischen 

Horizont, der uns vor der gewalttätigen 

heterosexuellen Matrix bewahren will, 

indem er ein Drohszenario erschafft  , wo 

Mädchen besser zu Hause bleiben, weil 

Männer nachts als Raubtiere durch die 

Straße schleichen. Es ist die popkultu-

relle Zurückeroberung der Straße und 

der Öff entlichkeit als männliche Sphäre. 

Ganz im Gegenzug zu den feministi-

schen Demonstrationen unter dem Mot-

to „Take Back the Night“ Ende der 70er 

Jahre, die sich als Reaktion auf zuneh-

mende sexuelle Gewalt, Frauenmorde 

und Vergewaltigungen formierten. 

Don‘t let anyone buy you a drink (Al-

kohol-Video-Analyse): Nicht nur weil 

es ökonomisch und für die selbst ver-

standene Unabhängigkeit sehr sinnvoll 

sein mag, nicht von Männergeldbeuteln 

abhängig zu sein, sondern auch weil 

trinken gefährlich ist. Das gilt für alle 

Jugendliche und insbesondere für Mäd-

chen. Sie machen sich nämlich noch 

verwundbarer, als sie schon sind, so 

die Narration des Videos, ähnlich der 

„Kenn Dein Limit“-Werbekampagne 

der Bundeszentrale für gesundheitli-

che Aufk lärung. Hier verkörpern Teen-

Models, die „heute hemmungslos feiern“ 

und „später nackt ins Netz gestellt wer-

den“, das Drohszenario. Trinken scheint 

in der Pubertät die nicht anerkannte 

Funktion zu haben, eine innere Scheu 

zu überwinden. Tanzen, Leute anspre-

chen und sich attraktiv fi nden wird im 

späteren Alter mehr dem gewachsenen 

Selbstbewusstsein als dem gesteigerten 

Alkoholkonsum zugeschrieben. Ergo: 

Die Elterngeneration trinkt aus Genuss, 

der Jungspund aus Frust, so zumindest 

der weitgehende gesellschaft liche Kon-

sens. Die Aussage des Videos: ,Wenn 

du schon weggehen musst, trink keinen 

Alkohol, lass dich nicht anmachen, lass 

dich nicht einladen – vielleicht hast du 

ja dann keinen Spaß mehr daran und 

bleibst zu Hause bei Mami und Papi. Es 

lebe die Keimzelle!’ Doch die Keimzelle 

ist perfi de wie das Lächeln des Kinder-

schokoladentyps. Die Familie ist die 

unberührbare und unschuldige Bastion 

einer Gesellschaft . Nicht umsonst heißt 

Stephanie von Guttenbergs Verein gegen 

das Böse im WWW „Innocence in Dan-

ger“. Und auch hier kommt die Gefahr 

von außen, aus dem dunklen Internet, 

und fi ndet nicht hinter den gehäkelten 

Gardinen in der Familie statt. Dabei ist 

dieser familiäre Raum geradezu präde-

stiniert für sexuellen Missbrauch und 

Gewalt, weil Gesellschaft  und Politik 

einen schützenden Tarnmantel über die 

Mutter-Vater-Kind-Beziehung geworfen 

haben.

Angst vorm schwarzen Mann? 

Kein bisschen Gaga: Aufseiten der 

Mädchen strukturieren „Emotionali-

tät, Romantik und Liebessehnsucht“ ihr 

Handeln, aufseiten der Jungs regieren 

„Kälte, Berechenbarkeit und Gewalt“. Sie 

sind die Täter. Damit werden Jungen 

(im Gegenzug zu den Debatten um Kir-

che und sexuellen Missbrauch im letzten 

Jahr) als unverwundbar kategorisiert. 

Sie sind ausführende Subjekte, Händler 

der Gewalt. Der Clip bleibt seinen Ste-

reotypen verhaft et und lässt keine Risse 

in der Oberfl äche zu. Die medienwirk-

same Symbolik von Pat Cash und Swiss 

provozieren den rassistischen Eff ekt: 

„Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?“ 

und hypen rückständige Geschlech-

terbilder. Damit ist das Video in eine 

Debatte eingebunden, die Bedrohungs-

szenarien in Bezug auf Missbrauch vor 

allem als Fremdeinwirkungen liest (das 

Internet, die Kirche, der ,Fremde’). Ein 

Szenario, das zu übersehen scheint, dass 

sexuelle Gewalt zu unser aller Erschre-

cken nicht nur in kirchlichen Klöstern 

und wochenendlichen Gruppenverge-

waltigungsfantasien auft aucht, sondern 

in der Familie. Zugleich steht der Clip 

für die Ambivalenzen, mit denen in der 

Popkultur regiert wird: die ,Porno-Diva’ 

Lady Gaga, so Guttenbergs Vorwürfe, 

vermittle ein fragwürdiges Frauenbild. 

Obwohl sie in ihren Performances und 

Musikclips von „Alejandro“ bis „Papa-

razzi ein phantasmatisches Gebilde fei-

ert, das selbst ermächtigende Weiblich-

keit genauso inszeniert wie weiche und 

sexualisierte Männlichkeit. Ihre Clips 

verweigern zudem eine einheitliche In-

terpretation und setzen auf brüchige 

Identitäten statt auf altbewährte Männ-

lich/Weiblich-Machtgefälle. 

Auch ,Th e prodigy’ wurden 1997 mit 

ihrem durchaus widerspenstigen Clip 

„Smack my bitch up“ von MTV ver-

bannt, weil sich die subjektive Kamera-

fahrt durch eine abendliche Exzessnacht 

mit Koks, Unmengen Alkohol und 

Kotze, Schlägereien und abschließen-

dem Besuch im Striplokal als weibliche 

Allmachtsfantasie entpuppte (zensiert 

wurde natürlich aus Gründen der Ge-

waltverherrlichung etc.). Dagegen bleibt 

dem Zeigefi nger-Rap, der den ödipalen 

Inzest in der Figur des muskelbepackten 

Klischeeausländers geschehen lässt, der 

Pornografi evorwurf erspart. 

Der für „besseren Opferschutz“ und 

„Enttabuisierung des Th emas sexueller 

Missbrauch“ eintretende Verein, der hin-

ter „Großstadtlegenden“ steht, fi ndet 

sich  wie der Musikclip  im Internet auf 

www.dunkelziff er.de
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Paul Trummer:

Pizza Globale
Econ Verlag, 333 Seiten

Vor knapp 40 Jahren kam die erste Tief-

kühl-Pizza auf den deutschen Markt. 

Mittlerweile landen hierzulande jähr-

lich knapp 800 Millionen solcher Fla-

den in privaten Backöfen. Aber auch 

weltweit gilt das Fast-Food-Gericht als 

Erfolgsgeschichte schlechthin. In sei-

ner ersten Buchveröff entlichung „Pizza 

Globale“ zeigt der österreichische Ag-

rarjournalist Paul Trummer am Beispiel 

der in Deutschland besonders beliebten 

Salami-Variante jedoch traurige Zusam-

menhänge auf – Mehl, Tomatensoße, 

Fleisch, Käse und Gewürze bilden dabei 

den roten Faden. Wie funktioniert etwa 

der Getreidehandel, bei dem gerade mal 

drei Unternehmen 90 Prozent des welt-

weiten Marktes kontrollieren? Welche 

Auswirkungen haben Hybridpfl anzen 

für Kleinbauern? Wie werden Saisonar-

beiter bei der Tomatenernte ausgebeutet? 

Welche Rolle spielt die Chemie bei der 

industriellen Landwirtschaft ? Was genau 

passiert bei der fabrikartigen Schlachtung 

von Tieren? Wie drücken Discounter sys-

tematisch die Preise bei den Herstellern? 

... Trummer, der mit seinem Buch eine ge-

lungene Mischung aus trockenen Fakten 

und spannenden Reportagen liefert und 

nebenbei Tipps für abwechslungsreiches 

Essen – am besten selbst gekocht, und 

zwar mit regional und saisonal geernte-

ten Pfl anzen – bereithält, wirft  auch einen 

Blick in eine wohl nicht mehr allzu ferne 

Zukunft : Was kommt auf die Landwirt-

schaft  angesichts von Klimawandel und 

Wasserknappheit, wachsender Bevölke-

rung und sich international teils anglei-

chenden Lebensgewohnheiten zu?

Karen Duve:

Anständig essen
Galiani Verlag, 

335 Seiten

Nicht zuletzt wegen 

ihrer „Mitbewohnerin“, 

die sie – nach dem per-

sonifi zierten Gewissen von Pinocchio 

– Jiminy Grille nennt, beschloss Karen 

Duve, ein besserer Mensch zu werden. 

Das hieß konkret, sich fortan bewusst 

Gedanken über die Ernährung zu ma-

chen, mehr noch: Antworten zu suchen 

auf ethische Fragen – etwa ob man Tiere 

überhaupt noch essen darf. Und was ist 

mit den Pfl anzen? Die Schrift stellerin 

wagte also den Selbstversuch: Ein gan-

zes Jahr lang probierte, nein, sie lebte 

alternative Ernährungsweisen. Von 

biologisch über vegetarisch, von vegan 

bis hin zu frutarisch. Anschließend 

fasste sie Erlebnisse und Eindrücke mit 

einer großen Portion Selbstironie in 

einem ebenso informativen wie unter-

haltsamen Buch zusammen.

Anna Köhler:

Nichts werden 
macht auch 
viel Arbeit
Dumont Verlag, 

144 Seiten

Die Generation Prak-

tikum ist in aller Munde. Statt eines „an-

ständigen“ Jobs, wie es im Falle der El-

tern zumeist noch üblich war, hangelt 

man sich heute von einem Minijob zum 

nächsten. Besonders wenn man wie Anna 

Köhler den absurden Traum hat, frei-

schaff ende Schrift stellerin sein zu wollen. 

Dabei weiß doch jeder, der das kleine 

1 x 1 kennt, dass man sich von solchen 

Berufen kaum ernähren kann. Und so 

musste Köhler immer wieder zeitlich be-

grenzte Nebenjobs annehmen, um sich 

ihr Hobby – Pardon, ihren eigentlichen 

Beruf – leisten zu können. Mit Witz und 

guter Beobachtungsgabe erzählt sie in 

Minigeschichten etwa von ihren Jobs als 

Hiwi, Fotoassistentin, Küchenhilfe oder 

Lektorin bis hin zu ihrer Zeit als Kellne-

rin oder Briefsortiererin.

Anton A. Bucher:

Die dunkle Seite 
der Kirche
Galila Verlag, 

217 Seiten

Passend zu den im ver-

gangenen Jahr aufge-

deckten Missbrauchsgeschichten und der 

Existenz von Abertausenden väterlosen 

Priesterkindern, beschäft igt sich der Salz-

burger Th eologe Anton A. Bucher mit 

der Einstellung der katholischen Kirche 

zur Sexualität, die unter anderem die Dis-

kriminierung von Frauen fördere sowie 

eine psychosexuelle Reife der Menschen 

erschwere. „Die dunkle Seite der Kirche“ 

ist nicht nur eine vordergründige Abrech-

nung mit Doppelleben bzw. Doppelmo-

ral, sondern tatsächlich eine kritisch fun-

dierte, analytische Auseinandersetzung 

mit dem Sinn des geheiligten Zölibats im 

21. Jahrhundert. Bei aller vordergründi-

gen Sachlichkeit ist fast auf jeder Seite der 

Wunsch nach notwendigen Reformen in 

dieser Institution herauszulesen.

Moritz Freiherr

von Knigge, 

Michael Schellberg:

Mit Rückgrat 
steht man besser
Lübbe Verlag, 352 Seiten

Früher waren Götter für 

menschliche Taten verantwortlich. Spä-

ter nahm die Kirche dies auf sich. Mit der 

Aufk lärung begann der Mensch sich lang-

sam von der göttlichen Bevormundung 

zu befreien. Und heute genießt er die 

Freiheit in vollen Zügen, die persönliche 

Verantwortung bleibt auf der Strecke. Sa-

gen Michael Schellberg und Moritz Frei-

herr von Knigge. Ganz abgesehen davon, 

dass es irgendwie aufgesetzt wirkt, wenn 

ein Verlag jemanden mit dem Nachna-

men des Letzteren in Zusammenhang 

mit Benimmregeln verpfl ichtet, wirkt der 

Schnelldurchlauf durch das Th emenfeld 

Globalisierung („Unser Handeln hat Fol-

gen, für die sind wir verantwortlich. Wir 

können aber weder die Welt retten, noch 

sind wir an allem schuld.“) alles in allem 

zu zerfahren und bemüht.

texte: nino ketschagmadse, oliver renn
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Wie verhext ist es mit dem Th ron! Ihn zu 

besteigen, hindert den selbstverliebten 

Möchtegern-Sultan Guliman ein Zauber 

„von böser Hand“. Nur die unerschro-

ckene „Hexe Lilli“ kann dem Großwe-

sir helfen. Und so laden Guliman und 

sein durchtriebener Scharlatan von einem 

Hofzauberer die Nachwuchszauberin und 

ihren sprechenden Drachenfreund Hektor 

in den geheimnisvollen Orient. Dass die 

„böse Hand“ im Spiel tatsächlich die des 

intriganten Gulimans ist, entdeckt die 

kindliche Hexe schnell. Gemeinsam mit 

dem Straßenjungen Musa macht sich 

Lil li deshalb auf die Suche nach dem 

rechtmäßigen Sultan für das märchen-

Hexe Lilli – Die Reise nach Mandolan

Zwei Männer und eine Frau, deren Ge-

sichter unter hässlichen Greisenmasken 

bedeckt sind, versuchen mal mit Bäumen, 

mal mit – passend zum Filmtitel – Müll-

tonnen zu kopulieren, demolieren und 

zerstören diverse Gerätschaft en, quälen 

Menschen, indem sie sie beispielswei-

se zwingen, mit Spülmittel übergossene 

Pfannkuchen zu essen ... Regelmäßig wer-

den auch Puppen misshandelt: entweder 

mittels Hammer zertrümmert oder an 

Fahrrädern gebunden durch Vorgärten 

geschleift . Begleitet wird das Ganze mit 

lachartigen Geräuschen. Regisseur und 

einer der „Alten“ ist Harmony Korine, der 

Hubert Minel ist 17 und wohnt bei sei-

ner alleinstehenden Mutter. Ohne dass 

sie ihm wirklich etwas Böses angetan 

hätte, ist klar: Er kann sie nicht (mehr) 

ausstehen. Ihre geschmacklose Kleidung, 

ihre kitschigen Wandbilder und sonsti-

ger Dekokram, ihre Art zu essen inklusi-

ve der Krümel an ihrem Mund machen 

ihn schier wahnsinnig. Tagein, tagaus 

geraten die beiden somit aneinander 

– als sie ihr voreilig gegebenes Verspre-

chen, er dürfe sich eine kleine Wohnung 

mieten und ausziehen, sehr schnell wie-

haft e Königreich Mandolan. Doch nicht 

nur märchen-, sondern auch klischee-

haft  geht es im Straßengewirr aus Tau-

sendundeiner Nacht zu. Fantastisches 

Arabien und altes Indien vermischen 

sich in der turbulenten Szenerie, in der 

es sogar eine „Verbotene Stadt“ wie in 

China gibt. Selbstironisches Augenzwin-

kern hinter der Kamera verhindert im-

merhin, dass die lebhaft en Kulissen einer 

Stereotypen-Revue dienen: Die hinrei-

ßende Hauptdarstellerin Alina Freund, 

die in „Hexe Lilli, der Drache und das 

magische Buch“ ihre Zauberprüfung 

bestand, und Comedian Michael Mit-

termeier, der dem verfressenen Drachen 

Hektor seine Stimme leiht, zaubern mit 

Charme und unverkrampft em Witz über 

die grellen Episoden des temporeichen 

und kunterbunten Kinderfi lms hinweg. 

Gerade ihre kleinen Schwächen machen 

die mutige Junghexe zu einer authenti-

scheren Heldin als Rosa-Terroristinnen 

à la „Prinzessin Lillifee“. (lib)

der revidiert, nehmen Geschrei und Be-

schimpfungen überhand. „I Killed my 

Mother” ist der Debütfi lm des mittler-

weile 21-jährigen Kanadiers Xavier Do-

lan. In Anlehnung an seine Beziehung 

mit der eigenen Mutter schrieb er mit 17 

das Drehbuch – mit 19 dann verfi lmte er 

es und spielte in diesem bis hin zu Film-

musik und Ausstattung uneingeschränkt 

lobenswerten Werk auch gleich selbst 

die männliche Hauptrolle. Die Hassliebe 

seiner Figur zu seiner Erzeugerin, die 

zwar versucht, eine gute Mutter zu sein, 

aber zu oft  an diesem Anspruch scheitert, 

gepaart mit der Suche nach der eigenen 

zum ersten Mal 1995 mit seinem Drehbuch 

zu Larry Clarks immerhin interessantem 

Film „Kids“ Aufmerksamkeit erregte. Zu 

seinem eigenen Streifen „Trash Humpers“ 

sei er von Kindheitserinnerungen an eine 

Gruppe Rentner animiert worden, die 

betrunken unter Brücken herumhingen. 

„Eine ebenso verstörende wie abstoßend-

komische Attacke auf bürgerliche Moral 

und gängige Sehgewohnheiten, irgendwo 

zwischen David Lynch und Jackass“, lobt 

der Verleih. Dabei schmerzt nicht nur 

der Vergleich mit Lynch, sondern vor 

allem der behauptete Anspruch – denn 

wenn die nicht einmal konsequent ver-

störend inszenierten Provokationen 

zeigen wollen, dass der Mensch per se 

Identität – auch in sexueller Hinsicht –, 

ist intensiv gespielt, wirkt aber letztlich 

auch irgendwie beiläufi g erzählt. Und 

vor allem von der ersten bis zur letzten 

Minute stimmig. (nik)

Trash Humpers

I Killed my Mother

sadistisch und triebgesteuert ist, ist das 

weder eine neue Erkenntnis noch eine 

Entschuldigung dafür, rund 70 Minuten 

mit in Zeiten von HD und 3-D betont 

billigst wirken wollendem Videokamera-

Material zu langweilen. Ein Aff ront sieht 

anders aus. (ore)
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Schwarze Korkenzieherlocken gehören 

zu ihren äußeren Erkennungszeichen. 

Musikalisch ist die in Russland, Georgi-

en und Irland aufgewachsene Sängerin 

zwischen Blues, Jazz, Folk und Pop an-

zusiedeln und sie begleitet sich auf der 

Bühne gern selbst mit Gitarre – selte-

ner auch am Klavier. Katie Meluas ers-

tes Album „Call Off  the Search“ (2003) 

verdrängte seinerzeit Dido und Norah 

Jones, mit der sie ihrer eigenen Ansicht 

nach viel zu oft  verglichen wurde, von 

Platz eins der UK Album Charts. Die fast 

zwei Millionen CD-Einheiten, die aus-

verkauft en Hallen und unter anderem 

auch ein Echo in der Kategorie „Erfolg-

reichster Newcomer International“ soll-

ten keiner Eintagsfl iege zuteilgeworden 

sein. Mit „Piece by Piece“, Longplayer 

Nummer zwei, setzte Melua die Erfolgs-

serie nahtlos fort. Auch in Deutschland 

ist ihre Musik seit Jahren generationen-

übergreifend extrem erfolgreich. 

Weil die nun Mitte Zwanzigerin trotz 

allen Rummels um ihre Person schlicht-

weg souverän und bodenständig geblie-

ben zu sein scheint, traten schon Kritiker 

auf den Plan, die sie als „altkluges Fräu-

lein“ (FAZ) verunglimpft en. Ihr großer 

internationaler Erfolg, der nur schein-

Mit Musik die Welt verändern

Im vergangenen Herbst musste Katie Melua wegen „starker Erschöpfung“ ihre 

laufende Europatour unterbrechen. Am 30. März nun wird die 26-Jährige – dem 

Vernehmen nach wieder vollständig erholt – in der Nürnberger Eissportarena am 

Dutzendteich zu erleben sein. das ZOB konnte sich schon deutlich vor ihrer Auszeit 

mit der im osteuropäischen Georgien geborenen Sängerin über ihren prominenten 

Entdecker, ihren ersten Berufswunsch und passend dazu über politischen Anspruch 

bei ihrem künstlerischen Tun unterhalten. text und foto: oliver renn

bar über Nacht kam, trat ja bereits ein, 

als sie 19 war, und so sagt Melua über 

sich selbst, dass ihr vielleicht tatsächlich 

ein Stück Jugend abhanden gekommen 

sei, sie vielleicht deshalb auf der Bühne 

wirklich immer irgendwie ernst wirke: 

„Es könnte auch damit zusammenhän-

gen, dass ich mit Leuten zusammenar-

beite, die viel älter sind als ich.“ Das galt 

etwa für einen ihrer ersten Schlagzeuger 

Henry Spinetti (Jg. 1951), der zuvor mit 

Eric Clapton auf der Bühne stand, oder 

den Gitarristen Jim Cregan (1946), der 

schon zu Rod Stewards besten Zeiten 

aktiv war. Oder für ihren Entdecker, den 

Produzenten Mike Batt, der für Art Gar-

funkel einst den Welthit „Bright Eyes“ 

schrieb, für Roger Chapman „Run Like 

the Wind“, aber auch die Titelmusik zu 

„Wetten, dass ..?“.

Aufmerksam wurde der 1950 in South-

ampton geborene Musiker auf Melua, 

als er an ihre Ausbildungsstätte, die 

Brit School for Performing Arts, kam, 

um eine Sängerin für ein anstehendes 

orchestrales Musikprojekt zu fi nden. 

Sie habe Batt damals kaum gekannt, ei-

gentlich nur gewusst, dass er ein Kom-

ponist sei, erzählt die Frau, die für einen 

Guinness-Buch-Eintrag auch schon ein-

mal mehrere Hundert Meter unter dem 

Meeresspiegel performte: „Am Anfang 

unserer Zusammenarbeit hatte ich dann 

ein bisschen Angst, dass dieser bekann-

te Producer mir seinen Stil diktieren 

würde. Als wir aber ein, zwei Wochen 

zusammen im Studio gearbeitet haben, 

verstand ich, dass er der Richtige war 

für mich.“ Als der einstige Frontmann 

der „Wombles“ mitbekommen habe, 

dass die damals 19-Jährige auch Lieder 

schrieb und ihr Stil mehr akustisch war, 

habe er seine ursprüngliche Idee mit ei-

nem Orchester verworfen und sich voll 

und ganz auf ihre Stimme konzentriert. 

„Das Tolle an Mike ist, dass er mir zuhört, 

spürt, wenn mir etwas nicht gefällt, und 

dass wir das dann anders machen. Und 

ich höre auch seinen Ideen zu. Das war, 

glaube ich, ausschlaggebend, dass wir 

beide so off en füreinander sind. Deshalb 

sind wohl auch unsere Alben so erfolg-

reich geworden.“

Für „Th e House“, Meluas aktuelle CD-

Veröff entlichung, trat Batt allerdings in 

den Hintergrund. William Orbit, der das 

Madonna-Album „Ray Of Light“ produ-

zierte, und der Komponist Guy Cham-

bers, der bereits für Robbie Williams 

arbeitete, zeichnen dafür verantwortlich, 

dass die eingefl eischten Fans, die speziell 

ihre von Jazz und Blues beeinfl usste Mu-

sik mochten, sich an eine etwas poplasti-

ge Ausrichtung gewöhnen müssen. 

Als Teenagerin wollte die Künstlerin, die 

von ihrem Entdecker mit Eartha Kitt und 

Edith Piaf verglichen wurde, übrigens 

Politikerin werden – um die Welt positiv 

zu verändern. Entsprechend packt sie in 

ihre Lieder zum Teil politische Inhalte: 

„Wenn du klein bist, dann träumst du 

von einer glücklichen, friedlichen Welt, 

in der es keine Kriege gibt. Mein Herz 

erreichten immer Lieder von Eve Cassi-

dy, Bob Dylan oder Queen – ich denke 

wirklich, dass Musik so mächtig ist, dass 

man mit ihr viel Gutes für die Welt tun 

kann.“ Mit realer Politik beschäft ige sie 

sich nach eigener Einschätzung „wie 

wohl die meisten“ Menschen ihrer Gene-

ration. „Außerdem glaube ich nicht, dass 

man als Musiker fertige Antworten ge-

ben muss. Ich hatte ein Lied geschrieben, 

‚Spidersweb‘, bevor England und die USA 

in den Irak einmarschiert sind. Ich war 

hin- und hergerissen vom Für und Wi-

der eines Krieges. Wollte ich den Krieg? 

Natürlich nicht, weil er immer Sterben 

von unschuldigen Menschen bedeutet. 

Andererseits war Saddam Hussein ein 

schlimmer Diktator. Heute weiß ich die 

Antwort. Es war sehr schlimm, wie uns 

unsere Politiker betrogen haben.“ 
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19.02. Bamberg, Sound’n’Arts

21:00 Uhr

Loaded 

20.02. Bamberg, Morph Club

21:00 Uhr

Perkalaba 

Die Band Loaded um den US-Amerikaner 

Nick Rothstein (Bass/Gesang) und seine 

Frau Julia (Schlagzeug) ist in den Straßen 

Mannheims groß geworden, teilte sich u.a. 

bereits mit Dropkick Murphys, Beatsteaks, 

Desmond Dekker, Mad Sin sowie Shelter 

die Bühne und hat sich auf die Fahnen 

geschrieben, Punk und Ska im Sinne von 

Th e Clash oder den Specials zu verbinden 

und mit sehr rock‘n‘rolligen Einfl üssen 

sowie verrauchtem Irish-Pub-Charme zu 

paaren. Genau eine Woche vor diesem 

Gastspiel steht in der Oberen Sandstraße 

20 mit „Mr. Irish Bastard“ übrigens eine 

weitere vielversprechende Mischung aus 

Folk & Punk auf dem Programm.

21.02. Bamberg, Live Club

20:00 Uhr

.klein

Zur Einstimmung auf das kostenlose Kon-

zert empfehlen wir den Clip zum schrägen 

Ohrwurm „American Invasion“ auf der 

Myspace-Seite der Künstler. Ansonsten 

steht das entfernt an die frühen Eels er-

innernde Projekt von Lutz Nikolaus Krat-

zer, manchem vielleicht als ehemaliger 

Kopf von „Ich Jetzt Täglich“ bekannt, für 

betont minimalistische, teils rein akusti-

sche Songs. Alles sehr atmosphärisch und 

manchmal irgendwie zum Wegdrift en. 

Live holen er und Patrick Müller meist we-

nigstens zwei Musiker dazu, dann gibt es 

neben Gitarren und Bass auch Cello, Brat-

sche, Glockenspiel und Percussion. Der 

Laptop ist sowieso immer dabei.

14.03. Nürnberg, Maritim Hotel

19:00 Uhr

Rebekka Bakken 

Die 40-jährige Norwegerin, die mit ih-

rer über mehrere Oktaven reichenden, 

einnehmenden wie sinnlichen Stimme 

wirklich alles singen kann, wird primär 

der Jazzmusik zugeordnet. Ihr breites Re-

pertoire bedient sich aber auch aus Folk 

und Pop. Und dort sieht sie sich selbst 

am ehesten auch angesiedelt. „Du musst 

deinen eigenen Instinkten folgen, deine 

eigenen Ecken und Nischen fi nden“, meint 

sie und scheint damit erfolgreich. Ihr ak-

tuelles Album „Morning Hours“ jedenfalls 

überrascht mit melancholischen, dabei er-

freulicherweise pathosfreien Popballaden, 

in denen Jazzreminiszenzen lediglich am 

Rande vorkommen. 

24.02. Erlangen, E-Werk

21:00 Uhr

tEitUR

Obgleich viele Medien seit längerem das 

Ausnahmetalent des 1977 auf den Färö-

er Inseln geborenen Sängers/Songwriters 

loben – so richtig bekannt ist der Mann, 

der Bob Dylan, Leonard Cohen, aber auch 

Miles Davis und John Coltrane zu seinen 

Vorbildern zählt und zu Recht oft  und gern 

mit Sting und Paul Simon verglichen wird, 

hierzulande noch nicht. Daran änderten 

auch Tourneen mit Aimee Mann und Ru-

fus Wainwright noch nichts. Aber wir sind 

sicher: Nicht mehr lang, und es wird rich-

tig schwer, Karten für tEitUR, der gern iro-

nisch und spitzfi ndig über das Alleinsein, 

die Liebe oder das Fernweh und wie man 

es überwindet, singt, zu bekommen. 

25.03. Bamberg Haas-Säle

20:00 Uhr

Wolfgang Buck

Ein Besucher eines der letzten Buck-

Programme vor dessen off ensiv kommu-

nizierter Auszeit wegen Depressionen in 

Folge von Existenzängsten nach erst we-

gen eines Fingerbruchs und dann wegen 

Kehlkopf- und Nebenhöhlenproblemen 

ausgefallenen Konzerten soll gesagt haben: 

„Der Mann ist garstiger geworden. Aber 

des bassd scho.“ Der übrigens keineswegs 

im Raum Bamberg, sondern im Landkreis 

Fürth aufgewachsene Musiker, der bereits 

Kriege, Fremdenfeindlichkeit, die Macht 

der Konzerne, die Korruption und die dro-

hende Klimakatastrophe in Mundart be-

sang, wird hoff entlich auch im neuen Pro-

gramm kein Blatt vor den Mund nehmen. 

04.03. Bamberg, Konzerthalle

20:00 Uhr

Maximilian Hornung

Der 24 Jahre alte Augsburger gilt als einer 

der ganz großen neuen Sterne am Him-

mel der klassischen Musik. Seit 2009 ist 

er der Erste Solocellist beim Symphonie-

orchester des Bayerischen Rundfunks, auf 

seinem aktuellen Album „Jump!“, das er 

zusammen mit der ukrainischen Pianistin 

Milana Chernyavska eingespielt hat, inter-

pretiert er ebenso intensiv wie klangschön 

souverän Stücke von Claude Debussy, 

Heitor Villa-Lobos, Gustav Mahler, Ernest 

Bloch, Georges Boulanger sowie Charly 

Chaplins „Limelight“. Beim Konzert des 

Musikvereins stehen Werke von Brahms, 

Beethoven, Leos Janácek, Anton Webern 

und Nadja Boulanger auf dem Programm.

Der Name der achtköpfi gen Formation 

kommt von einem winzigen Hutzul-

Dorf in den Karpaten, das die Combo 

„ihr musikalisches Zion“ nennt. Perkala-

ba vermischt alle Arten von Musik mit 

Punk und Ska und strotzt dabei schon 

auf CD nur so vor Energie. Das ist aber 

noch gar nichts im Vergleich zu ihren 

Live-Auft ritten, wo der charismatische 

Frontmann Fedot mit dem Publikum 

spielt und zusammen mit seinen Band-

mitgliedern eine ebenso verrückte wie 

schweißtreibende Bühnenshow abliefert 

– auch ohne ukrainische Sprachkennt-

nisse wird der schräge Humor greifb ar.
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Sarrazin selbst hat die letztgenannte 

Erkenntnis erst möglich gemacht, in-

dem er in einem Interview mit der Süd-

deutschen Zeitung angab, dass, wenn 

man keine Zahl zur Verfügung habe, 

eine schöpfen muss, „die in die richti-

ge Richtung weist, und wenn sie keiner 

widerlegen kann, dann setze ich mich 

mit meiner Schätzung durch“. Wie sehr, 

das deuten Untersuchungen des Insti-

tuts für interdisziplinäre Konfl ikt- und 

Gewaltforschung an. Demzufolge lag 

die islamophobe Einstellung über acht 

Jahre hinweg in Deutschland konstant 

bei ohnedies problematisch hohen 25 % 

– doch während der Hochzeit der Sarra-

zin-Debatte stieg sie auf erschreckende 

55 %. 

Auch vor dem Hintergrund, dass zu 

Jahresbeginn der siebte Brandanschlag 

auf eine Berliner Moschee seit Beginn 

der Sarrazin-Debatte bekannt wur-

de, ist es mehr als begrüßenswert, dass 

das Forschungsprojekt ‚Hybride euro-

päisch-muslimische Identitätsmodelle’ 

(HEYMAT) in ihrem nun vorgelegten 

wissenschaft lichen Dossier „Sarrazins 

Th esen auf dem Prüfstand – Ein empi-

rischer Gegenentwurf zu Th ilo Sarrazins 

Th esen zu Muslimen in Deutschland“ 

viele seiner aber eben off ensichtlich bis 

ins kleinste Detail haltlosen Behauptun-

gen in Erinnerung ruft , zahlreiche Zah-

Wissenschaftler machen Schluss
mit Thilos Märchenstunde 

„Deutschland schafft   sich ab“, Sarrazins Bibel für diejenigen, die es „schon immer gewusst haben“, hat sich mittlerweile 

rund 1,2 Millionen Mal verkauft . Zwar nahm der ehemalige Bundesbankvorstand für die jüngsten Aufl agen Streichungen 

vor (beispielsweise fl og raus: „So spielen bei Migranten aus dem Nahen Osten auch genetische Belastungen – bedingt 

durch die dort übliche Heirat zwischen Verwandten – eine erhebliche Rolle und sorgen für einen überdurchschnittlichen 

Anteil an verschiedenen Erbkrankheiten.“), zeigt sich aber stets stolz, dass keiner die von ihm genannten „Statistiken und 

Fakten“ bestritten habe. Tatsächlich ist es schlimmer: Viele, die ihn für die eine oder andere gar nicht nur unterschwellig 

platzierte Botschaft  kritisieren, gestehen dem Millionenverdiener zu, dass dank der vielen vorgelegten Zahlen viel zu 

lang ignorierte Probleme ins „öff entliche“ Bewusstsein rückten. Und so könnten sich rassistische Kleingeister noch 

lange freuen, die praktischerweise mundgerecht serviert bekommenen Zahlen und Statistiken aus dem Hut zaubern 

zu können, wenn sie ihre hohlen Phrasen zum Besten geben. Doch während sich Politik und Medien bisher zu schade 

waren, den behaupteten Statistik-Unterbau wenigstens in Frage zu stellen, outen nun Wissenschaft ler der Berliner 

Humboldt-Universität falsche Zahlen, erfundene Statistiken und unauffi  ndbare Quellen.  text: simone riegler

len korrigiert und 

auch generell die 

Problematik an Sar-

razins Beweisfüh-

rung vorführt. Ehe 

jetzt jemand eine 

Verschwörung „von 

links“ vermutet: Die 

Studie der Berliner 

Humboldt-Universi-

tät nutzte als Quel-

len fast ausnahmslos 

Untersuchungen von 

staatlichen Institutionen und anerkann-

ten Forschungseinrichtungen – unter 

anderem dienen das Bundesamt für Mi-

gration und Flüchtlinge (BAMF), das 

Statistische Bundesamt (Destatis) und 

das Bundesministerium des Innern 

(BMI) als wichtige Bezugspunkte. 

Mangelhaft e Bildung 
„vererbbar“?

Zunächst geht es um Sarrazins Argu-

mentation zur Bildungspolitik, wo er Mi-

granten mit muslimischem Hintergrund 

vorwirft , dass sich bildungstechnisch 

über drei Generationen nichts geändert 

habe, und mutmaßt, dass dieses Prob-

lem der mangelhaft en Bildung vererb-

bar zu sein scheint. Fest macht er diese 

Aussage an den Schulabschlüssen. Sarra-

zin sieht hier eine absolute Stagnation, er 

behauptet, dass von den in Deutschland 

lebenden Menschen mit muslimischem 

Migrationshintergrund 30 % überhaupt kei-

nen Schulabschluss und nur 14 % Abitur 

hätten. Menschen mit speziell türkischem 

Migrationshintergrund hätten zu 27 % kei-

nen Schulabschluss und nur 8 % könnten 

Abitur vorweisen. Dem widersprechen 

wissenschaft lich fundierte Zahlen des 

BAMF eindeutig: 42,4 % der Migranten 

mit türkischer Herkunft  können einen 

höheren Abschluss als ihre Eltern vorwei-

sen. 22,4 % der zwischen 20- und 25-Jäh-

rigen haben (Fach-)Abitur, die Anzahl 

der Realschulbesucher ist mit 30,6 % 

auch durchaus beachtenswert, ebenso, 

dass die Quote der muslimischen Mig-

ranten, die die Schule abbrechen, denn 

doch nur bei 13,5 % liegt. Da die erste 

Generation lediglich 3 % als erfolgreiche 

Gymnasial- oder Fachhochschulabgänger 
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vorwies, gibt es also im Bereich der Bil-

dungsabschlüsse nicht nur keine Stagna-

tion, sondern eine Steigerung von 800 %. 

Sarrazins Aussage schießt demnach ge-

nau in die falsche Richtung und hinter-

lässt einen ersten faden Beigeschmack, 

was die Wissenschaft lichkeit seines Tex-

tes anbelangt. 

Als haltlos erweist sich auch die Be-

hauptung, dass türkische Migranten 

nicht bemüht sind, Deutsch zu lernen 

– Sarrazin behauptet sogar, dass dies 

eine Integrationsfeindlichkeit auszeich-

net. Die HEYMAT-Studie belegt, dass 

70 % der türkischen Migranten gute 

bis sehr gute Kenntnisse der deutschen 

Sprache haben. Ebenso zerpfl ückt wird 

der vielleicht am häufi gsten aus dem in 

Wissenschaft lichkeit gekleideten „Sach-

buch“ Sarrazins zitierte „Aspekt“ mit 

den „Kopft uchmädchen“. Sarrazin hält 

dies für ein „[s]ichtbares Zeichen für 

die muslimischen Parallelgesellschaft en“ 

– das Kopft uch habe über die Generati-

onen hinweg zugenommen. Doch nach 

den nun vorgelegten Forschungsergeb-

nissen tragen aus der ersten Generation 

69 % der Frauen nie ein Kopft uch, in 

der zweiten Generation sind es 71 %. 

Tatsächlich zitiert Sarrazin hier sogar 

falsch – als Quelle seiner Behauptun-

gen gibt er eine Studie der Bertelsmann 

Stift ung an, die aber nur einen Fragen-

katalog dazu herausgab, ob muslimische 

Frauen Kopft uch tragen sollten – was 

keineswegs impliziert, dass die gefrag-

ten Frauen unabhängig von ihrer Ant-

wort auch eines trugen. Zudem wurden 

nicht nur Frauen, sondern auch Männer 

befragt. Es scheint empfehlenswert, das 

Mittel der Wissenschaft lichkeit auch als 

Finanzexperte neu einzuüben, wenn es 

schwerfällt, zwischen solch grundlegend 

verschiedenen Fragenkomplexen diff e-

renzieren zu können. 

Von Isolation kann keine 
Rede sein

Auch bildet sich in Deutschland keine 

muslimische Parallelgesellschaft  auf-

grund von Kontaktverweigerung auf Sei-

te der türkischen Migranten aus – Mus-

lime haben zu 67,3 %, durchaus häufi g, 

Kontakt mit deutschen Mitbürgern im 

Kontext der Familie, zu 79,6 % am Ar-

beitsplatz, 77,4 % halten regen Kontakt 

in der Nachbarschaft  und 69,8 % sehen 

andersstämmige Mitbürger als Teil ihres 

Freundeskreises. Von Isolation kann hier 

also keine Rede sein – eine Integrations-

verweigerung und -feindlichkeit, wie 

Sarrazin sie auff ührt, kann hieraus nicht 

erlesen werden. 

Eine weitere große Frage, die auch im-

mer wieder aufgeworfen und von Sarra-

zin verwurstet wurde, ist die der Gewalt-

bereitschaft . So behauptet er in seiner 

Hetzschrift , dass 20 % der Gewalttaten 

in Berlin von den immer gleichen rund 

1.000 arabischen und türkischen Jugend-

lichen ausgeübt werden. Hingegen 

gibt sogar das Polizeipräsidium Berlin 

an, dass es in Wahrheit rechnerisch be-

legt genau 8,7 % der Gewalttaten seien, 

die eindeutig türkisch- oder arabisch-

stämmigen Jugendlichen zugesprochen 

werden konnten. Selbst wenn man als 

Schwarzmaler die Zahl der Taten hinzu-

nähme, bei denen die Herkunft  der Täter

nicht bekannt ist, läge man bei 13,3 %,

was Sarrazins angegebene Zahl selbst 

unter Beachtung einer möglichen Dun-

kelziff er als illusorisch ausweist. 

Was schlussendlich von Sarrazins Buch, 

welches ja angeblich die Zukunft  Deutsch-

lands prognostiziert, bleibt, ist des von 

Spiegel bis BILD perverserweise zum Ta-

bubrecher stilisierten  SPDlers Universal-

aussage, die er jedem Kritiker nach Her-

zenslust ins Gesicht schleudert: Wer sein 

Buch nicht gelesen habe, der könne nicht 

mitreden bzw. habe ihn gar nicht verstan-

den. Nach dem Lesen der nun vorgeleg-

ten Studie wirft  sich allerdings die Frage 

auf, ob man sich tatsächlich eine so herbe 

Anzahl an Fehlern antun muss, um diese 

als solche bezeichnen zu können.

Von Mann zu Mann

Gemeinhin sind Frauen als Buch-

käufer und Leser wesentlich aktiver 

als Männer. Nicht so hier: Einer 

Studie der GFK zufolge sind 7 von 10 

der Sarrazin-Käufer „starken“ Ge-

schlechts. Die erreichte Zielgruppe 

bestehe zudem zu einem über-

durchschnittlich hohen Teil aus 20- 

bis 29-Jährigen, noch öft er stünden 

ältere Mittelschichtler mit dem Buch 

an der Kasse. Generell lasse sich ein 

höheres Einkommen unter den Kon-

sumenten feststellen. Des Weiteren 

wurde unter den Sarrazinliebhabern 

eine Umfrage erhoben, die heraus-

brachte, dass der Herr seine Millio-

nen ausgesprochenen Karrieremen-

schen zu verdanken hat, die keine 

Risiken eingehen wollen. Berufl iche 

Absicherung, eine Tendenz zur Be-

quemlichkeit und Veränderungsun-

lust treten als deutliche Merkmale auf.
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„Fei Obochd!“
Das neue Programm von

Herrnlebens Figurenkabarett

am 05.03. und 02.04.

jeweils 20 Uhr 

Gift & Galle
Meldungen und Dementis der RundfunkAnstalten Franken

Dementis

•  Es stimmt nicht, dass ein Weltkultur-

erbelauf erstmals nachts durch das 

Stadion führt.

•  Es stimmt nicht, dass auf dem Grund-

stück der Stadt an der Zollnerunter-

führung ein günstiges Stundenhotel 

entstehen soll.

•  Es stimmt nicht, dass man die falsche 

Brücke auf das Erba-Gelände trans-

portiert hat.

•  Es stimmt nicht, dass im Hallenbad 

ein Studentenwohnheim eingerichtet 

werden soll.

•  Es stimmt nicht, dass sich die Weltkul-

turerbestadt bei on3-Südwild auf dem 

Maxplatz von ihrer schönsten Seite 

gezeigt hat.

•  Es stimmt auch nicht, dass der Baye-

rische Rundfunk nächstes Mal lieber 

live vom Berliner Ring sendet.

•  Es stimmt nicht, dass Brückenverpla-

ner Schäpertöns ein Denkmal gesetzt 

bekommt.

•  Es stimmt nicht, dass die VHS ab 

nächstem Semester aufgrund großer 

Nachfrage einen Kurs „Brückenbau 

und -kalkulation“ anbieten wird.

•  Es stimmt auch nicht, dass man ein 

Kasperltheater braucht, um den großen 

Saal des E-Werks voll zu bekommen.

•  Es stimmt nicht, dass die Bombenat-

trappe von Altendorf eigentlich für 

das ATRIUM bestimmt war.

•  Es stimmt nicht, dass am Georgen-

damm ein Hallenbad entstehen soll.

•  Es stimmt nicht, dass an Streusalz in 

Bamberg gespart wurde, weil es Di-

oxin erhält.

Die Entrüstung ist groß. Die Aussagen 

reichen von „Schilda-Weg“ bis „Bür-

gerveräppelung“. Die Rede ist von den 

bereits gebauten bzw. fast fertiggestell-

ten Uferwegen, die im Rahmen der 

Landesgartenschau entstehen sollen. 

Der Treidelpfad südlich der Nonnen-

brücke soll, wie vor einigen Wochen 

zu erfahren war, – trotz Fertigstellung 

– bis 2012 gesperrt bleiben, um die an-

fallende Vorsteuer ziehen zu können.

Da meldet sich einer zu Wort, der in 

solchen Situationen immer eine Lösung 

in der Tasche zu haben scheint: City-

manager und Stadtmarketingchef Klaus 

Stieringer. Er möchte ganz nach dem 

Vorbild „Kettenbrücke“ nun auch hier 

dem Allgemeinwohl dienen und aus 

dem Treidelpfad einen „Fünferles-Weg“ 

machen. Bürgerinnen und Bürger sol-

len demnach bei Benutzung des Weges 

Neue Aktion des Stadtmarketings: Der Fünferles-Weg

ein paar Taler locker machen, die dann 

Klaus Stieringer persönlich – möglichst 

wöchentlich – im Rahmen einer großen 

Veranstaltung (evtl. auf einer Bühne am 

Maxplatz) an hilfsbedürft ige Einrich-

tungen übergibt. Dazu wird es natürlich 

jeweils eine Pressemitteilung (mit Bild!) 

geben, die in allen Bamberger Medien 

veröff entlicht werden sollte. Natürlich 

steht er jederzeit auch für Interviews 

bereit. Wir möchten uns an dieser Stelle 

schon herzlich für die uneigennützige 

Hilfsbereitschaft  des Stadtmarketings 

bedanken.
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nur ausreichend 

frankierte Einsen-

dungen werden 

berücksichtigt

das ZOB

Laurenzistr. 4

96129 Strullendorf

Was wären für Sie als Oberbürgermeister/-in die drei dring-

lichsten Aufgaben, die Sie in Bamberg anpacken würden?

In welchem Bereich würden Sie anders als der Stadtrat die ver-

gangenen Jahre den Rotstift ansetzen? 

Was prädestiniert Sie für dieses politische Amt?

Vorname, Nachname:

Postanschrift:

E-Mail bzw. Faxkontakt: 

das ZOB sucht den Super-OB – der Mitmachcoupon

Wie in unserem Stadtgefl üster 

auf Seite 6 skizziert – so Sie es 

noch nicht gelesen haben, bitte 

unbedingt zurückblättern –, la-

den wir Sie ein, sich bei uns als 

potenzieller „OB-Kandidat“ zu 

bewerben. Was Sie mitbringen 

sollten, um mit Hilfe des ZOB-

Magazins nächstes Jahr das Rat-

haus zu erobern: eine Ader für 

soziale, kulturelle und gesell-

schaft liche Belange, eine gewisse 

Ahnung von Bamberg im Beson-

deren und Zahlen im Allgemei-

nen sowie eine parteipolitische 

Ungebundenheit und Weltoff en-

heit. Allen ernsthaft en Einsen-

dern (auch möglich via E-Mail 

an obermeister@das-zob.de) wer-

den wir wie auch den Fraktionen 

des Bamberger Stadtrats dann 

Mitte März unsere nächste gro-

ße Fragenliste zukommen lassen. 

Der Rechtsweg ist wie bei allen 

schönen Spielen übrigens auch 

bei dieser Aktion ausgeschlossen. 
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108 mm hoch

Euro-Berufsfachschule für Wirtschaft und Fremdsprachen
Ludwigstraße 25 · 96052 Bamberg
Tel.: 0951 98608 -0 · info@es.bamberg.eso.de
www.bamberg.eso-berufsfachschulen.de
Mitglied der Euro-Schulen-Organisation

Internationale Karrieren

Fremdsprachenberufe
Staatlich geprüfte/r  Fremd sprachenkorrespondent/ in
Staatlich geprüfte/r Euro-Korrespondent/in
Staatlich geprüfte/r Übersetzer/in / Dolmetscher/in
Optional: Bachelor of Arts (Hons) in Kooperation mit der FH Würzburg/Schweinfurt

Wirtschaftsberufe
Staatlich geprüfte/r Euro-Management-Assistent/in
Staatlich geprüfte/r Kauf m. Assistent/ in, Informationsverarbeitung
Staatlich geprüfte/r Internationa le/r Wirtschaftsfachmann/frau
Optional: Bachelor of Arts (Hons) in Business Management 
der University of Sunderland (UK)

Berufe mit Zukunft 
MacBook inklusive!

Die Euro-Berufsfachschule für Wirtschaft und Fremdsprachen Bamberg bietet verschiedene 
Ausbildungsmöglichkeiten für Schüler/innen mit Mittlerer Reife und Abitur an. Alle Abschlüsse 
sind staatlich geprüft und bieten verschiedenste Berufs- und Karrieremöglichkeiten für eine er-
folgreiche Zukunft.

Übersetzer/in / Dolmetscher/in:
Seit 2006 werden Dolmetscher/Übersetzer an der Fachakade-
mie für Fremdsprachenberufe Bamberg ausgebildet. Staatlich 
geprüften Übersetzer/innen und Dolmetscher/innen steht ein 
breites berufl iches Tätigkeitsfeld offen, denn die Ausbildung 
perfektioniert Fremdsprachenkenntnisse in zumindest zwei 
Fremdsprachen. Die moderne Dolmetsch-Anlage und die Ver-
wendung von Trados (Übersetzerprogramm) ermöglicht eine 
intensive sprachliche Ausbildung in allen Ausbildungsstufen.

Internationaler Wirtschaftsfachmann/frau:
Internationale Karrieren setzen nicht nur international verwert-
bare Abschlüsse, sondern vor allem auch anwendbare Kom-
petenzvielfalt voraus. Deshalb ist unsere Ausbildung zum/zur 
staatlich geprüften Internationalen Wirtschaftsfachmann/frau 
darauf ausgerichtet, den Absolventen einen direkten berufl i-
chen Einstieg in die internationale Wirtschaft zu ermöglichen 
und stellt eine Alternative zum traditionellen BWL-Studium dar. 
Neben der Wissensvermittlung werden innerhalb der dreijähri-
gen Ausbildung Sozial-, Methoden- und Individualkompetenzen 
trainiert, die benötiget werden, um als staatlich geprüfte/r Inter-
nationaler Wirtschaftsfachmann/frau erfolgreich tätig zu sein. 
Als Nachwuchsführungskraft im mittleren Management  kann 
die Karriere in den  Bereichen Verkauf, Marketing, Personalwe-
sen, Controlling und Logistik gestartet werden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei den Euro-Schulen Bam-
berg,
Telefon 0951 98608-0.

Vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch mit der Schulleitung.


