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Weil nicht sein kann ...

Ein Lokalpolitiker redet Klartext
Ein Abgesang auf die Sperrstundenverlängerung
Ein bisschen über Ausländer schimpfen ist doch nicht schlimm?

Editorial / Inhalt
Lieber Leser, liebe Leserin,
Mitte April wird das ZOB ein Jahr alt,
und so möchten wir Ihnen für Ihre
bisherige Treue danken. Ein herzlicher
Gruß geht speziell an die Menschen,
die uns mittels Briefpost, Anrufen und
E-Mails explizit ihre Anerkennung aussprachen und viele interessante Themenanregungen gaben, die teils bereits
in Geschichten geflossen sind.
Immer wieder hören wir „Klagen“, dass
an den Auslagestellen zu schnell alle
Hefte vergriffen waren. Manch ein Leser
kam in der Redaktion vorbei und bat
deshalb, 10 bis 15 Hefte für sich und seine Freunde mitnehmen zu dürfen. Solch
ein Interesse freut uns natürlich und
wird uns weiter Ansporn sein, ohne falsche Rücksichtnahme Finger in Wunden
zu legen, aber auch unsere unterhaltenden Elemente auszubauen. Wir haben
mit dieser Ausgabe entsprechend unsere
Auflage auf nunmehr 11.000 erhöht!
Aber das ZOB hat natürlich auch Kritiker. So hat der Musiker Pat Cash via
Facebook ein wenig Stimmung gemacht,
weil wir seine Musik wegen gesellschaftspolitischer Fragwürdigkeiten verrissen haben. Ein anderer Mensch – der
am Rande gar ein paar Mal auch für uns
journalistisch tätig war – stichelte auf
seinem Blog, weil wir ihn dafür kritisierten, dass er – obwohl neuerdings kreativer Mitarbeiter von „Upjers“ – bei den
Kollegen des „Mohr“ einen durchaus
als Werbung interpretierbaren „Beitrag“
über ein Produkt eben jener Computerspielefirma lancierte. Richtig Wirbel hat
unser Gastrotest verursacht! Ein Restaurant, das aus objektiven Gründen nicht
gut abschnitt, aktivierte offensichtlich
einige Freunde des Hauses, die uns teils
üble Schmähbriefe und Drohungen zuschickten. Andere Lokalbesitzer haben
dafür eine plausible Erklärung: Gerade
die Bamberger Gastroszene wurde von
den Medien die letzten Jahre schlichtweg zu sehr mit Samthandschuhen angepackt.
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Gewinnspielaktion: das ZOB verlost gemeinsam mit Borodino Concerts für die Vorstellung am 9. April
um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef in Bamberg-Gaustadt 2 x 2 Karten – einfach bis 08.04.2011
eine E-Mail mit Vor- und Zunamen an gewinnspiel@das-zob.de – der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Reportage

Die Rolle der Haarfarbe
In letzter Zeit überbieten sich Politiker sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene mit mehr oder weniger heftigen
Sprüchen über angeblich integrationsunwillige Ausländer. Wie reagieren Jugendliche – ob mit Migrationshintergrund
oder ohne – darauf, wie sehen die ersteren ihre Zukunft und was sagen Sozialarbeiter zu den Sprüchen der Politiker? das
ZOB hat sich in Jugendeinrichtungen, Schulen und Beratungsstellen umgehört.
text: nino ketschagmadse
In der Gaustadter Turnhalle jagen zehn
Jungs zwischen zwölf und dreizehn Jahren mit erhitzten Gesichtern dem Ball
hinterher. An diesem Freitagnachmittag
ist ein Miniturnier voll im Gange: Vier
Teams – Bayern, Barcelona, David und
Emin – treten gegeneinander an. Die
beiden letzteren sind nach den beiden
Erwachsenen benannt, die für zwei fehlende Spieler eingesprungen sind. Während David sich als möglicher Mitarbeiter das Projekt „Die Bunte Liga Bamberg“
ansieht, ist Emin fast seit der Gründung
dabei. Der 39-jährige Türke, der darauf
wartet, dass sein in Syrien abgeschlossenes Sportstudium auch hierzulande
anerkannt wird und er somit in seinem
Beruf arbeiten kann, überbrückt die Zeit
mit diverser Jobsuche und ehrenamtlicher Arbeit so wie an diesem Tag. Später
kommen noch zwei etwa zwölfjährige
Mädchen in die Halle, begrüßen jeden,
ob bekannt oder unbekannt, mit Handschlag, bekunden, dass auch sie Fußball
spielen wollen, und verschwinden in die
Umkleidekabine.
„‚Die Bunte Liga’ ist für alle offen, egal
ob Junge oder Mädchen, zwischen zehn
und 18 Jahren“, erklärt Benito Bahr. Vor
einem Jahr seien eher ältere Jungs zum
Fußballspielen gekommen, in diesem
Jahr kämen eher die jüngeren. Der Diplomsoziologe arbeitet seit Ende 2009
mit, als das kostenlose Angebot rund um
Fußball ins Leben gerufen wurde. Dahinter stehen die ambulante Jugendhilfe,
die Jugendsozialarbeit an Schulen des
Sozialdiensts katholischer Frauen sowie
der Verein Kultur Mosaik, der Integration unter anderem auch durch Sportprojekte fördert. „Die Idee war, Kindern
Gelegenheit zu bieten, Fußball auch
außerhalb der Schulzeit zu spielen. Normalerweise kommen sie da nicht mehr
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in die Turnhalle rein.“ Nicht zuletzt würden so auch soziale Kompetenzen der
Heranwachsenden – das Integrieren in
eine Gruppe, Teamfähigkeit und Kompromissbereitschaft – gestärkt. Jeder
mache freiwillig mit, dürfe mitbestimmen und mitgestalten, auch die Turniere
mitorganisieren. Das Nationenspektrum
bei den kleinen Fußballern ist genauso
bunt gemischt wie in der Volksschule
Gaustadt: Es gibt Deutsche, Türken, Portugiesen, Bosnier, die sogenannten Russlanddeutschen und viele mehr.

Fußball statt Polizei
Dass gemeinsame Teamspiele die unterschiedlichsten Kulturen, Religionen
und Hautfarben einander näher bringen,
hat Bernd Schmitt, der Jugendsozialarbeiter an der Heidelsteigschule, mit seinem Projekt „Offene Turnhalle“ erlebt.
Die Volksschule gilt in Bamberg als die
Schule mit dem größten Anteil ausländischer Kinder: Letztes Jahr seien es
mit zwölf verschiedenen Nationalitäten
über 80 Prozent gewesen, dieses Jahr
deutlich über 50 Prozent. Ende der 90er
Jahre, als Schmitt seine Arbeit in dieser
Schule aufnahm, musste die Polizei häufig wegen Schlägereien zwischen türkischen und häufig rechtsradikal gesinnten deutschen Jugendlichen einrücken.
So begann der Jugendsozialarbeiter,
Fußballspiele zu organisieren: „Kinder,
die gemeinsam Tore schießen, hauen
sich nicht auf den Kopf.“ Es werde auf
dem Platz zwar auch geschimpft und
geschnauzt, aber man höre dann nicht
mehr „Scheißkanake“, sondern „Achmed“, „Hakan“ und andere Vornamen.
Schmitts Büro, auch „Schlichtungsraum“ genannt, ist die Anlaufstelle für
Jugendliche mit Migrationshintergrund

aus sozial schwachen Familien oder mit
auffälligem Verhalten. Unter anderem
unterstützt Schmitt sie bei ihrer Suche nach Zukunftsperspektiven. Dabei
habe er den Eindruck gewonnen, dass
ausländische Jugendliche bei der Berufswahl weniger offen sind als ihre
deutschen Mitschüler: Ihre Arbeitsvorstellungen liegen eher in der Verkaufsbranche oder dem Dienstleistungsbereich und weniger im Handwerk
(abgesehen vom Beruf des Frisörs). Seinen Eindruck bestätigt unsere Befragung von zahlreichen Jugendlichen mit
Migrationshintergrund in verschiedenen Schulen und Jugendtreffs, die sich
überwiegend für den Berufswunsch des
Büro- oder Einzelhandelskaufmanns
aussprechen.
„In meinem Bekanntenkreis sind mein
Bruder und ich die Einzigen, die studieren, die anderen machen eine Lehre oder
suchen eine Ausbildungsstelle“, erzählt
Alex. Er ist 20, geht ins FLG und macht
gerade sein Abi. Er ist der Mittlere von
drei Brüdern. „Meine Eltern wollten
nicht, dass wir auf den Bau gehen mit 16.“
Die Familie kommt aus Kasachstan, hat
russische Wurzeln. Als Aussiedler werden sie zwar offiziell nicht als Ausländer
geführt, haben aber mit den gleichen
Problemen zu kämpfen wie alle anderen
auch, so Dzmitry Novikau. Der Sozialpädagoge, der in seiner Forschungsarbeit an der Bamberger Uni die Rolle der
Eltern für die Berufswahl ihrer Kinder
bei Aussiedlern aus der Ex-Sowjetunion
untersuchte, konstatiert: „Bei Türken
bemängeln die Politiker, dass sie sich separieren, Gettos bilden. Aussiedler machen das Gleiche. Allein schon deswegen
gehören sie zu den Migranten.“ Die Eltern sähen sich nicht imstande, ihre Kinder auf ihrem schulischen Werdegang
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Mit Vorurteilen und rassistischen Sprüchen hatte Alex genauso zu kämpfen wie
seine türkischen Mitschüler, wenngleich
sie als Moslems noch mehr abkriegen
würden. Erschreckenderweise machen
fast alle Ausländer in ihren ersten Schuljahren die Erfahrung, von ihren gleichaltrigen Mitschülern abgewertet und abgelehnt zu werden. „In der Hirschaider
Volksschule habe ich mit sechs Jahren
zu hören bekommen: ‚Ihr nehmt uns
Arbeit weg’, und ich hab nicht kapiert,
worum es ging“, so ein 20-jähriger Aussiedler. „In den ersten fünf Klassen gab
es viel dumme Anmache, später nicht
mehr“, bestätigt auch Adem, ein 15-jähriger Türke. „Je höher die Schule, desto
weniger Türken in den Klassen, da behalten die Lehrer die Ausländer besonders im Auge.“ Und das meint Adem
nicht unbedingt vorteilhaft für das Lehrpersonal und wundert sich über dessen
mangelnde Sensibilität: „Der Direktor
kam einmal in die Klasse rein und sagte:
‚Ich will den Türken sprechen.’ Er meinte
mich und ich fand das beleidigend, auch
wenn er das vielleicht nur im Scherz gesagt haben sollte.“

Krudes Gedankengut
bei Deutschen
„Sie sollen raus“, heißt es einheitlich in
der Zehnmanngruppe, die während der
Schulpause neben der Blauen Schule abhängt. Es sind deutsche Jugendliche, die
nebenan in der Fachschule ihre Ausbildung machen. „Es wird viel gekloppt bei
Festen, meistens gegen Schwarze und
Türken, nicht gegen Russen, die sind
weiß und haben deutsche Namen, sie
sprechen deutsch, was sollen wir dagegen haben.“ Das einzige Mädchen in der
Clique meint, für ihre Meinung – Ausländer/Türken seien einfach zu faul zu

arbeiten und würden nach Deutschland kommen, um
dem Staat auf der
Tasche zu liegen –
in die falsche Ecke
gerückt zu werden.
Aber sie sei nicht
rechts, viele würden
genauso denken wie
sie. Der 21-jährige
Dominik, der in die
Kolping-Berufsschule gegangen ist, erzählt, wie er in den
Pausen ab und zu
CDs von rechtsextremen Gruppen in die Hand gedrückt
bekommen hat, die würden heute noch
in seiner Bude rumliegen. Er sei heute
aber neutral geworden. Früher hätte er
das Gefühl, er werde von Ausländern
ausgeschlossen, weil sie sich nur in ihrer
Muttersprache unterhalten hätten. Türken würden sich nicht integrieren wollen, meint auch ein deutscher 15-Jähriger, der sich in seiner Klasse, in der acht
von insgesamt zwölf Schülern Ausländer
sind, deutlich in der Minderheit fühlt.
Nora Philipp / photocase.com

genauso zu unterstützen wie deutsche
Eltern, weil sie sich einerseits mit dem
Schulsystem kaum oder gar nicht auskennen würden, andererseits wegen des
bereits erwähnten Sprachproblems. Ein
Eindruck, den auch der Jugendsozialarbeiter Bernd Schmitt bei Migranten aus
anderen Kulturkreisen bestätigt sieht.

Ausländer verstehen sich besser untereinander, bestätigen fast alle Kinder aus
Migrantenfamilien. Er habe kaum deutsche Freunde, sagt Adem. Hierzulande
verstehe man nicht die „türkische Bruderschaft“, miteinander alles zu teilen,
würden die Deutschen nicht kennen.
Und er verstehe auch, wenn Arbeitgeber eher ihre Landsleute bevorzugten,
allein schon aus Mentalitätsgründen. Er
würde an ihrer Stelle genauso handeln.
„Ich habe vielleicht Glück gehabt mit
meiner Ausbildungsstelle bei der Sparkasse, sonst achtet man schon auf die
Haarfarbe.“ Auch die 15-jährige Zeynep
fühlt sich in ihrem Kulturkreis besser
aufgehoben. Die Tochter eines Predigers
trägt Kopftuch und möchte ab August
eine Theologieausbildung in Nürnberg
beginnen. „Meine Eltern wollen, dass
ich Mathe mache, weil ich in dem Fach
so gut bin, aber ich will es nicht.“ Wegen
ihres Kopftuchs müsse sie immer wieder
die Frage beantworten, ob sie es wegen

des Vaters tragen müsse. Dabei habe sie
sich unabhängig von ihm für die Religion entschieden. Immer wieder wundere
sie sich über das gespannte Verhältnis
der Deutschen zum Islam. So erinnert
sie sich an ein Erlebnis, als sie auf dem
Nachhauseweg von einem Hund angebellt wurde und sein Frauchen ihr erklärt habe, das Tier habe Angst wegen
ihres Kopftuches bekommen.

Seehofer und Sarrazin
kein Thema
Über die Vorurteile und teilweise auch
rassistischen Sprüche der Politiker den
Moslems gegenüber machen sich die
meisten Jugendlichen indes keine Gedanken. Sarrazin und seine Thesen hatten
zwar einige in ihren Klassen besprochen,
in den Familien sei das aber gar kein
Thema. „Ich bin hier geboren, ich spreche deutsch, habe einen deutschen Pass,
mich interessiert nicht, was andere sagen.
Wenn man mir oder meinen Freunden
zu dumm kommt, der bekommt was auf
die Fresse“, so der 20-jährige Ercan. Was
der Sozialpädagoge Novikau im Rahmen
seiner Forschungsarbeit mit Aussiedlern
festgestellt hat, gilt anscheinend auch für
viele Migrantenkreise: „Was den meisten
fehlt, ist eine Situation, in der sie ihre politische Meinung bilden können.“ Und
die Zukunftsperspektiven habe man zum
Teil selbst in der Hand, wenn man – hierin sind sich die Jugendlichen einig – unter
anderem den richtigen Freundeskreis hat.
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Stadtgeflüster
Zitate der
letzten Wochen
„Natürlich sind unsere
Jugendkontaktbeamten genauso
vor Ort wie zivile Beamte, die
sich die Szene zuerst einmal ein
bisschen beobachtend näherbringen.
Wir gehen davon aus, dass dort
die Kontrollen stattfinden – zur
Abschreckung natürlich. Wenn
wir feststellen, dass dort Alkohol
getrunken wird, gehen wir dem
ebenfalls auf den Grund.“
Bambergs Polizeichef Udo Skrzypczak
zu „intensiven Kontrollen“ am
Maxplatz.
„Bamberg hat die Möglichkeit, an
Charme und Jugend zu gewinnen.“
Uni-Präsident Godehard Ruppert sehe
durch den Ansturm junger Menschen
„große Chancen“ für Bamberg, den
Wirkungen des demographischen
Wandels entgegenzuwirken: Er fürchte
aber auch, dass Bilder von zeltenden
Studenten dem guten Ruf Bambergs
schaden könnten.
„Dann gelingt das große ‚Ja’ zum
Zölibat ein Leben lang.“
Erzbischof Schick meint, der Zölibatäre
müsse nur täglich die Beziehung
zu Jesus pflegen, dann lösen sich
viele Probleme vielleicht von selbst
– er hob auch die Bedeutung und
Zusammengehörigkeit der drei
evangelischen Tugenden Zölibat,
Gehorsam und Armut hervor – letztere
befreie vom Stress nach dem „immer
mehr, immer schneller und immer
höher“. Schick erinnerte dabei auch an
die Seligpreisung (Mt. 5,3): „Selig, die
arm sind vor Gott, denn ihnen gehört
das Himmelreich.“ Armut schenke
Freude.
„Auch ein Atheist kann den
Menschen ins Zentrum seiner
Bemühungen stellen. Das ist für ihn
womöglich manchmal schwieriger
zu begründen, weil er diese
Institution Gott und Jesus nicht
hat als Modell für ein gelingendes
Leben.“
Thomas Schwartz, ein sog.
Wirtschaftsethiker, im Interview mit
dem FT, dessen Mitarbeiter Matthias
Litzlfelder tatsächlich die Frage
aufwarf, ob ein Atheist eine gute
Führungskraft sein kann.
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Weil nicht sein kann, was nicht sein darf
Mit einer Umfrage bei Studierenden und Bamberger Bürgern – nicht
wissenschaftlich repräsentativ, aber durch 250 Einzelgespräche zu
unterschiedlichsten Zeiten an unterschiedlichsten Orten doch zumindest
auf einer breiten Basis – sowie durch Anfragen bei ausgesuchten Vereinen
und Verbänden sowie bei allen im Rathaus vertretenen Fraktionen sind wir
der Frage nachgegangen, was in dieser Stadt als besonders widersprüchlich
empfunden wird. Außerdem will das ZOB ab sofort bis zur OB-Wahl
Vorsitzenden der im Stadtrat vertretenen Fraktionen die Möglichkeit geben,
seine/ihre Reflexionen zu lokalpolitischen Themen ausführlich darzustellen.
Für diese Nummer haben wir Norbert Tscherner vom „Bamberger Bürger
Block“ zum Redaktionsgespräch gebeten. text: nino ketschagmadse, oliver renn
Das Thema Wohnraumknappheit ist bei
den nach Bamberg zugezogenen Studierenden aktuell eindeutig die größte Sorge.
Bezahlbare Unterkünfte zu finden, werde
ja auch durch die teuren Appartements,
die auf der Erba-Insel entstehen, nicht
leichter. Insofern sei es bigott, wenn der
amtierende OB „seine“ Stadt mit dem
Prädikat „Wissenschaftsstandort“ schmücke – allein dies haben wir bei unseren
Umfragen sowohl in der Innenstadt-Uni
als auch in der Feldkirchenstraße mehr
oder minder wörtlich aus jedem zweiten
Mund gehört. Verantwortlich für die Misere gilt bei den meisten Studis eindeutig
die mangelnde Weitsicht im Rathaus und
nicht das Studentenwerk in Würzburg.
Ein 24-jähriger Germanistikstudent formuliert es gar so: Dieser Tage habe er
gelesen, dass Herr Starke Familien, deren
eigene Kinder bereits aus dem Haus sind
oder in einer anderen Stadt studieren,
auffordere, den „freien Wohnraum zumindest vorübergehend zur Verfügung
(zu) stellen“. „Der soll gefälligst mal ein
halbes Jahr in seiner Amtsstube hausen
und seinen sicher nicht zu knappen privaten Wohnraum opfern und mit gutem
Beispiel vorangehen.“
Was Studierenden in Bamberg neben dem
Thema Wohnungsnot noch widersprüchlich erscheint, sind uniinterne Probleme
(wie „oberflächlich arbeitende Professoren“ und „überfüllte Vorlesungsräume“),
dicht gefolgt von der Kritik an der ausgeweiteten Sperrstunde: Bamberg orientiere
sich ausnahmslos an der Generation 60+
und an Touristen. Vereinzelt erhielten wir

bei unserer offenen Fragestellung („Was
stößt Ihnen als ärgerlichstes Beispiel für
eine etwaige Doppelmoral in Bamberg
auf?“) auch Kritik am Umgang der Stadtverantwortlichen mit dem Gedenken an
die Opfer der Hexenverbrennungen oder
Sätze wie: „Wenn die NPD in die Stadt
kommt, gibt’s ein großes Tamtam, aber
Rechtsradikalismus ist hier latent zwölf
Monate im Jahr – das wird unter den Teppich gekehrt nach dem Motto ‚weil nicht
sein kann, was nicht sein darf ‘.“

Sparen am falschen Ende
Bei den Bamberger Bürgern ist die
Spannbreite der Themen, die sie beschäftigen, erwartungsgemäß weitaus größer.
Doch auch hier gibt es einen eindeutigen
Favoriten, wenn Menschen nach mutmaßlicher Doppelmoral gefragt werden
– das „liebe Geld“. Konkret das Sparen
einer Stadt am falschen Ende, die sich unter anderem „familienfreundlich“ nennt.
Statt Kultur jenseits des Theaters oder der
Symphoniker respektive Jugend-, Familien- oder Sozialprojekte zu fördern, werde
Geld für fragwürdigste Prestigeobjekte
im großen Stil rausgeschmissen. Von
Kostensteigerungen um teils 100 Prozent
oder Dauerbaustellen ganz zu schweigen.
Die Liste der hier rechts im Kasten zusammengestellten Zitate könnten wir
mit teils weitaus markigeren Ansagen,
die wir von Bamberger Bürgern erhalten haben, noch seitenweise fortsetzen.
Wir wollen aber von unserer Umfrage
abschließend nur mehr drei Themenbe-
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reiche anschneiden, die jeweils von mehr
als einem Dutzend Bamberger genannt
wurden: Das Stadtambiente im Allgemeinen und der Maxplatz im Speziellen
seien ein Armutszeugnis. Gemütlichkeit,
Freundlichkeit, Lebensqualität würden
im Zentrum Bambergs vollends außer
Acht gelassen. Zumindest wenn es um
die eigenen Bürger geht, vergleichsweise
werde zu viel für Touristen unternommen. Ein Dauerstreitpunkt ist auch das
Thema Innenstadtverkehr. Nicht wenige
der Befragten bemängeln, dass Lange
Straße und Domgegend noch immer keine Fußgängerzonen sind, auch Zustand
und Ausbau von Radfahrerwegen werden
kritisiert – sogar von Menschen, die wir
beim Ab- oder Aufschließen ihrer Autos
befragten. Manche sprechen generell von
einer „irren Verkehrsplanung“ – zahlreiche Bürger verstehen nicht, wie man ein
Parkhaus nach dem anderen wollen kann.
Für uns überraschend stand – gänzlich
unabhängig von Fragen der Atompolitik,
zu der ja neuerdings auch der Erzbischof
eine ganz kritische Haltung zu haben
bekundet – das Thema Umwelt explizit und zusätzlich zu damit ohnedies
einhergehenden Nahverkehrsfragen im
Zentrum. Gerade vor dem Hintergrund
der Landesgartenschau empfinden es
manche Bamberger als schlechten Witz,
dass etwa das Umweltamt in der Stadtverwaltung, statt die Umwelt zu schützen
oder zu fördern, seinen Segen zu Kahlschlägen am laufenden Band gibt und
sich gleichzeitig mit dem „1.000-BäumeAngebot“ schmückt. Oder dass man seit
Jahren die Feinstaubbelastung messe, bei
hohen Werten aber trotzdem nicht handelt.

Vereinsmeierei mit Maulkorb
Während bei informellen Gesprächen
mit Unternehmern die Politik der Stadt
und der Umgang der einzigen Tageszeitung in der Region mit heiklen Themen
regelmäßig kritisiert werden, wagen Geschäftsleute offen kaum darüber zu sprechen. Ähnlich verhält es sich mit Repräsentanten von Vereinen und Verbänden,
denen wir die Frage zu einer möglichen

Doppelmoral ebenfalls vorgelegt haben.
Der Vorsitzende des Schwimmvereins
Bamberg, Klaus Lachmann, warf unserer
Redaktion gar vor, diese Umfrage „offensichtlich mit niemandem abgestimmt“
(sic!) zu haben. Die Haltung verwundert
weniger, wenn man sich vor Augen führt,
welch tiefe Verstrickung es in unserer Gegend zwischen Politik und Vereinswesen
gibt. Dies trifft nicht nur auf Bambergs
OB Starke zu, der auf seiner Webseite
neben u.a. Kunstverein Bamberg, Schutzgemeinschaft Alt Bamberg, Gartenbauverein, Sozialverband VdK, Freunde der
Bamberger Symphoniker, Kinderschutzbund und Altenburgverein auch besagten Schwimmverein für jene aufzählt, die
sich dafür interessieren, wo er überall
„Mitglied“ ist. Neben vielen anderen gilt
auch CSU-Landrat Günther Denzler, seit
ein paar Wochen auch noch Vorsitzender
des Kreisverbands für Gartenbau und
Landespflege, als großer Vereinsmeier.

Wie schätzen Bamberger
Politiker die Lage ein?
Man könnte einwenden, die diversen
Aktivitäten beispielsweise auch in Freimaurervereinigungen von Bamberger
Politikern sind nichts im Vergleich dazu,
dass sogar Bundestagsabgeordnete auf
der Payroll diverser Großunternehmen
und Lobbyvereinigungen stehen. Dabei
wird übersehen, dass eben auch hier in
der Provinz Netzwerke aller Art äußerst
nützlich sind, viele Entscheidungen –
nicht nur die den Stadtrat, sondern auch
solche, die unternehmerische Handlungen beeinflussen – quasi erst mal
am Stammtisch oder in irgendwelchen
Hinterzimmern sondiert werden, ehe es
dann vielleicht in einer der Pressemitteilungen der Stadt Bamberg wieder lapidar
heißt: „Der Stadtrat muss diesem Konzept noch formal (sic!) zustimmen.“
Die Fraktionen im Rathaus haben wir
gebeten, einerseits einzuschätzen, was
Bürgern, Vereinsvertretern und Unternehmern in Bamberg wohl zuvörderst
einfällt, wenn diese gefragt werden, was
sie in ihrer Stadt als besonders doppelzüngig respektive scheinheilig empfin-

Exemplarisch einige O-Töne von
Menschen unterschiedlichsten Alters:
t erlauben.“
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an anderer Stelle ach so moralisch.“
„Ich hab gehört, dass der OB sich über
das ‚Bierbike’ in Bamberg aufgeregt hat, das ist doch nur mehr lächerlich,
wo die doch selber alle saufen
wie die Löcher und Bambergs ‚Biert
radition’ sonst immer betonen.“

„Klasse! Bamberg bekommt bald ein bestimmt ganz billiges Schwimmbad – vielleicht können dann ja im alten Bad Studenten einziehen.“
„Die schieben sich doch alle nur gegenseitig die Schuld zu, statt dass
einer Anstand hätte und seinen Hut nimmt.“
ester für irgendwelche Eli„Bamberg leistet sich ein eigenes Orch
wird hier nicht gefördert.“
ten, aber tatsächliche Lebensqualität

„Die Stadtwerke sind ja auch ein Teil dieser Stadt – die machen
auf Öko neuerdings, doch befeuern noch immer die Atomkraft.“
„Man versucht angeblich
die Innenstadt lebendig
zu halten. In Wahrheit gibt es nur ein paar
Pseudoevents statt eine lang
fristige Lösung.“

„Der Starke lässt sich von der Wirtschaft auf der Nase rumtanzen,
dann wird wie beim Brückendesaster so getan, als ob alle Bürger
mitreden sollen – dann, wenn’s zu spät ist.“
„Schachereien ohne Ende – jetzt wieder
von der Kaiserdom im alten Fischerhof.“
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„Bamberg
ückenloch zu
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en Sie nur die Po

den; und andererseits zu „verraten“, was
sie selbst ganz allgemein in Bamberg
bzw. speziell in Sachen Lokalpolitik als
ärgerliches Beispiel für eine etwaige
Doppelmoral respektive Bigotterie nennen würden.
Extrem mager fielen hier die „Antworten“ von SPD-Mann Heinz Kuntke und
seinem CSU-Kollegen Helmut Müller
aus. Ersterer meinte, dies seien Suggestivfragen und „nicht beantwortbar“, der
andere stellte lediglich die Gegenfrage,
wo „das Positive“ bleibe. Dieter Weinsheimer von den Freien Wählern (FW)
ging unsere zweite Frage ebenfalls „zu
weit“. Dazu, was seiner Meinung Bürger
als besonders doppelzüngig empfinden
könnten, antwortete er immerhin: „In
unserer Stadt gibt es inzwischen eine
Presselandschaft, die fast monopolartig von der offiziellen Stadtpolitik beherrscht wird. Das verführt zwangsläufig
dazu, dass der äußere Schein mehr zählt
als das konkrete Ergebnis. Ich bezweifle
allerdings, dass dies einer nennenswerten Zahl von Bürgern auffällt.“
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Stadtgeflüster
Die Grünen, die Fraktionsgemeinschaft
aus Bamberger Realisten (BR) und FDP
sowie der Bamberger Bürger Block (BBB)
hingegen haben sich deutlich kritischer
mit unserem Fragenkomplex auseinandergesetzt. Ursula Sowa (GAL) etwa vermutet, dass es die Bürger als scheinheilig
empfinden, dass die Stadtspitze bis heute
die Kostensteigerungen der Brücken in
Bamberg nicht erklären könne und so tue,
als wäre alles bestens. Ihrer Meinung nach
fehlt es am Willen, Kostentransparenz
darzustellen: „Dann könnte sich nämlich
rausstellen, dass ein neues überdimensioniertes Bambados und eine baufällige
Stechert-Arena so viel Geld kosten werden, dass an Kindergärten, Schulen und
Altenheimen noch mehr gespart werden
muss.“ Vereinsvertreter würden die Ungerechtigkeit der Förderkulisse beklagen,
die einen bekämen millionenschwere
Flutlichtanlagen, die anderen bleiben auf
immer Bittsteller. Und wenn es darum
ginge, beispielsweise die Umnutzung alter
Bausubstanz für die Kreativwirtschaft anzubieten, komme ein müdes Abwinken,
„des brauch ma net“.

Gelder nur für Großprojekte
„Der Sozialhaushalt wird immer unter
dem Aspekt der Geldnot verabschiedet,
aber Gelder für Großprojekte gibt es
genug“, bedauert auch Gaby Seidl (BR/
FDP), die zudem glaubt, dass Bürger ein
Problem in der Erreichbarkeit der Innenstadt und der Sperrung der Langen
Straße „und wahrscheinlich irgendwann
auch einmal der Königstraße“ sähen.
Norbert Tscherner (BBB) schlägt in die
gleiche Wunde: Neben ungelösten Verkehrsproblemen („kein ernsthaftes Interesse an einer umfassenden Lösung, nur
Flickwerk“) mahnt er an, dass es statt
großer Bauten mehr (bezahlbare) „Wohnungen für junge Familien und Studenten“ geben müsse.
Nach Beispielen störender Doppelmoral
für sie bzw. ihre Fraktion persönlich gefragt, antwortet Sowa, dass Bamberg sich
zwar gerne Kultur- und Welterbestadt
nennt, aber es nicht auf die Reihe brächte, seine eigenen Denkmäler in Stand zu
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halten: „Schauen Sie sich mal den Hinterhof des Rathauses am Maxplatz an,
verkommener geht es kaum. Und es gibt
eine Liste mit gefährdeten Denkmälern,
die von Jahr zu Jahr länger wird, weil
sich keiner kümmert.“ Außerdem wolle
Bamberg Universitätsstadt sein: „Statt
Wohnraum für StudentInnen zu schaffen,
baut die stadteigene Stadtbau GmbH eine
Tiefgaragenanlage für die Universität, obwohl sie für Uni-Tiefgaragen überhaupt
nicht zuständig ist!“

Tscherner über Prestigebauten
Für Seidl hingegen gibt es Widersprüchlichkeiten beim ‚Masterplan’: Man könne nicht „jeder Personengruppe und
jedem einzelnen Individuum gerecht
werden“. Was soll es also, dass Vertreter
gewählt werden, „aber die Basisdemokratie fordere, dass jeder alles“ mitbestimme. Zudem würden „viele Beschlüsse gefasst, die auf lange Zeit überhaupt
nicht umsetzbar sind (Finanzen!). So
bleibt es bei reiner Ankündigungspolitik!“ Tscherner nennt hingegen den Bau
des Uferwegs gegen den Willen der Anwohner und dass eben dieser Weg wegen
der Vorsteuergeschichte bis zur Eröffnung der Landesgartenschau nicht genutzt werden darf. Ebenfalls für die Landesgartenschau wurde der Weinberg am
Michaelsberg gebaut – „zahlen musste
auf Anordnung des OB die Bürgerspitalstiftung als Grundstückseigentümer“.
Neben den Stichworten aller Fraktionen zu unseren Fragebögen räumen
wir ab sofort je einer Partei Platz ein,
Dinge ausführlich zu beleuchten. Der
Chancengleichheit wegen haben wir
für die Premiere gelost – der „Gewinner“ Norbert Tscherner, Jahrgang 1941:
1990 gründete der Bauunternehmer
den Bamberger Bürger Block (BBB),
seit 1996 ist die Partei im Stadtrat. Die
Themen Jugend und Familie bezeichnet
Tscherner als seine Schwerpunkte. Das
neueste Prestigeobjekt – das Bambados – hält er für eine Fehlentscheidung,
plädierte vor Jahren dafür, das alte Hallenbad um ein Becken passender Größe
für das Leistungsschwimmen der Schu-

len zu erweitern, mit einem Verbindungsbau zum Hauptgebäude, ergänzt
vielleicht mit einem Saunaangebot. Das
hätte nach Tscherners Rechnung nicht
einmal die Hälfte dessen gekostet, was
für das neue Bad ausgegeben wurde und
wird. Auch den Platz, wo „das größte
Bad Bayerns“ stehen wird, findet er unpassend – wegen des hohen Grundwasserspiegels, der unweit des Hauptsmoorwaldes zwei Meter über der Bodenplatte
liegt, musste die Baugrube durch einen
umlaufenden Ring von Spundwänden
aufwändig geschützt werden. Außerdem,
so der BBB-Vorsitzende, habe man erst
vor gut acht Jahren das Stadionbad mit
Rutschen ausgestattet, wozu brauche ein
Hallenbad gegenüber weitere zusätzliche
Rutschen? Und man habe nicht daran
gedacht, mehr Parkplätze zu bauen, als
bereits vor dem Stadionbad vorhanden
waren: „Die Leute heute sind bequem.
Wenn die Bamberger mit ihren dicken
BMWs oder Mercedessen ankommen
und nicht sofort einen Platz direkt vor
der Haustür finden, denken sie sich, ‚ach,
komm ab auf die Autobahn, in fünf Minuten sind wir in Hirschaid’.“

Café Meineid
am Schönleinsplatz
Tscherner erzählt auch, wie seiner Erfahrung nach in der Ära Starke bisher
viele politische Entscheidungsfindungen vonstatten gingen. Vor Jahren habe
er das Café Rondo am Schönleinsplatz
beim Fasching deswegen schon durch
den Kakao gezogen: „Weil einige Richter und Staatsanwälte und die Starkes
da verkehrten, taufte ich es Café Meineid.“ Seitdem gebe es zwar keine Richter
und Staatsanwälte mehr halböffentlich
zu bestaunen, aber der ganze Stadtbauvorstand, der OB und sein Bruder und
manch anderer ließen hier weiter früh
die Würfel der Macht rollen. Außerhalb
des Stadtrats werde geplant, wie man
Mehrheiten bekommt. Da es bei der
aktuellen Sitzkonstellation reicht, wenn
sich SPD und CSU einig sind, werde
gemauschelt, durch geschicktes Taktieren die öffentliche Meinung mitunter
gezielt beeinflusst, wie im Falle der Bür-
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gerversammlung zum Bambados in der
Konzerthalle: „Die haben das raffiniert
gemacht, der Saal war ziemlich voll und
die ganzen Funktionäre, Vertreter von
Vereinen und großen Schulen waren gezielt verstreut im Saal gesessen. Da kam
dann aus allen Ecken, ‚ja, wir sind dafür’
– das hat gewirkt, optisch schon Eindruck
gemacht. So etwas wird ‚im Untergrund’
vorbereitet. Es ist furchtbar!“

Eine Hand wäscht die andere
Aber nicht nur die beiden großen Volksparteien kämen in Bamberg erstaunlich
gut miteinander aus – auch mit Klaus
Stieringer vom Stadtmarketing, der für
die Realisten im Stadtrat sitzt, würde OB
Starke gut harmonieren. Besonders heftig stößt dem Bauunternehmer auf, wie
teilweise lukrative Aufträge von der Stadt
vergeben werden. Zum Beispiel im Fall
von Daniela Reinfelder. Der OB habe die
Architektin und CSU-Stadträtin beauftragt, für drei Schulen die Brandschutz-

berechnung zu machen, für rund 50.000
Euro. Der BBB-Vertreter hätte dagegen
gestimmt, „solche Leute haben im Stadtrat nichts zu suchen, weil sie befangen
sind“. Als Antwort habe er dann von
Starke sinngemäß zu hören bekommen,
dass ein Stadtrat, egal welchen Beruf er
hat, keinen Nachteil durch seine Tätigkeit im Rathaus haben dürfe und deswegen solche Aufträge quasi als Ausgleich
erhalte. Lange sei es, so Tscherner, auch
so gewesen, dass sich Juristen im Stadtrat gegenseitig unterstützten. Wenn auch
mit einer ungleichen Aufteilung der
Streitwerte. Die einen bekommen Fälle
mit einem Streitwert von 2.000 – 3.000
Euro und Franz-Wilhelm Heller die
Geschichten, wo es um Millionen geht.
Generell achte der OB sehr genau darauf,
dass „die immer alle irgendwie bedient
werden“. Wenn Starke wisse, die Tochter
oder der Sohn von einem Stadtratskollegen komme nächstes Jahr aus der Schule,
werde nach Lehrstellen geforstet. Oder
irgendeines Onkel hat schwarz gebaut,

es droht Ärger, laufe es nach dem Motto,
„wenn du was für mich machst, stimme
ich demnächst mal hier oder da zu – lauter solche Sachen“.

Die graue Eminenz des FT
„Wenn Sie als Politiker die wichtigen Medien hinter sich haben, dann haben Sie
Narrenfreiheit, das ist auch in Bamberg
der Fall mit dem FT und Starke“, stellt
Tscherner fest. Vor allem mit Helmuth
Jungbauer, dem Herausgeber der einzigen Tageszeitung, der offiziell Ende 2009
altersbedingt aus dem Gremium der Geschäftsführung ausschied, aber immer
noch „mit dabei“ ist („wie eine graue
Eminenz“), habe Starke ein sehr fragwürdiges Verhältnis. Turnusmäßig, so
erinnert sich Tscherner, sei der OB zur
„Jour fixe in der Gutenbergstraße angetreten – nach dem Motto ‚Was macht
ihr, was gibt es Neues?‘. So wurde Politik
gemacht und so läuft es noch heute in
Bamberg.“

Anzeige
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Saufen ja, aber bitte nicht zu lange
Mit wehenden Fahnen eilt die Stadt Bamberg zurück in die Vergangenheit und möchte dem nächtlichen Gefeiere
durch eine antiquierte Sperrstunde einen Riegel vorschieben. Die Gründe, die sie dafür aufführt, verlaufen sich so
sehr in Widersprüchen und in Scheinmoral, dass es geradezu komisch wäre, wenn es nicht um die Bewegungsfreiheit
volljähriger Staatsbürger ginge.
text: philipp eichhorn, fotos: alexander von halem
dies nun draußen tun. Und wer auch
noch regelmäßig in der heutigen Zeit
weggeht, weiß, dass der Anteil an rauchenden Menschen in den entsprechenden Clubs und Bars alles andere als marginal ist. Somit befindet sich eigentlich
immer eine gewisse Masse an Menschen
vor, neben oder hinter den entsprechenden Lokalitäten und gibt sich entsprechend kommunikativ. So entbehrt es
nicht einer gewissen Ironie, dass, nachdem sich die hiesigen Bars und Clubs
mit Rauchverbotsschildern eindeckten,
diese bald auch noch „Seid draußen
bitte leise“-Schilder nachbestellen mussten. Deutschland ist nicht von ungefähr
Schilderweltmeister.

Am Mittwoch, den 23. Februar war es so
weit: Bamberg verlängerte die Sperrzeiten, in Bars, Kneipen und Diskos ist ab
jetzt früher Zapfenstreich. Damit ließ
die Stadt Taten folgen, nachdem sie sich
schon länger an die Spitze einer Kampagne für restriktivere Sperrzeiten in Bayern gesetzt hatte. Begleitet wurde dieser
Akt, letztendlich erfolglos, von einer
relativ kurzfristig angemeldeten und eigentlich nur online beworbenen Demo.
Diese beeindruckte aber immerhin die
Vertreter_innen der CSU so sehr, dass
sie den letztendlich angenommenen
Kompromiss vorschlugen, die Sperrstunde am Wochenende doch nur auf 4
Uhr zu verlegen. So wird sich nun endlich nach monatelangen Diskussionen
und jahrelangem Leiden das Problem
Ruhestörung, Körperverletzung und
jugendlicher Alkoholismus erledigen.
Aber wie kam es eigentlich dazu, dass
Bambergs Bürger_innen nicht mehr
schlafen konnten und die Politik mit
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einer Notbremse den Spaßkonsum einschränken musste?
Nachdem die Sperrzeiten im Zuge der
Entbürokratisierungspolitik Stoibers im
Jahr 2005 auf eine Putzstunde von 5 bis 6
Uhr reduziert worden waren, regte sich
sehr bald Unmut. Zwar war Bayern mit
seinen Sperrstunden schon zu einem
Exoten geworden, aber die Menschen in
Bayern stört so was bekanntlich nicht. In
der Regel sind sie sogar stolz auf ihren
oft anachronistisch anmutenden Eigensinn, auch wenn die Landtags-CSU in
den letzten Jahren ja kein glückliches
Händchen hatte, was Gesetze und Verordnungen betraf. Das änderte sich, als
nach dem vorherigen Rauchverbotshickhack Bayern nun stolz das restriktivste und demokratischste Rauchverbot
Deutschlands verkünden konnte.
Immerhin hatte dieses Verbot auch einen gewissen Effekt: Wer raucht, muss

Das Rauchverbot ist aber nicht der einzige Dämon, der gerufen wurde. Da Verbotsforderungen, mit denen die leidende
Mehrheit von den rücksichtslosen Hedonist_innen geschützt werden, gerade
„in“ zu sein scheinen, echauffierte sich
der Bürgerverein Mitte, der sich nicht
nur als direktes Sprachrohr der Bamberger Inselstadt begreift, sondern auch als
Zugkraft für eine Sperrzeitverlängerung,
auch über den Trend, im öffentlichen
Raum immer mehr und immer größere Veranstaltungen durchzuführen. Als
nächstes Ziel schlagen sie schon eine
Abschaffung oder zumindest Verlegung
solcher Großveranstaltungen vor. Was
natürlich nicht für den eigenen Antikmarkt gilt, an dem an einem Feiertag
ab 5 Uhr früh (genau die Uhrzeit, zu der
die bisherigen Sperrzeiten uns brav und
leise zu Hause haben wollten) Dutzende von Autos in die Innenstadt fahren,
rücksichtsvoll und geräuscharm hunderte von Ständen aufgebaut werden
und sich manchmal auch um 6 Uhr
früh um ein paar Quadratzentimeter
gestritten wird.

Stadtgeflüster
Bei den anderen Großveranstaltungen
geht es schließlich vor allem um eins:
saufen. So wie bei der vom Bürgerverein 4. Distrikt veranstalteten Sandkerwa. Doch in der „wahren Hauptstadt
des Bieres“ gilt das ja als Kultur, immerhin trinkt man hier mit 280 Litern
pro Kopf mehr als doppelt so viel Bier
wie der Durchschnittsdeutsche, wie die
Bierhomepage der Stadt in waghalsiger
Grammatik schwärmt: „Ein deutlicher
Beweis für die Begeisterung, Liebe und
Kennerschaft sowie einem innigen Verhältnis zu diesem herrlichen Kulturgetränk!“ Aber schaffen wir es, diese Quote
aufrecht zu halten, wenn wir demnächst
weniger Zeit dafür haben?

Mehr Betrunkene am Steuer
Beim Thema Sperrstunden kommen
sich die beiden Bürgervereine kaum
in die Quere, denn die Sandkerwa hat
bereits 2010 verlängerte Sperrzeiten
verhängt und durfte dafür sieben Tage
Party am Stück machen. Schließlich
stimmten sie dem Staatsministerium zu,
dass die Sperrzeitverlängerung effektiv
gegen Alkoholmissbrauch, Gewalt und
Alkohol am Steuer ist und somit die
Party gefahrlos verlängert werden konnte, ohne die Bamberger Bürger_innen
zu belästigen. Am Ende zog auch die
Polizei erfreut ihr Resümee: Zwar gab
es einige Fälle von Körperverletzung
und es wurden mehr Menschen betrunken am Steuer erwischt als 2009. Aber
immerhin, niemand musste in die Ausnüchterungszelle.
Allerdings sind die Delikte nur die Spitze
des Eisbergs. Denn neben der Lärmbelästigung der Einwohner_innen geht es,
Anzeige

wie immer bei Diskussionen über die
persönliche Lebensführung, um den
Schutz der Jugend vor Alkohol und allen anderen schlechten Einflüssen. Dass
Sperrzeiten, die von 5 auf 2 Uhr bzw. 3
Uhr vorverlegt werden, eine Jugend, die
laut geltendem Recht ab 24 Uhr zu Hause zu sein hat, vor irgendetwas schützen
soll, entbehrt zwar jeglicher juristischer
Logik, fällt aber außer fast sämtlichen
bayerischen politischen Jugendverbänden offenbar niemandem auf. Warum
sollten die Gesetze, die bisher versagt
haben, nun plötzlich irgendetwas lösen?
Denn die Jugendlichen würden somit
höchstens zwei bzw. drei Stunden früher
aus den Lokalitäten getrieben, was aber
immer noch zwei bis drei Stunden zu
spät ist. Dafür begleiten sie all jene, die
sich durch ihre Volljährigkeit eigentlich
eine fast schrankenlose Konsum- und
Bewegungsfreiheit erworben haben.
Aber welcher Volljährige will schon
egoistisch auf irgendwelche „Rechte“
bestehen, wenn die Jugend in Gefahr
schwebt, zu verkommen? Denn so, wie
es spätestens seit Sokrates üblich ist,
beim Blick auf die Jugend das Ende der
Zivilisation zu entdecken, so ist es auch
seit Ewigkeiten üblich, alles Mögliche
für diese „Verfehlungen“ verantwortlich
zu machen, nur nicht die Verantwortlichen selber: die Jugendlichen und ihre
Eltern.

Jugendliche als Werwölfe
Es ist schließlich nicht die Schuld der
Wirt_innen, wenn Eltern ihre Minderjährigen nach 24 Uhr noch auf den
Straßen wissen, und noch weniger,
wenn diese sich auf öffentlichen Plät-

zen betrinken, aus Mangel an öffentlichen Toiletten öffentlich urinieren oder
manchmal auch einfach randalieren.
Da viele der Unterstützer_innen einer
solchen Verkürzung zwar Eltern sind,
in der Regel aber keine Bars und Clubs
betreiben, dürfte klar sein, woher die
Schuldzuweisung rührt. Aber nicht nur
genervte Anwohner_innen und besorgte Eltern hängen ihr an, auch die Polizei
hat Fakten, die dies untermauern sollen:
So sollen die Alkohol- und Gewaltexzesse besonders schlimm zwischen 2 und 6
Uhr sein, weshalb eine Sperrstunde ab
2 Uhr das Problem in Luft auflöst. Logisch. Zwar könnte mensch nun skeptischerweise fragen, ob wirklich diese vier
Stunden quasi werwolfsmäßig aus friedliebenden Menschen plötzlich einen
wild urinierenden, pöbelnden und gewaltätigen Mob machen und nicht vielleicht persönliche Unzulänglichkeiten in
Bezug auf Alkoholkonsum und sozialem
Verhalten. Immerhin ist das Phänomen,
dass Menschen Alkohol nicht nur trinken, wenn sie nach einer Wanderung
gerade mächtig Durst haben, sondern
es offenbar darauf abgesehen haben, betrunken zu werden, auch über Bayern
hinaus bekannt.
Im englischsprachigen Raum nennt
mensch dies „binge drinking“ und versucht es ebenfalls zu bekämpfen. Da in
Großbritannien die Sperrzeit aber bei
paradiesischen 23 Uhr anfing und die
Leute trotzdem um 23 Uhr betrunken
aus den Pubs fielen, entschloss sich
Großbritannien zu einem umgekehrten
Weg und schaffte die Sperrzeiten einfach
ab. Jetzt sind die Brit_innen am Ende
ihrer Sauftour zwar immer noch betrunken, aber dafür später.

Stadtgeflüster
Der fast schon symbolische Medienkrieg
Facebook-User gegen FT-Leser_innen
steht eben auch für einen Generationskrieg. Neben harten Fakten und direkten Kausalzusammenhängen zwischen
Sperrzeiten und babylonischen Zuständen gab es aber auch oft Unverständnis
darüber, warum Menschen überhaupt
bis um 5 Uhr Party machen wollen. Früher sind wir schließlich auch nur bis um
2 Uhr weggegangen und lagen trotzdem
über der Schüssel. Lieber sollten die
Studierenden sowieso direkt nach der
Uni ins Bett fallen oder bis in die Nacht
lernen, damit sie endlich die tollen
60-Stunden-Jobs bekommen, bei denen
sie später eh um 22 Uhr todmüde nach
Hause kommen.

Somit wird sich zeigen, wie eindämmend eine verlängerte Sperrzeit wirklich sein wird. Immerhin lehrt uns die
Naturwissenschaft, dass der Erfolg der
Spezies Mensch vor allem seiner Anpassungsfähigkeit zu verdanken ist.
Um vor 2 Uhr sehr betrunken zu sein,
müssen die Bayern aber nicht erst bei
den Brit_innen in die Lehre gehen, Fasching, Fußball und der Herrentag sind
auch bei uns feste Institutionen. Auf der
anderen Seite lehren uns die Sozialwissenschaften, dass der Mensch eine sehr
gewohnheitsliebende Spezies ist. Und
wer erst einmal daran gewöhnt ist, auch
bis um 5 Uhr weggehen zu können,
wird das nur ungern aufgeben. Vor allem nicht, wenn dafür nicht die Arbeit
oder Uni früher Schluss hat.

Betrieb FT Einschüchterung?
Daher wurde auch schon angekündigt,
dass am 2. Mai angeblich 100 WG-Partys dieses Problem bis in den Morgen
hinein lösen sollen. Bei Facebook haben bisher immerhin schon über 2.000
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Menschen zugesagt. Nachdem der Reporter des FT, Michael Wehner, dieses
Vorhaben allerdings auch der nicht-Facebook-affinen Öffentlichkeit mitgeteilt
hat, fühlte sich der Gründer der Gruppe vom öffentlichen Druck offenbar so
sehr eingeschüchtert, dass er sich gleich
selbst vom angeblichen Vorhaben seiner
eigenen Gruppe distanzierte und den
Titel als „utopisch“ und „symbolisch“ bezeichnete und sich nach zwei Interviews
mit dem FT-Journalisten Michael Wehner hintergangen fühle …
Anzeige

Neben der zusätzlichen Einschränkung
der hiesigen Partykultur und der Frage,
wie viel Spaß in diesem Land möglich
ist, das doch gerade die Lebensfreude als
Aushängeschild hat, stellt sich aber die
von den Befürwortern einer Sperrstunde genialerweise nie gestellte Frage: Wie
genau soll dadurch eigentlich die Lärmbelästigung in der Nacht verhindert
werden? Denn nach wie vor dürfen sich
glücklicherweise volljährige deutsche
Staatsbürger_innen zu jeder Tages- und
Nachtzeit auf der Straße aufhalten. Wenn
die Party nun überall um 2 Uhr zu Ende
ist, könnte die ganze Bamberger Crowd
einfach auf der Straße beratschlagen, wo
und wie es jetzt weitergeht. Warum wollen diejenigen, die den Schlaf der Anwohner schützen wollen, ausgerechnet
die Partywilligen so früh wie möglich
aus den, oft unter großen finanziellen

Stadtgeflüster
Aufwendungen abgedichteten Clubs haben? Und warum bedrohen Vereine wie
der Bürgerverein Mitte, die ja Kultur fördern wollen, damit die Existenz von kulturellen Veranstaltungen und Veranstalter_innen, die mit den Einnahmen aus
den langen Partynächten entsprechende
Projekte querfinanzieren?

Jeden Monat Gebühren
Allerdings gab auch hier der Bürgerverein Entwarnung, denn nach seinen eigenen Recherchen machen die Lokalitäten
in seinem Problemgebiet sowieso unter
der Woche um 2 Uhr zu und haben
selbst am Wochenende kaum länger als
3 Uhr geöffnet. Daher schlägt der Bürgerverein zur Lösung des Lärmproblems
auch folgerichtig und pragmatisch vor,
die anscheinend bereits existierenden
Öffnungszeiten zum Gesetz zu machen.
Blöd für diejenigen Lokalitäten, die nicht
das Glück hatten, vom Bürgerverein interviewt zu werden, bzw. im Problemgebiet liegen. Aber da der Bürgerverein
solidarischerweise ja nicht die Probleme
vom einen Teil der Stadt in die anderen
verlagern will, gibt es jetzt einfach eine
stadtweite Regelung.
Anzeige

Aber es gibt noch Hoffnung für all diejenigen, die Bambergs Sperrzeitenausnahmen verschwunden haben möchten,
ohne durch ihren Aktivismus Anzeigen
wegen Lärmbelästigung oder Platzverweise zu kassieren. Denn laut dem Gesetz sind Ausnahmen von den Sperrzeiten, sowohl positive wie auch negative,
nur in Einzelfällen möglich und müssen
begründet werden. Im Falle der Verlängerung der Sperrzeit muss eindeutig
nachgewiesen werden, dass eine Gefährdung bzw. Belästigung von der von der
Verhängung betroffenen Lokalität ausgeht.
Was bei einem Lokal nämlich noch
durchaus möglich ist, wird bei einer
Straße schon schwieriger und ist bei einem Viertel oder gar der ganzen Stadt
schlicht nicht möglich. Somit hat sich
also die Stadt Bamberg unter Federführung des Juristen Andreas Starke eine
Verordnung verpasst, die gegen das Gesetz verstößt.
Klugerweise wurde den prominenten
davon betroffenen Lokalitäten, namentlich vor allem dem Morph Club, schon
gleich wieder eine Ausnahme von der

Ausnahme in Aussicht gestellt. In Anbetracht der Parole, dass die verlängerten
Sperrzeiten die Ultima Ratio gegen den
Lärmterror sind, gelinde gesagt, pragmatisch. In Anbetracht eines drohenden
und erfolgsversprechenden Einspruchs
des Morph Clubs vor Gericht aber auch
verständlich. Wer will beim Leiden seiner Bürger_innen schon tatenlos bleiben
und auf bürokratische Gesetze verweisen? So gibt es eben verlängerte Sperrzeiten für die einen und Ausnahmen, die
übrigens pro zusätzlicher Stunde und jeden Monat gegen Gebühr beantragt werden müssen, für die anderen. Ob sich der
Entbürokratisierer Stoiber so etwas hat
träumen lassen, als er Bayern von dem
Vorschriften-Regime befreien wollte?
Aber vielleicht ist der Spuk auch bald zu
Ende. Denn dass manchmal ein Promotionsstudent ausreicht, um eine restriktive und weltfremde Stadtverordnung,
die im Namen von Anwohner- und Jugendschutz erlassen wurde, zu Fall zu
bringen, hat John Philipp Thurn vor fast
zwei Jahren in Freiburg mit der Aufhebung des Alkoholverbotes bewiesen.
Dort musste nämlich das Gericht dem
entsetzten Stadtrat erklären, dass die
Tatsache, dass es manche Menschen gibt,
die unter Alkoholeinfluss Unfug treiben,
nicht als Begründung für ein flächenmäßiges Alkoholverbot reicht. Somit haben
der Stadtrat und der Bürgerverein Mitte
eine neue Aufgabe: Ran an die Dezibelmessgeräte! Es warten nämlich einige
Dutzende Bars und Clubs darauf, dass
ihnen individuelle und systematische
Verstöße nachgewiesen werden.
Ausstellungstipp

Erinnerung an Deportationen
Vom 6. bis 25. Mai ist in der Konzerthalle
eine Ausstellung über die Deportationen
der Deutschen Reichsbahn in die NSVernichtungslager zu sehen. Ergänzt wird
„Sonderzüge in den Tod“ von einer Präsentation, die den lokalen Bezug verdeutlicht: „Bamberger Juden – ihr letzter Weg
(1941/1942)“ – erstellt vom Bamberger
Bündnis gegen Rechtsextremismus.

Ausgabe 7 ZOB
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Stadtgeflüster

Apropos Studenten …
Seit einigen Monaten scheinen nicht nur Bambergs OB und Unileitung überrascht, dass plötzlich so viele Studenten in „unsere Gegend“ kommen und am
Ende hier auch noch ein paar Jahre wohnen müssen.
Ob sich schon überall herumgesprochen
hat, dass die doppelten Abiturjahrgänge
und die Aussetzung der Wehrpflicht die
Probleme am Wohnungsmarkt weiter
verstärken werden? Oder dass Projekte
wie die auf der Erba-Insel – die in Gänze
frühestens 2012 genutzt werden können
– nur für einen Bruchteil der Studenten finanzierbar sind? Abgesehen davon, dass
selbst in WGs die Mieten in den letzten
Jahren teils drastisch gestiegen sind, haben wir neben dem irgendwie schaurig
klingenden Plan von Deutschlands erstem Containerwohnheim und einigen
Appellen an die Bevölkerung Bambergs
(nach dem Motto „Vielleicht haben Sie ja
noch irgendwo eine leere Wohnung herumstehen und es noch gar nicht gemerkt“
– informiert werde übrigens speziell in
Kirchenblättern und Rathausjournal) aus
dem Umfeld des Herrn Starke primär die
„schlaue“ Idee vernommen, dass die Studis an sich recht gut auf den Landkreis
ausweichen könnten. Dafür seien seitens
der Stadt alle mit Stadtbus oder Bahn
erreichbaren Gemeinden angeschrieben
worden. das ZOB bat den 1. Vorsitzenden von „Feki.de e.V.“, einem Verein zur
Förderung der elektronischen Kommunikation und des Informationsaustausches
zwischen Studierenden der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, uns seine Gedanken hierzu mitzuteilen, damit sie das
Anzeigen

ZOB auch über die universitären Grenzen hinaustragen kann – wir übergeben
das Wort an Simon Scholz:
Wohnen im Landkreis ist ein an sich schöner Vorschlag und eine prinzipiell gute
Idee. Wären da nicht ein paar „Kleinigkeiten“ im Weg. Nehmen wir das Vorurteil,
Studenten hätten Zeit und Geld. Hätten
sie Geld, wären die hochpreisigen Wohnungen in der Stadt kein Problem, hätten
sie Zeit, wäre das Pendeln kein Problem.
Fehlt beides, funktioniert es nicht, fehlt
eins von beiden, geht es auch nicht. Warum? Auch in der Universität gibt es eine
Anwesenheitspflicht. Veranstaltungen fangen ab 8.00 Uhr an und enden um 22.00
Uhr. Wenn man sich nun die Busverbindungen in den Landkreis anschaut, merkt
man schnell, dass man zwar in die Stadt
kommt (den Schülern sei Dank), abends
aber nicht mehr heim. Oder man schafft
sich ein Auto an. Das kostet natürlich
auch einiges, lässt sich aber mit Mitfahrern vielleicht ausgleichen. Es stellt sich
dann die Frage, wo man parken soll. Studenten sind unflexibel, ein weiteres Vorurteil. Warum nicht mit dem Fahrrad
fahren? Im Sommer schön und gut, im
Winter schwieriger, aber nicht unmöglich.
Will man dabei aber noch Bücher aus der
Bibliothek mitnehmen, wird es mit 10 bis
20 kg nicht sehr angenehm. Will man in

der Bibliothek arbeiten, werden die Bücher
von anderen ausgeliehen oder man kommt
wegen der Anwesenheitspflicht erst am
Wochenende dazu, aber ohne Auto nicht
mehr zur Wohnung. Viel Literatur ist online verfügbar. Hierzu sind entsprechende
Internetanschlüsse erforderlich, die umso
spärlicher werden, je weiter es von der
Stadt weggeht. Wir sind auch unflexibel,
was Jobs angeht, natürlich wollen wir nur
die einfachsten und bestbezahlten Jobs.
Aber wir nehmen die anderen Jobs, weil
wir erst nach der Uni Zeit haben. Ach ja,
Studenten freuen sich total darüber, dass
die Sperrstunde am Wochenende nicht
ganz so lang ist. Blöd nur, dass viele Studenten das Wochenende nach Hause fahren, weil Bamberg nicht zur Heimat wird.
Wohnen auf dem Land hat natürlich
auch seine Vorteile wie Ruhe zum Lernen, schnell in der Natur sein, es ist billiger und man lernt Franken erst richtig
kennen. Aber selbst wenn man das alles
will, ist es schwer, ein ordnungsgemäßes
Studium zu absolvieren. Die Rahmenbedingungen hierzu fehlen auf dem Land
einfach. Werden dann auch noch in der
Stadt die Bedingungen verschärft (Öffnungszeiten, Parkplätze, Sperrstunden ...),
wird die Universität und mit ihr die Stadt
deutlich leiden. Werden die Rahmenbedingungen aber geschaffen, so ist es auch
über 2020 hinaus möglich, die Studierendenzahlen hoch zu halten, die Stadt und
den Landkreis wirtschaftlich zu stärken
und so auch Neubauprojekte dauerhaft
zu füllen. Wohnraum für junge Familien,
Studierende und Mitarbeiter der Universität könnte so zum sich selbstverstärkenden Motor für die Region werden.

Geschmacksache

Frankens wohl härtester Gastrotest
Bolero
Spanisches Restaurant

Asia Thai – Buffethaus
Asiatisches Restaurant

Efendi
Türkisches Restaurant

Judenstraße 7

Zollnerstr. 179

Urbanstr. 18

Wer hier sonntags von 10 bis 14 Uhr
brunchen will, sollte reservieren. Das
Bolero ist meist ausgebucht, was sich an
der Lautstärke und den teils zu eng stehenden Tischen bemerkbar macht, wodurch die Bedienungen – die ihren Job
gleichwohl aufmerksam und professionell verrichten – Probleme haben, sich
durchzuzwängen.

Jeden Tag außer feiertags, aber auch an
den Wochenenden wartet hier von 11.30
bis 14.30 Uhr ein vielfältiges Mittagsbuffet: Erwachsene zahlen 6,30 Euro, Kinder unter 12 gar nur 4 Euro. Das Personal ist sehr aufmerksam und freundlich,
die musikalische Berieselung dezent, das
Speisenangebot nicht zu gedrängt dargeboten und generell ist das Ambiente im
Lokal sehr angenehm und teils auch regelrecht originär: Unter den Glasplatten
der Essenstische finden sich hübsche
Modelllandschaften.

In den Kaiserdom-Stuben wird fernab
von Imbissangeboten wie Döner und
Pide neuerdings türkisch gekocht. Der
Hauptraum wirkt spartanisch, aber dank
der unkitschigen, großformatigen Fotografien aus der Türkei auf weißer Wand
dann doch auch ansprechend.

Das Buffet kostet 12,80 Euro, Filterkaffee und Tees sind unbegrenzt inklusive.
Neben Käse- und Wurstaufschnitt sowie
Rührei, Marmeladen, Müsli, Gemüse,
Lachs, Garnelen und Krabbensalat wird
von den hier sonst regulär verfügbaren
Tapas weniger als ein Drittel angeboten: Oliven und Mozzarella etwa, von
den warmen Kleinigkeiten Champignons in Knoblauch, frittierte Calamares,
Hähnchenflügel, Kartoffeln mit Frischkäse und Pute in Curry-Ananas-Soße.
Zudem standen u.a. Tortellini bereit.
Krustenbraten mit Kloß wurde wie die
geschmacklich insgesamt mauen Nachspeisen – Käsekuchen, Pudding, Obst
und Pannacotta – später bereitgestellt.
Das Nachlegen der durchweg frisch anmutenden Speisen funktionierte bis zum
Schluss tadellos, geschmacklich ist alles
solider Durchschnitt. Neben der Tatsache, dass nicht die erlesensten Zutaten
zum Tragen kommen, fehlt aber leider
der Mut, ein, zwei Dinge ab vom Mainstream-Geschmack anzubieten.

Zum Einstieg kann man zwischen zwei
unspektakulären Suppen wählen. Außer
einem absoluten Ausreißer nach unten –
die in Sesamteig gebackenen Hähnchenstücke waren an unserem Testtag extrem
ausgedorrt – und dem Obstsalat aus
der Dose überzeugt das Speisenangebot
voll und ganz: Neben Salat, Curryecken,
Frühlingsrollen, gebratenen Nudeln oder
Gemüsereis gab es zum Beispiel Chickenwings, Acht Kostbarkeiten, Rindfleisch
in Kokosnusssoße, im Teig gebackenen
Fisch oder Gemüse mit Tofu. Für die
Speisen, die nicht ihre eigene Kreation
haben, stehen süßsauerscharf, süßsauer,
Erdnuss- und Hoisin-Soße parat. Als
Nachtisch warten ein einfacher Pudding
sowie äußerst schmackhafte gebackene
Bananen. Schade nur, dass das Angebot
inhaltlich über viele Monate exakt gleich
bleibt.

Der von Holzelementen dominierte Nebenraum bräuchte, um das Ambiente
zu vervollkommnen, eine Auffrischung,
der Kellner versprühte mit seiner hektischen Art ein wenig Ungemütlichkeit.
Doch mit den ersten zwei Bissen – wir
haben zunächst einen mittelgroßen gemischten Vorspeisenteller für 7,90 Euro
bestellt – traten solche Gedanken in den
Hintergrund. Denn was da mit frisch
aufgebackenem Fladenbrot serviert
wird, u.a. Knoblauchjoghurt mit Gurken,
Humus, Auberginenpüree, weißer Bohnensalat, rote Linsenbällchen und gefüllte Weinblätter, schmeckte schon einmal
tadellos. Aber der gemischte Grillteller
für 17,90 Euro – nominell für eine Person, aber nach der üppigen Vorspeise
auch für zwei fast zu viel – überbot dies
noch einmal um Längen. Beileibe nicht
nur quantitativ. Kalbspieß, Lammspieß,
Hähnchenkotelett, Hackfleischspieß
mit leicht scharfem Paprikapüree und
Knoblauch-Joghurt-Soße sowie Reis
und Bulgur haben uns restlos überzeugt:
durchweg lecker gewürzt, auf den Punkt
gegrillt und qualitativ hochwertig.

– Qualität / Geschmack 3/5
– Service / Ambiente 4/5
– Preis / Leistung
4/5

– Qualität / Geschmack 3/5
– Service / Ambiente 4/5
– Preis / Leistung
4/5

– Qualität / Geschmack 5/5
– Service / Ambiente 3/5
– Preis / Leistung
5/5

texte: oliver renn
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Landstreicher

Dachrinne an Dachrinne
Wohnraumnot ist in diesen Tagen keine Seltenheit in Bamberg Stadt und Land mehr. Kaum jemand würde heute aber
seinen Komfort auf die Ausstattung eines „Tropfhauses“ beschränken wollen. An dieses Stück Geschichte erinnert das
wohl kleinste Freilichtmuseum Bayerns in Sassanfahrt/Hirschaid.
text und foto: corinna tübel
Es fällt auf – trotz oder gerade wegen
seiner Größe, die eine seltsame Lücke
in die Reihe der synchronen Häuserdächer der Straße reißt. Steht man vor dem
kleinen Anwesen, fühlt man sich unweigerlich in Puppenhaus-Zeiten zurückversetzt. Doch das „Puppenhaus“ nennt
sich „Tropfhaus“ und ist/war Realität.
Sein Grundstück in der Pfarrer-Hopfenmüller-Straße in Sassanfahrt/Hirschaid
reicht gerade bis dahin, wo das Wasser
vom Hausdach tropft. Das hat sich auch
nach über zwei Jahrhunderten nicht geändert.
„So ein niedliches, kleines Haus will ich
auch haben“, bekommt Annette Schäfer
vom Verein Kunst- und Kulturbühne
Hirschaid oft als Erstes von ihren Besuchern zu hören. Man könne doch auch
ohne großen Komfort leben.
Leben – das hieß damals aber wohnen,
schlafen, essen für sechs Personen auf
knapp 35 Quadratmetern. Auch für Laien geht diese Gleichung nur schwer auf:
Im Erdgeschoss liegen Kammer und
Stube – der einzige beheizte Raum. Der
Kochbereich war meist „in Schwarz“,
da Rauchabzüge selten waren. Eine zusätzliche Ecke befindet sich direkt unter
dem Dach, wo die schlafenden Kinder in
winterlichen Morgenstunden oft Schnee
und Eis auf ihren Bettdecken fanden.
Noch näher schienen die Wände zusammenrücken, wenn der Familienvater
zudem beispielsweise Korbmacher war
und diverse Gerätschaften im Haus aufstellen musste. Denn ein eigener Gemüsegarten, Viehhaltung oder Ähnliches
stand für die Bewohner nicht zur Debatte – wo denn auch? So kamen viele Väter
mehr schlecht als recht als Tagelöhner,
Bettler oder Maulwurffänger über die
Runden. Oder eben nicht. Zusätzliche
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Naivität der Obrigkeit

Staatsbürgern erziehen, denn die Zugezogenen waren meist in der Erbfolge
Benachteiligte und kamen aus der näheren Umgebung. Nach dem Tod des
Vaters übernahm der älteste Sohn in
der Regel den Hof, die übrigen kamen
– wenn überhaupt – als Knechte unter
und konnten keinen eigenen Hausstand
in ihrer Heimat gründen.

Dabei hatte es der damalige Reichsgraf
Julius von Soden vor gut 200 Jahren vermutlich nur gut gemeint: Um sein Dorf
zu repräsentieren und „expandieren“ zu
lassen, gab er siedlungswilligen Menschen ohne Heimat und Besitz die Gelegenheit, sich sesshaft zu machen – für
rund 100 Gulden. Vermutlich wollte er
sie im Sinne seines „sozialromantischen
Experiments“ auch zu selbstbestimmten

Das Haus, das stolz die Nummer 57 trägt,
wurde im Jahr 1804 errichtet und im
Laufe der Zeit sowohl weitervererbt, verkauft als auch getauscht. 1993 starb der
letzte Bewohner des Hauses. Seitdem ist
es im Besitz der Gemeinde Hirschaid,
die das letzte, nahezu unveränderte
von den 90 Sassanfahrter Tropfhäusern
im Jahr 2003 als Museum freigab. Vor
knapp fünf Jahren übernahm der Verein

Steuern und Abgaben führten zu Verschuldung, diese wiederum zu Mehrfachbelegungen der Tropfhäuser: Dann
gab es eben stattdessen zwölf Personen
in einem Haushalt. Schnell verstummen
die idyllischen „Trautes Heim“-Stimmen
der heutigen Besucher.

Landstreicher
Kunst- und Kulturbühne Hirschaid die
Betreuung des Objekts.
Der Ortsbezug ist auch deshalb so wichtig, weil dieser Teil der Geschichte auch
bei den Einwohnern noch sehr im Bewusstsein verankert sei. „Damals war
der Ort eben ein kleiner
Weiler ohne jegliche Bedeutung. Nun zeigen die
Tropfhäuser ein Stück Sozialgeschichte und sind ein
Zeichen der Zeit für die
Aufklärung.“
Zugegebenermaßen
ein
recht kleines Zeichen.
Denn das Einzelanwesen
mit seiner nicht einmal
zwei Meter betragenden
Deckenhöhe verzeichnet
eben bisher nur circa 150
Besucher im Jahr, was natürlich für die Betreiber
noch Wünsche nach oben
offen lässt. Einen Großteil
der Gäste nehmen neben
den Radwanderern die
Grundschulen des Umlandes ein: „Dabei nützt
es nichts, wenn ich mich
vor eine Klasse stelle und
erzähle und erzähle ...“, erklärt Annette Schäfer. Sie
lässt den Kindern daher meist erst einmal zehn Minuten Zeit, um sich in Ruhe
umzusehen.

entwickelt wurden. Studierende der
Fachrichtung „Europäische Ethnologie“
schufen beispielsweise eine kleine Nachbildung eines Tropfhauses, das Schülerinnen und Schüler später so einrichten
sollten, dass es für eine bestimmte Anzahl von Personen reicht. „Doch das hat
bisher kaum einer geschafft“, schmunzelt Annette Schäfer. Das sei auch das
Ziel gewesen. Auch eine Rallye steht nun
auf dem Programm des Museums, das
für Gruppen buchbar ist. Zudem blicke
man als Veranstalter besonders auf den
Internationalen Museumstag am 15. Mai
dieses Jahres. Für dieses EU-geförderte
Projekt wird es einen Museumspass geben, an dem auch das „Tropfhaus“ in
Sassanfahrt beteiligt ist.
Ob dann jedoch wieder 50 Leute in dem
kleinen Häuschen Platz finden, bleibt
abzuwarten. So sei es einmal bei einer

Ortsführung im Jahr 2006 geschehen,
als die Gruppe von einem Gewitter
überrascht wurde und Schutz suchte, erzählt der Sohn von Annette Schäfer lachend. „Das war selbst für das Tropfhaus
eine Extremsituation.“

Information
Museum Tropfhaus Sassanfahrt
Pfarrer-Hopfenmüller-Straße 7
96114 Hirschaid-Sassanfahrt

Öffnungszeiten:
April – Oktober an jedem 1. und 3.
Sonntag im Monat von 13 – 17 Uhr
und nach Vereinbarung

Eintritt:
1 Euro (ermäßigt 0,50 Euro)
www.kulturbuehne-hirschaid.de

Anzeige

Nürnberger Str. 5
96114 Hirschaid
Tel.: 09 54 3 / 25 0
Fax: 09 54 3 / 17 24
Geschäftszeiten:
Montag bis Freitag:
Von 8.30 bis 18.00 Uhr

Kein Fahrrad, keine Playstation
Die Fragen kämen dann von ganz alleine,
wenn die jungen Besucher kein eigenes
Zimmer oder keine Spielsachen vorfänden. „Erst wenn sie einen Bezug zu ihrer
eigenen Lebenswelt herstellen, erfahren
sie all das hier am eigenen Leib.“ Auf
eine Ausstattung mit Mobiliar aus anderen Beständen wurde zudem verzichtet,
um Platz für Unterricht zuzulassen.

Mittwoch und Samstag:
Von 8.30 bis 12.30 Uhr

Restaurant

Olympia

Öffnungszeiten:
Mo. - Do. von 17.00 - 23.30 Uhr
Fr. - So. von 12.30 - 14.00 Uhr
und von 17.00 - 23.30 Uhr

bei Costa

Sehr hilfreich seien für Annette Schäfer
und das Museum auch museumspädagogische Aktionen, die 2010 in Zusammenarbeit mit der Universität Bamberg
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Kinderseite

Die Spinne und der Geburtstag ihrer Kusine
sie als Draußenspinne mit ihrer
etwas pummeligen
Figur und dunklerem
Teint würde mehr auffallen
als ihre blassen dünnen
Verwandten. Zoba ist wegen der
Bemerkung über ihre Figur zwar ein
wenig sauer, aber die Vorfreude auf das
Wiedersehen mit Ariane überwiegt.

Zoba hängt kopfüber von einem Ast und
döst. Da weckt sie eine Stimme aus ihrem Halbschlaf: „Bist du Zoba?“ Vor der
kleinen Spinne schwebt ein Marienkäfer,
wild mit seinen Flügeln schlagend. „Ich
habe eine Einladung für dich. Deine
Kusine Ariane hat morgen Geburtstag
und sie möchte, dass du sie besuchen
kommst. Soll ich dich abholen?“ Zoba
muss erst einmal kräftig blinzeln. Arianes Eltern sind Hausspinnen, ihre Kusine hat sie bisher nur ein einziges Mal
gesehen, da waren sie beide noch winzig
klein, hatten aber viel Spaß miteinander.
Außerdem ist die Spinne noch nie in ihrem Leben in einem Menschenhaus gewesen – und so juckt ihr vor Neugierde
gleich die Nase. Ja, der Marienkäfer darf
sie morgen abholen kommen, sagt sie
und tänzelt, kaum ist der unerwartete
Bote weg, auf ihrem Seil aufgeregt rauf
und runter.
„Was hast du denn?“ Der Brummer ist
verwundert, dass er seine Freundin so
hippelig vorfindet. Und so erzählt ihm
Zoba von der Einladung. Die Fliege freut
sich sehr für die kleine Spinne, rät ihr
aber, vorsichtig zu sein. Die Menschen
hätten – völlig unverständlich – nämlich
große Angst vor Tieren wie Zoba. Sie
würden Spinnen regelrecht jagen. Und
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Am nächsten Morgen ist
der Marienkäfer pünktlich da. Er packt
mit seinen kräftigen kleinen Beinen
die Schaukel, in der es sich die Spinne bequem gemacht hat, und fliegt
los. Als sie das Haus von Ariane erreichen, steuert der Marienkäfer zum
Dach, findet eine kleine Lücke, fliegt
hindurch und setzt Zoba vorsichtig
auf einen verstaubten kaputten Tisch
ab. Der Dachboden ist voller Dinge,
die die kleine Spinne noch nie in ih-

rem Leben gesehen hat. Sie schafft es
nicht einmal, sich richtig umzusehen,
da schließt Ariane sie schon in ihre
Arme. Die beiden quatschen gleich
fröhlich drauflos, zwischendurch wird
Zoba von ihrer Tante und ihrem Onkel
und deren anderen Kindern umarmt
und muss ein paar Fragen beantworten. Schließlich will Ariane ihre Kusine zu ihrem gemeinsamen Opa bringen, er würde sich über ihren Besuch
sehr freuen. Die Tante scheint darüber
nicht sehr glücklich. „Passt bitte gut
auf euch auf “, sagt sie eindringlich zu
ihrer Tochter und schiebt mit noch
ernsterer Stimme ein „dass die Menschen euch nicht erwischen“ hinterher.
Ariane hört gar nicht richtig zu und erklärt Zoba ihrerseits, dass Opa Langbein eine richtige Bücherspinne sei:
„Er wollte, statt mit uns hier an diesen
ungefährlichen Ort zu ziehen, lieber
im Bücherschrank wohnen bleiben.“

Buchtipps
Vogelkinder
in deinem
Garten

Nino, das
Glühwürmchen

Die Nester von
Gartenvögeln
liegen meist
etwas versteckt:
in Büschen,
Baumhöhlen
oder unter einem Dachvorsprung beispielsweise. Hauptsache ist: Katzen finden sie nicht und der Nachwuchs ist
vor Unwetter geschützt. „Vogelkinder in
deinem Garten“ heißt ein funktionaler
Nistkasten-Bausatz, mit dem Kinder einen zusätzlichen Unterschlupf für ihre
gefiederten Freunde ganz leicht ohne
Hammer und Leim zusammenstecken
können. Ein beigelegtes, reichlich und
schön bebildertes Büchlein erklärt zudem, welche Vogelarten in Gärten nisten
und wie sie ihre Babys großziehen.

Das kleine
Glühwürmchen
Nino glaubt,
dass Tiere im
Wald seinen
Artgenossen zu wenig Beachtung schenken. Dabei könnten sie doch ein genauso schönes Licht machen wie der Mond.
Als der Erdtrabant Ninos Grübeleien
mitbekommt, bietet er ihm an, für eine
Nacht, während er sich ausruht, für ihn
zu leuchten. Und so hat Nino einen
schönen Einfall. In „Nino, das Glühwürmchen“ geht es darum, dass man mit
vereinten Kräften Träume wahr werden
lassen kann. Das Buch gewinnt vor allem durch seine besondere Farbgestaltung und Giuliano Ferris zauberhafte
Zeichnungen.

Kinderseite
Zoba hat ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was „Bücher“ überhaupt bedeutet. Aber bevor sie fragen kann, schleift
Ariane sie schon durch eine Ritze nach
unten. Dort ist es heller als oben, es liegt
auch kaum irgendwo Staub. Ihre Kusine
steuert zielsicher auf ein Regal mit einer großen Büste zu. „Hallo Opa! Zoba
ist hier“, sagt sie dann laut und schreckt
damit eine große Spinne aus dem Schlaf
auf. Zittrig klettert der Opa mit seinen
ewig langen dünnen Beinen von dem
bronzenen Kopf herunter, schaut die
kleine dunkle Spinne freundlich an
und fragt Zoba, wie ihre Reise war. Sie
ist zwar verschüchtert, aber auch zu
neugierig, und so fragt sie nun ohne zu
antworten ziemlich hektisch, was denn
eine Bücherspinne sei. Der Opa ist erstaunt, dass seine Enkelin das nicht weiß,
und erklärt ausführlich, dass man so
die Spinnen nenne, die zu gerne Bücher
lesen würden. Schon seit er sich erinnern kann, hänge er von Decken herunter oder hocke auf Lampen und lese
Geschichten mit, wenn die Menschen
in Büchern schmökern würden. Die

Ich mach,
was ich will
– ich bin
doch noch
klein!
Am
Frühstückstisch stößt Lara beim Spielen die offene
Orangensaftpackung um. Papas Hosen
werden nass – er ist sauer. Mama sagt,
er soll sich nicht aufregen, das Kind sei
doch erst drei Jahre alt. Und so weiß
Lara nun, was sie tun muss, wenn sie
sich durchsetzen oder Ärger abwenden
will: eine Menge Tränen aus ihren großen Augen schießen und laut plärren.
Bis irgendwann auch für die Mutter die
Grenze erreicht ist … Das sehr liebevoll
gezeichnete Buch ist auch ein Geschenk
für Eltern, die wissen sollen, was man
mit kleinen Monstern falsch machen
kann.

Hausbewohner hier würden aber in letzter Zeit bedauerlicherweise zu selten zu
Büchern greifen, und außerdem könne
er selber leider nicht mehr so gut sehen.
Ob Zoba die Geschichte von Arachne
kenne, einer Weberin, die den Wettstreit mit der Göttin Athene um kunstvolles Weben gewonnen habe? Athene
sei darüber so böse geworden, dass sie
die Frau in eine Spinne verwandelt habe.
Und in Afrika gebe es eine Sage über die
Spinne Anansi, die um die Welt gereist
sei, um alles Wissen zu sammeln, das
sie später unter den Menschen verteilt
habe. Doch heute erfinde man Bücher
mit riesigen menschenfressenden Spinnen – kein Wunder, dass Kinder Angst
vor ihnen hätten.
Während Zoba mit offenem Mund
lauscht, wird Ariane immer ungeduldiger. Sie höre Schritte von draußen, sagt
sie auf einmal. „Wenn die Menschen
uns entdecken, kriegen wir Schwierigkeiten. Wir müssen jetzt gehen, sonst
wird meine Mama aber richtig sauer.“
Sie packt ihre Kusine und reißt sie mit.

Wir entdecken
die Türkei
Auch wenn die
Türkei nicht
Heimat mancher Mitschüler
oder ein bei den
Eltern beliebter
Urlaubsort ist: Mit diesem Buch ist sehr
reizvoll etwas über das Land am Bosporus, die Menschen und Gebräuche zu
lernen. Den Rahmen bildet die Freundschaft zwischen einem türkischen und
einem österreichischen Mädchen, die
sich während des internationalen Kinderfestes in Ankara treffen und fortan
gemeinsam reisen. Auf der Begleit-CD
sind nette türkische Lieder zu hören und
die Aussprache einiger Basisworte aus
den Themenfeldern „Begrüßung“, „sich
bedanken“, „Zahlen“, „Verkehrsmittel“
sowie „Essen und Trinken“.

texte: nino ketschagmadse, illustration: carolin müller

„Komm mich bald wieder besuchen“, ruft
der Opa hinterher. „Dann erzähle ich
dir viele schöne Geschichten und sage
dir auch, was dieser Kopf hier gemacht
hat – er hieß Franz Kafka.“ Sagt’s und
verkriecht sich hinter den Büchern, wo
er ein dichtes Netz gewebt hat.
Inzwischen haben die Tante und der
Onkel viele Leckereien zum Essen organisiert: getrocknete Insekten zum Knabbern und in Seidenfäden eingewickelte
winzige saftige Larven. Sie haben auch
eine Grillenband für die Musik und
Glühwürmchen für die Partybeleuchtung angeheuert. „Darf ich ein, zwei
Tage länger bei dir bleiben?“, fragt Zoba
ihre Kusine, nachdem sie lecker gegessen
und ihre Beine müde getanzt hat. „Ich
würde gerne noch einmal deinen Opa
besuchen, ich mag es, Geschichten erzählt zu bekommen.“ „Klar, solange du
nicht die ganze Zeit bei ihm verbringst,
darfst du“, lacht Ariane. „Ich will dich
nämlich auch ein wenig für mich alleine zum Quatschen und Quatschmachen
haben.“

Der
kleine
Froschprinz
In
einem
alten Schloss
wohnt ein kleiner Froschprinz. Obwohl
sich alle um sein Wohlergehen sorgen,
langweilt er sich arg. Nur das Spiel mit
seiner goldenen Kugel bringt ein wenig
Zerstreuung, bis er sie versehentlich
durch das offene Turmfenster schießt.
Der kleine Frosch springt natürlich
gleich hinterher, und so landet er zufällig in einem Tümpel, wo er sich endlich
wie im Paradies fühlt. Erst recht, da er
auch noch gleich ein nettes Froschmädchen trifft. Besser, als allein glücklich zu
sein, ist es, das große Glück zu teilen, so
die Quintessenz des kleinen Comics für
Groß und Klein.
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Verantwortung für mehr als 150 Tiere
„Tiere sind die besten Freunde. Sie stellen keine Fragen und kritisieren nicht.“ Ganz so einfach, wie Mark Twain es einst
formulierte, ist die Beziehung allerdings nicht. Ein Wachhund, ein Schmusetiger oder ein fröhlicher Piepmatz brauchen
ebenso Aufmerksamkeit und Zeit wie sein Besitzer. Sonst führt der Weg des eigenen Haustiers irgendwann direkt oder
indirekt ins Tierheim. Über die Arbeit im „Berganza“, verantwortungsvolle Tierhaltung und Probleme, die speziell im
Frühjahr auftreten, sprach das ZOB mit Carina Kölle, der jungen Leiterin des Bamberger Tierheims.
text und foto: corinna tübel
ein spanischer Terrier-Mix. „In
den letzten beiden Jahren meines
Studiums kam ich dann fast jeden
Tag hierher“, erzählt sie. Kurz nach
ihrem Studium sei dann glücklicherweise die Stelle der TierheimLeitung frei geworden und sie hat
ihre Chance ergriffen. „Ich bin
vielleicht die Jüngste in Deutschland“, scherzt die junge Frau. Mittlerweile weichen auch acht Beine
kaum von ihrer Seite: Ihr zweiter
Chihuahua-Mix, „Fenia“, war zuerst einige Monate in Pflege hier:
„Irgendwann habe ich ihn dann
einfach behalten.“
Die Hunde begleiten Carina Kölle
bei ihrer täglichen Arbeit von 8 bis
16 Uhr, die neben praktischer Hilfe
und organisatorischen Aufgaben
auch Öffentlichkeitsarbeit umfasst.
Ihr BWL-Studium habe sich hier
als nützlich erwiesen – auch wenn
es auf den ersten Blick eine völlig
andere Richtung verfolgt. Drei
Mal im Jahr strömen nämlich Besuchermassen auf das weitläufige
Gelände, um das Weihnachts-, Oster- oder Sommerfest zu besuchen.
Schon von weitem kann ich aufgeregtes Hundegebell hier mitten in den
Gaustadter Feldern hören. Mit entschlossenem Schritt kommt eine junge
Frau die Einfahrt herauf und öffnet das
große Tor: Carina Kölle, 25 Jahre, sympathisches Lächeln. Vor vier Jahren begann die Bambergerin und damalige
Betriebswirtschaftslehre-Studentin ihre
ehrenamtliche Arbeit im „Berganza“.
Schnell habe sie dann auch schon vierbeinige Begleitung gefunden: „Hogi“ –
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rienvogel, der das Geschehen stolz von
seinem Käfig in der Ecke aus überblickt.
Aber für sie alle soll das hier nur eine
Übergangslösung sein: „Die Vermittlungen laufen zum Glück eigentlich immer gut, so dass es ein fast natürliches
Gleichgewicht gibt.“ Im März haben
beispielsweise vier Hunde, vierzig Katzen und zehn bis zwölf Kleintiere ein
neues Zuhause gefunden. Nur bei den
Exoten wird es etwas schwieriger, denn
oft werden auch Chinchillas, Degus,
Ratten, Mäuse oder Hamster abgegeben.
„Manchmal müssen wir sie weitergeben,
weil wir uns fachlich nicht gut genug um
sie kümmern können – wie letztes Jahr
bei einer Wasserschildkröte.“
Größere Sorgen bereiten der 25-Jährigen
jedoch – wie wohl jedem Tierheim in
dieser Jahreszeit – die Monate April und
Mai. In dieser Spanne können Katzen bis
zu acht Jungtiere pro Wurf gebären. Viele Besitzer seien mit der neuen Situation
überfordert und müssten das Tierheim
um Hilfe bitten. Dafür gibt es in Orten
mit besonders vielen herrenlosen Tieren
beispielsweise sogenannte „Kastrationsaktionen“, wofür der Tierschutzverein
die Kosten übernimmt.

Buntes Getümmel
Aber auch sonst, zumindest werktags,
herrscht reges Treiben auf dem Areal:
„Fast alle Mitarbeiter haben auch eigene Hunde, die selbstverständlich mitdürfen“, erklärt Kölle. Sie vertragen sich
gut mit den rund 35 Artgenossen, die in
Gaustadt derzeit eine Herberge finden –
ebenso wie die 75 Katzen und an die 60
Kleintiere. Zu letzteren gehören Kaninchen, Meerschweinchen und ein Kana-

Apropos Geld: Wie die meisten Tierheime finanziert sich auch die Einrichtung
in Gaustadt über Spenden, Beiträge von
Gemeinden und Mitgliedsbeiträge, die
der Tierschutzverein erhebt.
Zum Team um Carina Kölle gehören aktuell vier Tierpfleger, eine Verwaltungsangestellte und zahlreiche Ehrenamtliche, von denen viele täglich oder auch
am Wochenende mithelfen: „Ohne die
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ginge es nicht!“ Und dann seien da natürlich noch die fleißigen Gassigänger:
Vor allem Schüler und Rentner treten oft
ganz von selbst auf das Tierheim zu und
bieten ein paar Stunden Zeit und Bewegung an: Für sie wird entweder je nach
Erfahrung ein passender Hund ausgesucht – manche haben aber auch längst
ihre „Stammhunde“.

Überforderte Besitzer
Das sind dann Vierbeiner, die hier entweder von den Vorbesitzern oder Menschen, die die ausgesetzten Tiere gefunden haben, abgegeben wurden. Bei
den Hunden halte sich das ungefähr
die Waage. Ich frage Frau Kölle, ob sie
nicht ab und zu Angst oder zumindest
Bedenken habe, wenn ihr kranke Tiere
gebracht werden? Allein die hiesigen
Katzen seien ja zu 90 Prozent Fundtiere und brächten oft Verletzungen und
Infektionen mit. „Sicher kann es zu unerwarteten Reaktionen kommen, man
weiß ja nie, was die Tiere schon erlebt
haben. Aber wir sind ja im Umgang mit
solchen Tieren erfahren.“
Auch auf die Frage, warum verhältnismäßig viele Kleintiere im Tierheim auf
einen neuen Besitzer warten müssen,
hat die Bambergerin eine Antwort parat:
„Die werden hier meist abgeliefert, weil
sie einfach zu viel Arbeit machen. Außerdem kann man mit ihnen nicht viel
‚machen’, weil sie es nicht mögen, ununterbrochen gestreichelt zu werden.“
Einer der nominell unangenehmsten
Teile ihrer Arbeit ist natürlich, wenn es
zum „Extremfall“ kommt – also Anzeigen wegen schlechter Tierhaltung aus der
Anzeige

Bevölkerung gegen irgendeinen Besitzer
eingehen – aber da die Zusammenarbeit
mit dem örtlichen Veterinäramt reibungslos verlaufe, sei auch das letztlich
gut handlebar. Sagt’s und bringt noch ein
wenig Heu in das „Kaninchenreich“ der
Geschwister „Romeo“ und „Julia“. Ein
trockener, würziger Geruch liegt in der
Luft. Die haben ein Leben, denke ich –
Carina Kölle scheint Gedanken lesen zu
können und erklärt: „Ein Kaninchen soll
den ganzen Tag durchfressen!“ Außerdem bräuchten die Nager frisches Wasser, ein sauberes Gehege und genügend
Freiraum, um herumzuhoppeln und Löcher zu buddeln.
Natürlich wachsen der Leiterin viele ihrer Schützlinge ans Herz. Es freut
sie aber besonders, wenn Tiere, die ein
Handicap haben oder schon länger hier
untergebracht sind, vermittelt werden.
Dabei legt Kölle Wert darauf, dass jedes
Tier eine Chance hat! Ihre schönsten
Momente hier seien jedoch die beiden
Tage gewesen, an welchen sie ihre eigenen Vierbeiner abgeholt habe: „Hogi“
und „Fenia“.
Wie mögen die zwei wohl vor ihrer Zeit
im Tierheim geheißen haben? „Oft wissen wir das natürlich nicht, aber jedes
Tier hat doch ein bestimmtes Äußeres
und einen speziellen Charakter, wo ein
bestimmter Name einfach passt. Das
sieht man ihnen dann an!“
Ich betrachte das als Indiz dafür, dass
originelle Namensgebungen eines der
Hobbys der 25-Jährigen sind – als die
Zeit zum Abschiednehmen gekommen
ist und Frau Kölle zum Tor geleitet, befindet sie sich in gewohnter Begleitung.
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Ein neuer Bürgertyp?

Weiß, unsterblich und immer auf Diät
Eine explorative Bestandsaufnahme zeitgenössischer Vampirserien von Julia Jäckel.
Sie sind groß, unangenehm anziehend
und immer hungrig. Ihre Gestalt ist aus
den schmalen Buchdeckeln von Bram
Stokers „Dracula“ von 1897 längst im
Film und Fernsehen angekommen.
Vampire gibt es seit 1979 in kindergerechten Gruselgeschichten („Der kleine
Vampir“), in popfeministischer Prägung
(„Buffy“), in konservativer Romantisierung („Twilight“) und als bekömmliche Teenie-Highschool-Serie („Vampire Diaries“). Seit Mitte März gibt es
die attraktiven Blutsauger endlich für
die Post-Adoleszenz („True Blood“) im
deutschsprachigen Raum.

Blutige Gesellschaftskritik?
„True Blood“ kommt aus den Federn
Alan Balls und liest sich als Kampfansage gegen das Vampirbild von Stephenie
Meyer (die Reihe der „Bis(s)“-Romane)
und als blutige Gesellschaftskritik: Während die Mormonin Meyer ihrem Vampirteenie Edward Cullen weder Menschenblut noch Sex gönnt, ihn dafür aber
Volvo fahren und in der Sonne glitzern
lässt, inszeniert Ball in alter Totengräbermanier (er hat mit seiner Serie „Six
Feet Under“, die sich um den FamilienAnzeige

betrieb eines Bestattungsunternehmens
dreht, mehrfach den Golden Globe
für die beste Fernsehserie sowie einige
Emmy-Auszeichnungen erhalten) eine
schaurig-saftige Vampirgruselei, die auf
der Sookie-Stackhouse-Buchreihe basiert. „True Blood“ ist sowohl Name der
dem Horror-Genre recht nahestehenden
Serie als auch die Bezeichnung eines
synthetischen Getränks, das zwar dem
Großteil der Vampire nicht schmeckt,
sie aber vom sinnlosen Morden abhalten soll und als Eintrittskarte in die Gesellschaft gilt. Dazu haben die Vampire
eine Partei gegründet und kämpfen in
den Medien um Anerkennung. Kontrahenten der „Vampire League“ sind das
Vorzeigeehepaar Steve und Sarah Newland, die zugleich Vorsitzende der Gesellschaft der Sonne sind, die unter dem
Deckmantel der christlichen Nächstenliebe die Ausrottung aller Vampire plant.

Bindemittel Romantik
Im Mittelpunkt von „True Blood“ steht
die Liebesgeschichte zwischen der
Kellnerin Sookie Stackhouse und dem
Vorzeige-Vampir und Gentleman Bill
Compton, der eines Abend in die Bar

Merlotte’s kommt. Sookie fasst sich ein
Herz und bringt dem fremden Gast eine
Flasche True Blood und rettet ihm wenige Minuten später selbstlos das Leben.
Sookie folgt Bill in sein dunkles Leben,
egal ob es nach Fangtasia geht, der Kneipe von Vampir-Sheriff Eric Northman
(inklusive Folterkeller), oder gleich in
das von Werwölfen beherrschte Mississippi. Sookie ist nicht so kampflustig wie
die popfeministische Buffy, die als berufene Slayerin gerne auch mal eine ganze
Vampircrew verdrischt. Aber Sookie hat
durchaus Entwicklungspotential innerhalb der Serie, die sogar die Abkehr von
der Romantik zulässt. Die Twilight-Bella
hingegen, die 72,7 Millionen Dollar mit
der Verfilmung von „New Moon“ einspielte, wirkt im Vergleich wie hilflos romantischer Abklatsch. Verklebt von der
Liebe und Sehnsucht zu Edward, stürzt
sich Bella vom Felsen oder bei Hochgeschwindigkeit vom Motorrad. Sie bleibt
ein blinder Spiegel, der nur über die
Rückversicherung eines Mannes Existenz erhält. Erst als sich Bella selbst zu
regieren lernt, scheint ihr Liebesglück
perfekt: In „Breaking Dawn“, das im November 2011 in die Kinos kommt, wird
nicht nur geheiratet und der ersehnte
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Geschlechtsverkehr zwischen Mensch
und Vampir erfüllt, er birgt auch Überraschungen: Bella wird schwanger. Eine
durchaus funktionale Vorgabe ehelichen
Sexualverkehrs in einer klebrig verpackten Teenie-Schmonzette.

Werwölfe und Babyvamps
Die Serien, die sich momentan bemühen, den untoten Vampir zu einem
reizvollen Kumpel (zumindest für ein
bis mehrere Fernsehabende) aufsteigen
zu lassen, sind eingebettet in ein paranormales Setting. In dichter Nähe der
Vampire sammeln sich Werwölfe, Hexen
und auch die eine oder andere Mänade.
Die Orte heißen Mystik Falls („Vampire Diaries“), Bon Temps („True Blood“)
oder Sunnydales („Buffy“). Es sind amerikanische Kleinstädte, durchzogen von
Bigotterie, Rassismen, dem Leid des Erwachsenwerdens und einem Hang zum
Außersinnlichen. Vielseitig eingesetzt
wird dabei die Gattung der Werwölfe.
Sie sind die klassischen Antagonisten der
Vampire und Dramaturgie-Element. Dabei scheut „True Blood“ nicht den Verweis auf nationalsozialistische Mythen.
So scheinen die Werwölfe der SS, eine
von Heinrich Himmler initiierte Untergrundbewegung aus dem Jahr 1944, die
hinter den feindlichen Linien Sabotage
verüben sollten, in „True Blood“ ihre
echte Gestalt zu finden. Auch Twilight

kommt ohne wölfische Freunde nicht
aus. Jake ist nicht nur der ewige Dritte,
der immer mehr sein möchte als der
beste Freund von Bella. Ob wir ihn deswegen in der Kinofassung dauernd mit
muskulösen Oberkörper sehen müssen? Dieser Antagonismus zwischen
Werwölfen und Vampiren wird in zahlreichen Varianten ausgeschlachtet, so
etwa in „Vampire Diaries“. Hier lässt
sich der Baby-Vampir Caroline mit dem
Baby-Werwolf Tyler auf eine gefährliche
Beziehung ein. Mühsamer Spannungseffekt, in „Vampire Diaries“ kann ein
Werwolf-Biss einen Vampir töten.

Die dunklen Freundinnen
und der neue Bürger
Zurück zu „True Blood“: Sookies beste
Freundin ist Tara. Die beiden kennen
sich seit Kindheitstagen, weil Tara oft
Zuflucht vor ihrer betrunkenen Mutter
bei Sookies Großmutter suchte. Tara ist
Afro-Amerikanerin und mächtig mies
drauf. Dafür hat sie auch allen Grund,
ihre alkoholabhängige Mutter treibt es
nicht nur heimlich auf dem Sofa mit
dem Pfarrer, sondern rät ihrer Tochter
zum Exorzismus. Doch Tara lässt sich
zunächst nichts sagen, auch nicht von
ihrem Chef, weswegen sie regelmäßig
ihre Jobs verliert. Zudem ist sie in Sookies Bruder Jason Stackhouse verliebt,
den Sonnyboy von Bon Temps, der in
Tara nur die kleine Kinderfreundin von
Sookie sieht. Tara ist die Figur, die neben
Sookie am meisten zu erleiden hat. (Mit
dem Unterschied, dass sich Sookie willentlich in Gefahr bringt aus vermeintlicher Liebe zu Bill.) Tara wird als Spielball des Schicksals inszeniert. Auch in
„Vampire Diaries“ hat die beste Freundin
von Elena einen afro-amerikanischen
Einschlag. Sie hat magische Fähigkeiten
und blutet, wenn sie zu viel zaubert, aus
der Nase. Bei den Vampiren gibt es selten schwarze oder afro-amerikanische
Figuren, eine der wenigen Ausnahmen
ist die Rolle von Blade, der als Daywalker, also Halbwesen zwischen Mensch
und Vampir, seinen Rachefeldzug gegen Vampire antritt, weil sie seine Mutter getötet haben. In dieser Verteilung

von schwarzen und weißen Menschen
scheint das Vampir-Genre eine Kategorisierung vorzunehmen. Ist es Zufall,
dass in der Hierarchie der Vampire von
„True Blood“ Eric Northmann ein hünenhafter Schwede oder auch die Königin Sophie-Anne Leclerq eine engelsblonde Attraktion und der Messias der
Vampire Godric fast durchsichtig ist? In
diesem Weißsein des Vampirs, der blutleer ist und damit ein blasses Äußeres
zu verlangen scheint, reproduziert sich
unweigerlich das Klischee eines weißen
Übermenschen, der in der Figur des
Vampires zur Höchstform aufläuft: Er ist
unsterblich, von weißer Hautfarbe und
durch die Jahrhunderte zu einem wohlhabenden Mann geworden (arbeiten
sieht man die Vampire nie).

Empfehlungen für
den Hausgebrauch
Sie haben nun Interesse daran gefunden,
selbst ein Vampir zu werden oder zumindest gute Beziehungen zu Vampiren
zu pflegen? Einige Überlebensregeln:
„Kommen Sie doch herein!“ – einmal
ausgesprochen, hat Ihr Vampir-Kollege
immer Zugang zu Ihrer Wohnung. Gehen Sie also behutsam damit um. Bewaffnung mit Knoblauch nützt vielleicht
gegen unliebsame Affären, die Wirksamkeit gegenüber zeitgenössischen
Vampiren scheint damit nicht gewährleistet. Weichen Sie auf Silberschmuck
oder Eisenkraut aus. Wollen Sie intimer mit den eisigen Gestalten werden,
verzichten Sie nicht auf Kondome. Ein
pluralistisches Sexleben gehört für die
meisten Vampire zum guten Zeitvertreib.
Es ist leider auch nicht unüblich, seine
Gespiel_innen zu hypnotisieren. Da hilft
nur: kaum Augenkontakt. Beziehungen
mit Vampiren enden schnell bei der Altersfrage. Der eine bleibt ewig jung, Sie
nicht. Können Sie das aushalten? Die
Gefahren der Vampirwerdung sind
leider nicht zu unterschätzen, gerade
Baby-Vampire neigen zu unstillbarem
Blutdurst. Werden aus den ersten Verlegenheitsmorden unkontrollierte Serienmorde, hilft nur der Tod mit dem Pflock.
Goodbye, Ewigkeit!
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Summer in the City
Über den Winter, der zu schneearm war oder für die, die selber schippen
müssen, dann doch nicht oder zu kalt oder zu nass, braucht man nicht
mehr lamentieren. Denn endlich ist sie da und wird hoffentlich auch
lange bleiben. Die Sonne, die die müden durchgefrorenen Knochen
aufwärmt und Lebensgeister weckt, die Durst macht und Menschen
an langen lauen Sommerabenden zum geselligen Beisammensein
zusammentreibt.

Werner Kunz / flickr.com

Lauschige Plätze zum Einkehren
hat Bamberg reichlich, ob mit Blick
auf den Fluss oder über die Dächer
der Stadt oder einfach irgendwo in
schönen Ecken oder breiten Straßen
zum Leutegucken. Am liebsten lacht
man über die Fragezeichen in den
Augen der Ausländer oder Nichtfranken, wenn man sie mit „auf ’n
Keller“ nehmen will. Der „Bierkeller“
– typisch fränkisch – liegt immer auf
einer kleinen Erhöhung nahe eines
Dorfes oder wie in Bamberg auch
teils mitten in der Stadt. In Felsenhöhlen lagerten Bierbrauer in Zeiten, wo künstliche Kühltechniken
nicht einmal ein kühner Traum waren, ihren Gerstensaft. Heute pilgern
die Durstigen, zum Teil mit eigener
Brotzeit, hoch, um mit schäumenden

Flüssigkeiten oder anregenden Traubenerzeugnissen in Krügen und Gläsern über Gott und die Welt zu philosophieren. Die Bamberger sind zu
Recht stolz auf ihre nahezu 900 Jahre
dauernde Bier tradition. In Klöstern
und Stiften wurde zum ersten Mal
im 12. Jahrhundert hierzulande urkundlich belegt Gerstensaft gebraut:
Bischof Otto I. verlieh den Benediktinern auf dem Michelsberg das
Braurecht. Vor knapp 200 Jahren gab
es in Bamberg 65 Brauereien, heute
sorgen immerhin noch neun Privat- und Hausbrauereien in der Stadt
dafür, dass die Kehle nicht trocken
bleibt. Franken ist aber nicht nur
eine Biergegend, sondern auch eine
interessante Weinanbaugegend. Und
so treffen zwei Fraktionen aufeinan-

der: die Biertrinker und die Weingenießer. Es soll auch solche Menschen
geben, tatsächlich auch in Bamberg,
die gegen beide Getränke nichts einzuwenden haben.
Bei Letzteren kursiert dann ein
Sprichwort, das dem Hamburger Unternehmer Heinrich Alwin Münchmeyer zugeschrieben wird: „Bier auf
Wein, das lass sein. Wein auf Bier,
das rat ich dir.“ Ob das stimmt, weiß
keiner. In diversen Foren diskutieren Menschen, die zahlreiche Selbstversuche veranstaltet haben, über
den Wahrheitsgehalt dieser Aussage.
Über die Entstehung dieser in gewissem Sinne als Volksweisheit kursierenden Meinung heißt es oft auch,
das Zitat stamme aus dem Mittelalter. Damals habe Bier als Getränk des
Pöbels gegolten, Wein – weil wertvoller – als Getränk des Adels. Daher kam es einem „Aufstieg“ gleich,
von Bier zu Wein zu wechseln. In
ähnliche Richtung zielt folgende Erklärung: Früher trank das Volk meist
Bier, weil sich den teuren Wein nur
wenige leisten konnten. Wer also
dann doch edle Tropfen seine Kehle
herunterlaufen ließ, sollte sich mit
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dem Getränk der Armen nicht den
Geschmack verderben.
Was aber die beiden Getränke, in
welcher Reihenfolge getrunken, auf
Menschen bewirken, haben nicht
nur Hobbyexperten, sondern richtige Wissenschaftler untersucht. Während Hobbytrinker auf die Wahrheit
der Aussage schwören, sind Letztere
generell äußerst skeptisch. Professor
Anton Piendl vom Institut für Brauereitechnologie der TU München will
den Spruch aber dennoch nicht als
ganz falsch abtun. Wenn man zuerst
eine größere Menge Bier trinke, das
einen erheblich geringeren Alkoholgehalt als Wein habe, schaffe man sich
gewissermaßen eine „Grundlage“ –
der höherprozentige Wein treffe nicht
auf einen nüchternen Magen, und der
Alkohol gerate langsamer in den Blutkreislauf. Piendl glaube aber nicht,
dass Bier auf Wein immer schädlich
sei. Die Menge sei entscheidend, meinen denn auch viele Wissenschaftler,
nicht die Reihenfolge. Dies habe nicht
nur auf den Rausch, sondern auch auf
einen möglichen Kater am nächsten
Morgen großen Einfluss. Daher: am
besten nicht zu viel trinken.

Romanwelten

Hans Platzgumer:

Milena Magnani:

Der Elefantenfuß

Der gerettete Zirkus

Sieben Jahre Schlaf

Limbus, 240 Seiten

Nautilus, 190 Seiten

Bilgerverlag, 112 Seiten

Zu einer elefantenfußähnlichen Form
sind unter dem Sarkophag von Tschernobyl Uran und Plutonium mit Brandlöschsubstanzen verschmolzen. Schauplatz ist die ukrainische Geisterstadt
Prypjat, wo 1986 ein explodierter Reaktor über 4.000 Quadratmeter in ein
totes Gebiet verwandelt hat. Nachdem
der Zaun um diese Gegend fast zerfallen
ist, kreuzen dort die unterschiedlichsten
Typen auf: Biologen, Gottesfanatiker,
Outcasts, Marodeure und Rückkehrer.
Äußerst wortgewandt beschreibt der Roman mit Parallelhandlungen auf zweigeteilten Seiten – etwas anstrengend zum
Lesen – die postapokalyptische Hölle.

Am Rande der Stadt gibt es ein RomaLager mit ärmsten Hütten, umgeben
von verlassenen Fabrikgeländen und
Schnellstraßen. Von der Außenwelt
schauen nur Polizisten oder Sozialarbeiter vorbei. Eines Tages taucht dort
Branko auf. Seine geheimnisvollen Kisten erregen Aufmerksamkeit besonders
bei Kindern. Nach und nach erzählt er
ihnen die Geschichte des Zirkus von seinem Opa, der samt Familie und Artisten
von den Nazis umgebracht wurde. In
Kisten ist das Überbleibsel dieses Zirkus
verstaut. Ein sehr unter die Haut gehender, wunderbar erzählter Roman der Italienerin Milena Magnani.

Lucie verlässt ihren weiteren Partner
und weiß, auch er wird sie nicht zurückhaben wollen. Denn sie hat ihm nicht
einmal ihren richtigen Namen gesagt.
Nach dem Anruf, ihre Mutter liege mit
Hirnschlag im Krankenhaus, fährt sie
zurück in ihr Dorf. Es kommen Kindheitserinnerungen hoch: die Mutter
Aline, die ihren Mann und zum Schluss
auch ihre Tochter verlässt; Großmutter
Estelle, die Aline an Pflegeeltern weggab. Und so muss sich Lucie auch mit
sich selbst auseinandersetzen. Ein bildreicher Roman, der aber aufgrund vieler
Klischees leicht in die Schublade „Frauenliteratur“ zu stecken ist.

José Eduardo Agualusa:

Jochen Rausch:

Peter Handke:

Karin Richner:

Barroco tropical

Trieb. Storys

Der große Fall

A 1, 336 Seiten

Berlin Verlag, 192 Seiten

Suhrkamp, 280 Seiten

Eine Frau fällt sprichwörtlich vom Himmel, direkt vor die Füße von Falcato, einem erfolgreichen Schriftsteller. Er ist
glücklich verheiratet, hat aber nebenbei
eine Geliebte. Vor fünf Tagen wollte sie
– die beiden waren sich noch nie begegnet – ein Kind von ihm. Zudem hatte
ihm die Tote von Orgien in der Präsidentenfamilie erzählt – Falcato steckt
nun in Schwierigkeiten. Der Roman
beschreibt eine kleine, reiche, feudal
herrschende, korrupte Schicht, die sich
in einem vermeintlich demokratischen
Angola im Jahr 2020 auf einem Machterhaltungstrip befindet. Wer die langen
Passagen zur Einführung zahlreicher
Protagonisten übersteht, hat Spaß, wenn
die Grenzen zwischen Traum und Realität aufweichen.

Das neue Buch „Trieb“ von Jochen
Rausch sorgt für Irritationen: Was sind
das für Texte, was ist mit „Storys“ gemeint? Ist das Journalismus im Stile einer „Seite drei“ oder eines „Dossiers“?
Oder am Ende doch Literatur? Der
Klappentext verrät, es handle sich um
„reale“ Geschichten, doch am Ende des
Buches heißt es, Ähnlichkeiten mit lebenden Personen seien rein zufällig. Ein
bösartiger Witz, weil die meisten Figuren – oder doch Personen? – ohnehin
sterben? Oder doch Literatur? Man weiß
es nicht und eigentlich ist es auch egal.
Eines nämlich ist sicher: Diese 13 Storys,
diese kleinen, grausamen Miniaturen,
sind wunderbare Erzählungen von faszinierender, präziser Brutalität. Deshalb:
unbedingt lesen!

„Der große Fall“ heißt der neue Erzählband von Peter Handke. Aus dem
bisherigen Werk des österreichischen
„Großschriftstellers“ ist man Selbstbezüglichkeiten von Erzähler und Figuren
gewohnt. Etwa in der „Morawischen
Nacht“ entsteht gerade daraus eine wunderbare Spannung. In vielen seiner Bücher gelingt der genaue, vorurteilsfreie
Blick und es entsteht eine Poetik des
Kleinen, Alltäglichen, des Einzigartigen
(man denke nur an die drei „Versuche“).
Bei der neuen Erzählung allerdings, in
der ein Erzähler „seinen“ Schauspieler
aus der Natur in eine Metropole begleitet, muss man wirklich ein hartgesottener Freund dieser Selbstbezüglichkeit
sein, um die beinahe 280 Seiten durchzuhalten.
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Romanwelten

Kathrin Schmidt:

Vlasdislav Todorov:

Helmut Krausser:

Finito.
Schwamm drüber

Die Motte:
Roman noir

Die letzten
schönen Tage

Kiepenheuer & Witsch, 238 Seiten

Dittrich, 150 Seiten

Dumont, 223 Seiten

Nach dem mit dem Deutschen Buchpreis prämierten Roman „Du stirbst
nicht“ (2009) folgt jetzt der erste Erzählband von Kathrin Schmidt: „Finito.
Schwamm drüber“, gleichzeitig auch
der Titel einer der Geschichten über die
Umwege eines Asylverfahrens. Mit diesem lapidaren Satz wird das Geschehene
einfach weggewischt. Die Sache ist noch
einmal gut gegangen, also Schwamm
drüber. Viele der anderen 31 Miniaturen aber gehen nicht gut aus, doch auch
dafür passt der Satz. Schwamm drüber,
nächste Geschichte, die nächste seltsame
Begebenheit, in der Hoffnung, dass es
dieses Mal gut endet.

Kurz bevor 1944 die Kommunisten in
Sofia die Macht übernahmen, wurde
„Motte“ unschuldig wegen eines Raubmordes eingebuchtet. Nach 25 Jahren
freigelassen, landet er bei seinem ehemaligen Komplizen, inzwischen Polizeimajor, der wissen will, wo ein Diamant
versteckt ist, und „Motte“ vergiftet, damit dieser fleißig sucht. Nur 24 Stunden
hat der Bulgare Zeit, sich zu retten. Und
so irrt er in einer unwirklichen Welt mit
Gestalten aus seiner Vergangenheit umher. Der spannende Thriller mit Seitenhieben auf den sozialistischen Realismus
ist an den Stil des Film noir der 40er Jahre angelehnt.

Der Werbetexter Serge bricht im kalten
Berliner Winter seelisch zusammen, als
der Fotograf David bei einer Besprechung seine Idee kritisiert. Er ist mit Kati
liiert, die er heiraten möchte. Kati selbst
hat eine Affäre mit David. Als Serge in
einer Nervenklinik landet, überzeugt sie
ihn, mit ihr eine Auszeit auf Malta zu
nehmen. Die beiden bilden die Hauptfiguren von Helmut Kraussers neuem
Roman, in dem teilweise gleiche Tagesabläufe aus verschiedenen Perspektiven
erzählt werden. Schwarzhumorig, bissig,
tiefsinnig und nach und nach beängstigend – vor allem dann, als Serge Katis
Affäre zufällig herausbekommt.

Johannes Weinberger:

Iain Banks:

Leo Perutz:

Schwarz und
voller Vögel

Die Wespenfabrik

Wohin rollst du,
Äpfelchen …

Milena, 242 Seiten

Luftschacht, 173 Seiten
Der Patient Weinberger ist in einer psychiatrischen Klinik und gibt Einblick in
seine verstörende Sicht auf eine zerfallende Wirklichkeit um ihn herum. Sein
Alltag ist voll von skurril-komischen
Dialogen zwischen Patienten, Pflegern
und Ärzten, er ist benebelt von Tabletten und Hirngespinsten, mit teilweise
recht schrägen und verstörenden, aber
auch poetischen Bildern. Die ganze
Welt erscheint aus Plastik, mal die Mutter, mal die Freundin ist eine Hexe, und
das Fenster kann oft nicht hoch genug
liegen, um am Boden zu Brei zu zerschmettern. Viele Textpassagen geben
das Gefühl der Atemlosigkeit und Panik authentisch wirkend, aber fast zu
erschreckend wieder.

Zsolnay, 267 Seiten
Vorweg: Das Buch ist nichts für sensible
Menschen mit lebhafter Vorstellungskraft, denn die Geschichte des 16-jährigen Frank, der zusammen mit seinem
Vater alleine auf einer schottischen Halbinsel lebt, steckt voller sehr detailliert
beschriebener Grausamkeiten. Für seine
eigens erfundenen Rituale oder Totems
quält und tötet er Vögel und Kleintiere.
Und er hatte – was niemand weiß – bereits in frühester Kindheit das Leben
dreier Altersgenossen auf dem Gewissen.
Als sein Bruder aus einer geschlossenen
Anstalt ausbricht, gerät Franks Welt aber
erst richtig durcheinander. Die Spannung hält bis zum Schluss. Das Buch
ist provokant, schwarzhumorig, doch
leider mit Ungereimtheiten im Handlungsablauf.

Leo Perutz gehört zu den immer noch
zu wenig bekannten Autoren der ersten
österreichischen Republik. In seinem
verqueren Bildungsroman haben Offizier
Georg Vittorin und seine vier Kameraden
in der Kriegsgefangenschaft geschworen,
sich für die unehrenhafte Behandlung
bei dem Lageroffizier Seljukow zu rächen.
Nun ist der Krieg vorbei und Vittorin der
Einzige, der sich daran noch erinnern
will. So beginnt eine rasante Jagd durch
den russischen Bürgerkrieg und ganz
Europa. Einer von Vittorins Kameraden
diagnostiziert dessen Tugend als kriegsbedingte Neurose. Aber, so Hans-Harald
Müller im Nachwort, eine „Neurose kann
jeder haben, es kommt darauf an, was
man daraus macht“.

Ausgabe 7 ZOB
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4 Fragen, 4 Antworten

Vier (einhalb) Fragen an Gerhard Jahnke
Zum Schrecken von Brockhaus, Knaur und Co. ist Wikipedia die umfangreichste Enzyklopädie aller Zeiten –
zusammengestellt von Laien, unbezahlt und freiwillig. Wie es hinter den Kulissen des Online-Projektes zugeht, wollte
das ZOB von Gerhard Jahnke erfahren. Offline ist der 47-Jährige Nachhilfelehrer und SPD-Vorstand in Hirschaid,
online gilt er unter dem Pseudonym Perrak als aktivster Wikipedianer Bambergs. interview: christoph mann, foto: privat
Sie sind seit sieben Jahren Wikipedianer
und fast ebenso lang Administrator. Können Sie uns erzählen, wie Sie dazu gekommen sind und was Sie motiviert?
Gerhard Jahnke: Wie die meisten Wikipedianer bin ich an Wissen grundsätzlich interessiert und habe schon als Kind
gerne in Lexika geschmökert. Als ich von
einer Enzyklopädie hörte, bei der jeder
mitmachen kann, war ich sofort interessiert und habe mich angemeldet. Damals
waren wir stolz auf 70.000 Artikel und
ahnten nicht, dass daraus einmal über
eine Million werden würden. Nach wenigen Wochen hat mich jemand als Administrator vorgeschlagen. Die Admins
sind sozusagen die Putzkolonne der Wikipedia. Anders, als viele denken, hat die
Wikipedia nicht nur eine anarchistischdemokratische Struktur: Es gibt einen
Kern von wenigen Tausend Nutzern,
der den größten Teil der Artikel verfasst.
Und Admins wie ich haben besondere
Rechte: Ich kann etwa einen Nutzer sperren, wenn es unbedingt sein muss, oder
ungeeignete Artikel löschen – aber erst,
nachdem sie diskutiert worden sind.
In Wikipedia kann jeder, der will, einen
Artikel anlegen oder ändern. Führt das
nicht zu einer großen Menge an Halbwissen und Fehlinformation?
Jahnke: In der Tat ist die Offenheit der
Wikipedia nicht nur ihre große Stärke,
sondern auch ihre Schwäche. Sie bringt
eine enorme Menge Wissen zusammen,
führt aber leider auch dazu, dass Leute unbelegte, sachlich falsche Artikel
verfassen. In der Wikipedia schreiben
zudem Unternehmen, die Schleichwerbung betreiben, Politiker, die Gegner im
Wahlkampf verleumden, rechte oder linke Fanatiker, Verschwörungstheoretiker
– Leute eben, die nicht an enzyklopädischem Wissen interessiert sind, sondern

persönliche oder ideologische Absichten
verfolgen.
Ich erwische mich manchmal dabei, dass
ich der Wikipedia blind vertraue. Auch
die meisten meiner Bekannten nutzen sie
ausgiebig, um sich zu informieren. Ist die
Wikipedia wirklich zuverlässig genug, um
als seriöses Nachschlagewerk zu gelten?
Jahnke: Wir sagen oft, Wikipedia würde
nicht in der Theorie, sondern nur in der
Praxis funktionieren. Tatsächlich korrigiert die schiere Masse der Benutzer Fehler, Werbung oder Polemiken erstaunlich schnell. Schauen Sie einfach mal in
die Diskussion hinter den Artikeln, dort
wird jedes noch so geringe Detail ausgiebig diskutiert. Damit sich am Ende die
sachliche Argumentation durchsetzen
kann, benötigen wir gewisse Regeln, die
Wikiquette: NPOV, AGF, KPA. Stelle jederzeit die R-Frage, verwende keine Sockenpuppen, um zu trollen ...
Wie bitte?
Jahnke (lacht): Na klar, für alle NichtWikipedianer: Es gibt ein paar Regeln, an
die sich alle Benutzer halten müssen, damit Wikipedia läuft. Dazu gehören etwa
ein neutraler Standpunkt (Neutral Point
Of View) sowie ein Vertrauensvorschuss
an die anderen Benutzer: Wir nehmen
an, dass fast jeder, der mitmacht, die Wikipedia zu einer besseren Enzyklopädie
machen will (Assume Good Faith). Und
damit die Diskussionen sachlich bleiben
und nicht ausarten, gilt die Regel: keine
persönlichen Angriffe (KPA). Seit einigen Jahren haben wir auch die Regel eingeführt, dass jeder Artikel durch Belege
untermauert werden muss. Dann gibt es
noch Richtlinien, was in einem enzyklopädischen Sinn relevant ist (die R-Frage).
Zum Beispiel muss es einen Artikel über
den Oberbürgermeister einer Stadt wie

Bamberg geben, jedoch keinen
über den Bürgermeister von
Hirschaid. Es gibt noch viele
weitere Regeln, darunter auch
die Regel, Abweichungen von
der Regel zu dulden. Letztlich
funktioniert das so gut, dass
Wikipedia nicht nur deutlich
umfangreicher ist als gedruckte Enzyklopädien, sondern
ebenso zuverlässig wie diese. Das haben
Studien bewiesen.
Als reines Freizeitprojekt investieren Sie
viel Energie in die Wikipedia. Gibt es
auch Momente, die so unerfreulich sind,
dass Sie schon mal daran gedacht haben,
auszusteigen?
Jahnke: Nein, daran habe ich noch nicht
gedacht. Aber es gibt tatsächlich unangenehme Situationen, wenn Diskussionen eskalieren und es zu persönlichen
Angriffen kommt. Oft entzündet sich an
nichtigen Anlässen ein erbittertes Gezanke, das sich Monate oder Jahre hinzieht. Im vergangenen Jahr gab es zum
Beispiel einen schlimmen Streit darum,
ob der Donauturm in Wien als Fernsehturm gelten kann oder nicht. Darüber
hat dann sogar der Spiegel berichtet.
Manche Leute verbeißen sich geradezu
in der Wikipedia, meist weil ihnen der
nötige Abstand fehlt. Dann sollten sie
einen Gang herunterschalten oder ganz
aufhören. Ich persönlich finde solche
Streitereien albern, kann mich ihnen aber
selbst nicht immer entziehen. Derzeit
bin ich in einer hitzigen Diskussion darüber, ob Angehörige ehemaliger Adelsgeschlechter einen Titel wie „Fürst“ als
Namen tragen dürfen oder nicht. So banal das klingt – es geht immer ums Prinzip, und ohne die penible Diskussion
solcher Kleinigkeiten wäre ein Projekt
wie Wikipedia wohl nicht möglich.
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Der Schelm aus Orient zu Besuch in Wernsdorf
Nasreddin Hodscha heißt der prominenteste Protagonist humorvoller Geschichten im gesamten türkisch-islamisch
beeinflussten Raum vom Balkan bis zu den Turkvölkern Zentralasiens. In seinem Buch „Das fliegende Kamel“ hat
Paul Maar einige der Anekdoten des orientalischen Till Eulenspiegel neu erzählt. Im Schloss Wernsdorf gibt der „Vater
des Sams“ zusammen mit zwei Schauspielern eine szenische Lesung, untermalt von der Musik der „Capella Antiqua
Bambergensis“.
text: nino ketschagmadse

Die historische Existenz von Nasreddin
Hodscha („Hodscha“ ist die Bezeichnung für einen islamischen Gelehrten)
ist nicht gesichert. Da seine Geschichten
aber ab dem 14. Jahrhundert auftauchen,
nimmt man an, dass er um diese Zeit
gelebt haben muss, und zwar in Anatolien. In der Türkei finden regelmäßig
Hodscha-Nasreddin-Festivals statt, auf
denen seine Streiche aufgeführt werden.
Auch im Internet kursieren etliche, meist
dem Zeitgeist und der aktuellen (politischen) Situation angepasste Geschichten
von Nasreddin. Er war ein Schelm mit
großem Gerechtigkeitssinn, schlagfertig,
listig, führte ab und an seine Mitmenschen vor und stellte sich manchmal
auch dumm. Eine der überlieferten Geschichten erzählt, wie ein Mann Nasreddin Hodscha geohrfeigt und sich danach entschuldigt hatte, er habe ihn mit
einem anderen verwechselt. Nachdem
Nasreddin aber nicht verzeihen wollte
und klagte, verurteilte der Richter den
Mann zur Zahlung einer Kupfermünze.
Der aber dachte gar nicht daran, seine
Strafe zu entrichten. So ging Nasreddin
zum Richter, gab ihm eine schallende
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Ohrfeige und erklärte, wenn der Mann
mit der Münze auftauche, solle er sie
gleich an den Richter weitergeben.

neuen Version des Bamberger Autors
schreitet Hodscha für einen Bettler ein,
der vom Koch schikaniert wird.

Diese und 27 weitere Geschichten des
orientalischen Till Eulenspiegel hat der
Kinderbuchautor Paul Maar in seinem
Buch „Das fliegende Kamel“ neu interpretiert, teilweise erfunden. Dabei hat
er den Schelm ins heutige Deutschland
versetzt. Der „Sams“-Autor kam mit
Nasreddin Hodscha zum ersten Mal
in der Türkei in Berührung, als er dort
auf einer Lesereise unterwegs war. Einige Zeit später stellte er für einen Verlag
eine Anthologie für Kinder zusammen,
die sowohl Eulenspiegel-Geschichten
als auch Geschichten von Herschel Ostropoler, dem jüdischen Pendant, und
eben von Nasreddin enthält. Daraufhin sprach ihn der russischstämmige
Kinderbuchillustrator Aljoscha Blau an,
ob er nicht Lust habe, mit ihm die Geschichten von Nasreddin Hodscha neu
herauszugeben; in Deutschland sei das
berühmte Schlitzohr nicht wirklich bekannt.

Für seine Lesung „Das fliegende Kamel“
hat Paul Maar sich mit dem Schauspieler
Wolfgang Krebs und der Schauspielerin
Vassiliki Toùssa – beide bilden das mobile Tukan Theater – zusammengetan. Im
ersten Teil gibt Paul Maar, der auch ein
begnadeter Vorleser ist, zusammen mit
Krebs die alten Nasreddin-Hodscha-Geschichten zum Besten, im zweiten Teil
trägt er zusammen mit Toùssa seine eigenen Geschichten vor. Für die passende
musikalische Untermalung sorgt das Ensemble „Capella Antiqua Bambergensis“
mit seinen historischen Instrumenten.
Dabei kommen die Zuhörer nicht nur
zwischen den einzelnen Texten in den
Genuss der alten Musik, auch die Lesung
selbst wird wie bei einem Hörspiel akustisch begleitet.

Bei der Neuinterpretation der Streiche
ist Maar weitestgehend am Original
geblieben, nur manchmal hat er die Figur gar noch edler gemacht. So handelt
Hodscha in der berühmten Geschichte
über den Klang des Geldes (auch von
Till Eulenspiegel bekannt) nicht mehr
aus Eigennutz. Im Original hält er ein
Stück Brot in den Rauch eines Grills und
isst es danach. Der Wirt aber verlangt
auch für den Duft des gebratenen Fleisches Geld, woraufhin ihm Nasreddin
ein paar Münzen hinhält, sie aber sogleich wieder mit den Worten wegzieht,
er habe den Geruch des Fleisches mit
dem Klang seines Geldes bezahlt. In der

Paul Maar:

Das fliegende Kamel.
Geschichten von Nasreddin
Hodscha
mit farbigen
Illustrationen
von Aljoscha
Blau, Oetinger
Verlagsgruppe,
2010.

„Das fliegende Kamel“ – Eine literarisch-musikalische Reise mit Wolfgang
Krebs, Vassiliki Toùssa, Paul Maar und
der Capella Antiqua Bambergensis im
Schloss Wernsdorf, 15.04.2011, um
19.00 Uhr und 17.04.2011, 17.00 Uhr.

Auserlesene Kulturtipps

07.04. Bamberg, Konzerthalle

Hagen Rether
Hagen Rether gehört neben Georg
Schramm seit Jahren und mit Abstand
zum Besten, was Deutschland im Bereich Kabarett zu bieten hat. Er ist ein
gnadenloser Beobachter, der sich mit
allem beschäftigt, außer mit politischer
Korrektheit. In einem schicken Anzug
sitzt er wie ein Barpianist lässig vor
dem Flügel, spielt auch mal Beethovens
9. Symphonie und redet im Plauderton
über die sprichwörtliche Bigotterie von
Kirchenvertretern, überhebliche und
verlogene Politiker oder beispielsweise
auch gesellschaftliche Vorurteile gegenüber Türken und dem Islam. Seine
Themen wechseln ständig, die Übergänge sind so fließend, dass man förmlich
an seinen Lippen klebt. Dabei hält der
41-Jährige dem Publikum so gnadenlos
den Spiegel vor, dass es kein Entrinnen
für die Zuhörer gibt. Rether ist nichts
für Menschen, die gern die Realität ausblenden, allzu unbequeme Wahrheiten
oder zumindest Diskurse scheuen. Hier
wird gnadenlos auf den Punkt gebracht,
und nicht nur „die da oben“ kriegen ihr
Fett ab: Neben Unterhaltungsindustrie
und Konzernen, an deren Händen direkt oder indirekt Blut klebt, werden vor
allem die schweigenden Massen kräftig
abgewatscht. Kurzum: Vom Programmtitel „Liebe“ sollte man sich nicht beirren lassen, gefühlduselig kommen eben
höchstens ein paar sanftere Pianoklänge
daher. „In aller Seelenruhe und höchst
charmant“ schmiede Rether „Sätze wie
Gewehrkugeln“, beschrieb es vor Jahren
die Süddeutsche Zeitung bereits ziemlich treffend.

09.04. Bamberg, Habana Club

24.4. Bamberg, Sound’n’Arts

Trip Fontaine

Kaso Perdido

Erstes markantes Merkmal dieser Band
aus dem hessischen Rodgau: Sie agiert
mit gleich zwei Schlagzeugern. Auch
sonst kann man der Combo, die ihren
Namen von einem Charakter aus Jeffrey
Eugenides‘ „The Virgin Suicides“ entlieh, nie vorwerfen, dass sie irgendwie
auch nur eine Minute lang eintönig sei.
Auf ihrer CD „Lambada“ werden manche Songs zu Ohrwürmern. Gleichzeitig
warten die Jungs mit Melodien auf, die
irgendwie verrückt klingen – ein Trip
zwischen Prog, Folk und Postcore.

Klangtechnisch kraftvoll, von der Bühnenshow temperamentvoll und inhaltlich
betont globalisierungskritisch kommen
vier Jungs aus dem spanischen Tarragona daher. Wegen ihres Palästinasongs,
der sinngemäß davon erzählt, dass Israel gegen die Steine der Intifada schieße,
und das mit Waffen „von der Bestie des
Kapitals, die das weltweite Geld kontrolliert“, geriet die Ska-Band hierzulande
bei einer früheren Tournee in öffentliche
Kritik, so dass ein Frankfurter Veranstalter die Musiker wieder auslud.

14.04. Nürnberg, Löwensaal

29.4. Erlangen, E-Werk

Bonaparte

17 Hippies

Grelle Masken, bunte Kostüme, angemalte Gesichter und verrückte
Rock’n’Roll-Elektro-Musik – Bonaparte
nennt sich die Hedonistentruppe um
den Schweizer Bandleader Tobias Jundt,
die bei aller vordergründigen Show mit
anspruchsvollen Texten aufwartet und
live einfach nur fulminant ist. Die Punkclowns spielten bereits auf Quentin Tarantinos Privatpartys. Vor allem „Too
Much!“ oder „Anti, Anti!“ aus dem Debütalbum sind extrem tanzbar.

Etwa 20 Jahre ist es her, als sich in Berlin eine lustige Truppe von Männern und
Frauen zusammenfand, deren Bandname
man nie wörtlich nehmen sollte. Bei den
17 Hippies handelt es sich weder um richtige Hippies, noch sind selten genau 17
Menschen auf der Bühne. Ihre Kompositionen sind verträumt, spitzbübisch, temperamentvoll, aber auch melancholisch,
mit einem kräftigen Hauch von Klezmer,
irgendwie verträumt und teils an osteuropäische Dorffeste erinnernd.

ab 14.04. Bamberg, Plärrerplatz

14.5. Bamberg, Konzerthalle

Oleg Popow

Max Raabe

Zig Generationen sowjetischer Bürger
sind mit den Künsten des legendären
russischen Clowns und Pantomimen
Oleg Popow aufgewachsen. Mit karierter
Sportmütze, schwarzem Samtjäckchen,
dunkel gestreifter Hose, roten Socken und
rot geschminkter Nase brachte und bringt
er Menschen mittlerweile überall auf der
Welt zum Lachen und zum Träumen. Der
bald 81-Jährige ist zwar nicht mehr so ein
begnadeter Seiltänzer wie einst, aber der
Mann, der seit 1955 in der Manege steht,
ist noch immer absolut sehenswert.

Feiner Frack, authentisch gegelte Frisur,
steife Körperhaltung und trockener Humor mit einem etwas gelangweilt wirkenden Gesichtsausdruck – auf der Bühne ist
Max Raabe schlichtweg unvergleichbar in
seinem Erscheinungsbild. Keiner bringt
die Schlager der 20er und 30er Jahre besser und witziger zur Geltung als der staatlich geprüfte Opernsänger. Seine Interpretation von altehrwürdigen Foxtrotts
oder Tangos sowie lustige Eigenkompositionen sind immer wieder ein Ohrenschmaus. Vor allem live dargeboten.
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Szenenfoto aus „Der Name der Leute“

Interview mit Frankreichs Shootingstar Sara Forestier

„Der Name ist wie ein Schlüssel, der überall Einlass gewährt.“
Er ist Tierarzt, hat sich auf die Untersuchung von Todesursachen bei Federvieh spezialisiert und wird, als die
Vogelgrippe ausbricht, deshalb oft in
Talkshows eingeladen und plädiert dann
gerne für Vorsicht: „Normale“ Passanten sollten lieber nichts tun, als sich zu
gefährden. Sie ist halb so alt wie er, auffallend hübsch, energiegeladen und hat
„Faschos“, von denen es ihrer Meinung
nach in Frankreich nur so wimmelt, einen eigenartigen Kampf angesagt: Sie
schläft mit ihnen, um sie politisch zu bekehren. In den Sekunden der allergrößten Ekstase der Männer flüstert sie ihnen
ihre Botschaften – nicht alle Juden sind
geldversessen, nicht alle Araber Verbrecher … Als Bahia, die Tochter einer
französischen Hippie und eines algerischen Handwerkers, für eine Talkshow
als Telefonistin für Zuhöreranrufe engagiert wird und mitbekommt, wie Arthur
Martin (gespielt von Jacques Gamblin)
einmal mehr herumeiert und damit vielleicht sogar zwar unbewusst, aber erst
recht Panik schürt, stürmt sie ins Studio und schimpft ihn aus. Schon wenig
später sind die beiden ein Paar, obgleich
er so gar nicht in ihr bisheriges Beuteschema passt. Schließlich ist Arthur bekennender Linkswähler, allerdings ein
ziemlich behäbiger Typ.
Die Komödie „Der Name der Leute“ ist
eine wunderbar geistreiche Unterhaltung
über Fremdsein, Vorurteile, Idealismus
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sowie die Macht der Liebe und die Verdrängung eigener Familiengeschichten
(Arthurs Mutter ist Jüdin, deren Eltern
in Auschwitz vergast wurden – das Thema ist aber, bis Bahia in ihr Leben tritt,
ein Tabu für die Martins) in bester Woody-Allen-Manier, passend zum großen
Vorbild von Regisseur Michel Leclerc.
Der Film wäre aber nur halb so gut ohne
die fulminant agierende Sara Forestier.
Mit der 24-jährigen zweifachen CésarGewinnerin, die hierzulande zuletzt als
France Gall in „Gainsbourg“ zu sehen
war, hat sich unsere Autorin Lida Bach
in Berlin unterhalten.
das ZOB: Hatten Sie Angst, diese Rolle zu
spielen?
Sara Forestier: Nein, die kam später. Ich
erinnere mich, dass ich, sogar während
ich noch das Drehbuch las, versuchte,
einige Dialogpassagen zu improvisieren.
Es war sehr stimulierend: Kreativität! Ich
fühlte automatisch mit dem Charakter
und dachte über Bahia nach.
Sie sagten, die Angst kam später. Wann
begann der unheimliche Teil?
Forestier: Das Problem war, dass die
Figur beängstigend war. Weil sie so besonders war und der Charakter in gewisser Weise gefährlich. Die Grenze war so
dünn. Die geschriebene Rolle, schwarz
auf weiß, ist sehr kühl. Da war dieses
Mädchen, das politisch rechts eingestell-

te Menschen konvertierte, indem sie mit
ihnen Sex hatte und frei mit ihrem Körper war. Ich dachte, okay, sie ist perfekt,
sie ist so gut. Ich fühlte, dass ich lächerlich sein würde, wenn ich so spielte. Als
mich Michel (Regisseur Leclerc, Anm.
d. Red.) veranlasste, „Cabaret“ zu sehen,
war ich sehr überrascht. Liza Minelli war
keine Femme fatale oder ein Klischee
von Weiblichkeit. Sie war auch sehr zerbrechlich. In gewisser Weise kühlte mich
das ab. Danach konnte ich zu der Rolle
zurückkehren.
Andere zu akzeptieren, fällt Ihrer Filmfigur
schwer; was sie ablehnt, Konservativismus
und Anti-Liberalismus, bekämpft sie.
Forestier: Sie ist wie ein Mädchen eines
anderen Jahrhunderts, das in eine moderne Welt projiziert ist. Sie besitzt Idealismus, und unsere Gesellschaft konditioniert uns heute darauf, nicht idealistisch
zu sein. Dieser Unterschied kreiert die
Beziehungen, die komischen Momente
des Films und sogar die dramatischen
Situationen. Die ganze Zeit will sie über
Probleme reden – vielleicht zu oft. Obwohl es manchmal dumm sein kann, ist
es ihre Art, etwas durchzuziehen und sich
zu engagieren. In Frankreich ist die politische Situation so, dass wir traditionell
ein linkes und ein rechtes Spektrum haben. Vor einigen Jahren kamen plötzlich
die Zentralisten. Das stiftete Verwirrung,
was ist Sozialismus und Liberalismus? Ich
denke, manchmal ist es gut, Menschen
wie Bahia zu haben, denn wir brauchen
eine Position. Hat man eine politische Position, kann man diskutieren.
Wie politisch sind Sie selbst?
Forestier: Nicht sonderlich. Für mich
ist es einfacher, wenn ich mich mit etwas wie etwa der Lage der Studenten in
Frankreich oder Haftbedingungen und
dem Jugendstrafrecht beschäftige.
Nacktszenen sind selten beliebt bei Schauspielerinnen –
Forestier: Und auch Schauspielern!
Sie haben nicht nur viele davon, sondern
öffentliche Nacktszenen.
Forestier: Diese Szene war nicht im Dreh-

Demnächst im Kino
buch, als ich es las. Als Michel mich auswählte, sagte er: „Der Produzent will die
Szene nicht im Film, aber kann ich dich
dazu bringen, diese Szene zu lesen?“ Ich
las sie und dachte: Wir müssen die drehen! Für mich ist es eine Schlüsselszene,
die etwas über die unbewussten Aspekte
der Figur verrät. Es gibt das Trauma, das
Unterbewusste und etwas in ihr, das sie
nicht unter Kontrolle hat. Das meinte ich,
als ich sagte, sie gehe manchmal zu weit.
Bahias politische Einstellung beeinflusst
stark ihre Beziehungen. Wie sehr werden
Sie von Ihren Positionen beeinflusst?

Ein Mann der schreit
Der in die Jahre gekommene Adam (Youssouf Djaoro) wird von seinen Freunden
in einer Mischung aus Anerkennung und
Wehmut stets nur Champion genannt –
er war mal ein guter Schwimmer. Heute
arbeitet er als Bademeister in einem Luxushotel in N‘Djamena, der Hauptstadt
des Tschad, zusammen mit seinem einzigen Kind, dem 20-jährigen Abdel. Die
beiden haben ein sehr inniges Verhältnis.
Bis sich auf einmal die Ereignisse überstürzen. Zum einen übernehmen chinesische Investoren das Hotel und entlassen viele langjährige Mitarbeiter. Adam
wird zwar nicht gekündigt, aber da sich

Wasser für die Elefanten
„Die spektakulärste Show der Welt“
nennt Jacob Jankowski (Robert Pattinson, bekannt aus „Twilight“) das überbordende Zirkusspektakel, dessen Teil
der verwaiste Tierpfleger im Amerika
der Dreißiger ist. In seiner bildgewaltigen Abenteuerromanze nach Sara Gruens gleichnamigem Bestseller verspricht
Regisseur Francis Lawrence (zuletzt im
Kino mit „I Am Legend“) die Magie
der Manege zu erwecken. Statt der Verheißungen halten nur die Liebesschwüre
von Jacob und Marlena. Reese Witherspoon verkörpert das Stereotyp der
schönen Kunstreiterin, die unter einem
erbarmungslosen Direktor leidet. Ihre

Forestier: Meine Ideale finden sich eher
in meiner Kunst. Wenn ich Drehbücher
auswähle, dann, weil meine Lebensvorstellungen mit denen anderer – des Autors – konfrontiert werden. Sie können
sich plötzlich verändern oder sogar ein
wenig erschüttert werden.

Waren Sie als Kind eher wild aus Angst,
Ihr Name könnte Sie vielleicht zu gewöhn-

lich erscheinen lassen?
Forestier: Als Kind ist der Familienname
nicht so wichtig, sondern der Vorname.
Als Sara kann man jeder Gemeinschaft
angehören – der arabischen, jüdischen,
englischen. Es ist wie ein Schlüssel, mit
dem man überall Einlass erhält. Ich hatte Glück, Sara zu heißen. Du kannst mit
einer Menge Kinder befreundet sein,
die glauben, du seiest eine aus ihrer Gemeinschaft. Sie fragen nicht: Wer bist du
eigentlich? Später, mit meinem Familiennamen, konnten sie mich necken.
Aber sie waren nicht so schlimm, wie
Kinder sein können.

die Betreiber nur mehr einen Poolboy
leisten wollen, muss er zu Gunsten seines
Sohns künftig als Parkwächter arbeiten.
Er fühlt sich dabei nicht nur inhaltlich
extrem degradiert, ihm fehlt tatsächlich
auch die gewohnte Umgebung: Wasser
ist seine Passion. Zum anderen ist im
Land ein Bürgerkrieg ausgebrochen und
die Regierung fordert deshalb von jedem, der nicht als Aufständischer gelten
will, Unterstützung mit Geld oder mit
einem Mann im kampffähigen Alter. Da
Adam keine finanziellen Ressourcen hat,
gibt er seinen Sohn – ohne dass er es seiner
Frau oder dem Betroffenen vorher offenbart. „Un Homme Qui Crie – Ein Mann
der schreit“ von Mahamat-Saleh Haroun

erzählt in betont ruhigen Bildern über
Zerrissenheit und Gewissensbisse. Die
Entwicklung der Geschichte ist leider zu
vorhersehbar, was die Wirkung des 2010
in Cannes mit dem Preis der Jury ausgezeichneten Films, der aber immerhin teils
subtil arbeitet, ziemlich schwächt. (ore)

Flitter-Kostüme überstrahlen das leidenschaftslose Schauspiel der routinierten
Hauptdarsteller. Statt Christoph Waltz als
brutalem Direktor, der über Menschen,
Tiere und seine Ehefrau Marlena die Peitsche schwingt, rückt Lawrence die Elefantenkuh Rosie in den Handlungsmittelpunkt. Die vermeintlich unzähmbare
Dickhäuterin ist neben Marlena Jacobs
zweite Liebe. Nur Rosie kann die liebenden Stars in der Manege schließlich
retten, die seelenlose Nummernrevue
rettet sie nicht. In diesem Kinomärchen
trifft die Naivität von „Dumbo“ auf die
Melodramatik von „Trapez“. Die Zirkuswelt ist nur Schauplatz für eine konventionelle Liebesgeschichte, die niemals
Glanz und Elend der Manege aufwirbelt.

Keine abgegriffene Szene und Figur fehlt,
vom weisen Clown bis zum kleinen Zirkusmitarbeiter, der einen Zirkusstern
anhimmelt. Unter der makellosen Optik
fühlt sich die inhaltsleere Augenweide
schal und gekünstelt an. Mit den Clowns
kamen die Tränen.
(lib)

Wie oft findet man Ihren Namen im Französischen?
Forestier: So häufig wie Arthur Martins!
Es ist ein sehr französischer Name.
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Gift & Galle
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Meldungen und Dementis der RundfunkAnstalten Franken

Dementis

•

•
•
Lösung der Stadt
gegen Lärmpartys

•
In Bambergs Innenstadt brodelt es:
Grund sind die drohenden Lärmpartys. – Damit gemeint sind nicht etwa
„Bamberg zaubert“, das „Blues- und
Jazzfestival“ oder eine Aktion von Radio Bamberg, sondern eine neue Form
der Studenten- und Jungbürgerrevolte,
die aufgrund der Sperrzeitverlängerung
droht. Während sich die Fronten der Befürworter und Gegner merklich verhärten und auf Dauer das Aus der Bamberger Innenstadt entweder als Wohngebiet
oder als Partymeile befürchten lassen,
hat die Stadt Bamberg bereits einen Lösungsvorschlag entwickelt.
Da den Stadtoberen selbstverständlich
das Wohl und ausreichend Ruhe für die
Bürgerschaft am Herzen liegen, werden
sämtliche Baustellen im Innenstadtgebiet ab sofort nur noch nachts betrieben.
Somit hat jeder Innenstadtbewohner, so
die Pressestelle der Stadt, tagsüber genügend Zeit, um das eigene Schlafbedürfnis zu befriedigen.

•
•

•

•
•

•

•
„Fei obochd 2.0“,
am 07.05. und 04.06.
jeweils 20 Uhr
Atrium, Bamberg
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•

Es stimmt nicht, dass der neue Uferweg
ein Jahr lang als Hundeauslaufstelle
genutzt werden darf, auf dem die Hinterlassenschaften nicht entfernt werden müssen.
Es stimmt auch nicht, dass man meinen könnte, die Stadt Bamberg sei
nicht tierlieb.
Es stimmt nicht, dass es sich bei der
Gebührenerhöhung der Musikschule
um Schmerzensgeld handelt.
Es stimmt auch nicht, dass man damit
seitens der Schule auf die Hartz-IVund Kindergelderhöhung reagiert.
Es stimmt nicht, dass man mit Übergewicht niedrigere Eintrittspreise ins
Bambados erhält.
Es stimmt auch nicht, dass der Eintrittspreis ins Bambados davon abhängt, für wen man bei der nächsten
Oberbürgermeisterwahl stimmt.
Es stimmt nicht, dass Anfang der 70er
Jahre das Schüler-Casting für „Das
fliegende Klassenzimmer“ von einem
sehr gewissenhaften Geistlichen des
Aufseesianums durchgeführt wurde.
Es stimmt nicht, dass jeder Bamberger
verpflichtet ist, mindestens fünf Studenten bei sich aufzunehmen.
Es stimmt nicht, dass die Stadt Bamberg völlig überrascht wurde vom anstehenden, doppelten Abiturjahrgang,
weil man dachte, dass es auch bei G8
– wie in Bamberg üblich – Verzögerungen gibt.
Es stimmt auch nicht, dass deshalb für
Studenten ohne Wohnung Feldbetten
in einschlägigen Clubs und Discotheken aufgestellt werden.
Es stimmt nicht, dass die Weinflaschen
des OB beim Promikellnern ständig –
quasi wie von selbst – leer waren.
Es stimmt nicht, dass Klaus Stieringer bei den Partys der Studenten die
Schirmherrschaft übernehmen soll.

•
•
•

•

•
•
•

Es stimmt nicht, dass der Bürgerverein Mitte in der Prüfungszeit vor den
Studenten-WGs Partys feiern möchte.
Es stimmt nicht, dass man einen Bundespräsidenten braucht, damit Bamberg mal sauber gemacht wird.
Es stimmt nicht, dass auf Antrag der
Realisten der Grüne Markt vier Mal
im Jahr für den Verkehr freigegeben
werden soll.
Es stimmt nicht, dass eine nette Toilette in Bamberg jede Wand ist, bei der
sich niemand sofort beschwert, wenn
man dagegenpinkelt.
Es stimmt nicht, dass die Sandstraße
zum Naherholungsgebiet erklärt werden soll.
Es stimmt nicht, dass das Atrium ein
Einfamilienhaus werden soll.
Es stimmt nicht, dass man sich im Atrium beerdigen lassen kann.

Sieht nur so aus, ist aber keines! – Das vermeintlich erste Grab im Atrium.

Herz-Kreislauf-System
Osteoporose
Diabetes
Lymphdrainage

Lebensfreude
Obstipation
Stärkung der Gelenke
ideale Fettverbrennung
Entspannung
Depression

Lebensfreude
Verdauung
Stressabbau
Immunsystem
Muskelaufbau
Bandscheiben
Gleichgewicht
Tiefenmuskulatur

Lebensfreude
Rückengymnastik
Gewichtskontrolle

Besuchen Sie uns
in Bamberg – Moosstr. 97
0951-91705890
www.dastrampolin.de

oder

in Nürnberg – Albrecht-Dürer-Platz 10
0911-23757800
www.lebenslust-leben.de

XQGODVVHQ6LHVLFKYRQ]HUWL¿]LHUWHQ7UDPSROLQWKHUDSHXWHQ
ausführlich beraten!

