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-Dr uns?

Steht auf!
Für mehr soziale Gerechtigkeit, gegen Rassismus

Bamberger Stadtrat lebt am Volk vorbei
Welterbe: Denkmalschutz gegen wirtschaftliche Interessen
7,5 Mio. Analphabeten in Deutschland – einige holen Verpasstes nach

Kochen ist wie Architektur –
mit den entsprechenden
Zutaten entsteht ein Kunstwerk.

unsere besten Köche bestellen, um eine raffinierte Küche für zuhause zu erfahren und zu erlernen. Sagen Sie uns, was Ihr Herz begehrt, wir
sorgen für einen unvergesslichen Event, und Sie
sind Hauptdarsteller.

Wer kocht schon gern allein? Wir organisieren
einen gemeinsamen Kochabend, mit verschiedenen Gastgebern und jeder beteiligt sich mit
einem entsprechenden Obolus an den Kosten,
überschaubar, kommunikativ, gesellig, und wer
weiss, was so ein Abend für ein Ende nimmt…..
wie immer ein Ende in der Küche.

Sie suchen einen angemessenen Rahmen für
eine kleine Feier, ca. 20 Personen, sehr persönlich und individuell, hier ist Ihre Bühne.

Oder Sie wollen so richtig unter Anleitung die
Klingen kreuzen, die Geschmacksnerven sensibilisieren oder überlisten, Andree Köthe vom
Essigbrätlein und Oliver Esch vom Sushi-Glas in
Nürnberg sind die besten Regisseure dafür.
Wir können aber auch ganz regional und lokal

Melden Sie sich einfach an unter hans.mark@tonline.de als Interessent für einen Kochkurs
„Unter Freunden“, „Lokal hero“, „Gourmet“ oder
„Sushi“ an und wir werden Sie bei entsprechender Personenzahl zu den möglichen Terminen
einladen.

Wir freuen uns, Ihr Gastgeber zu sein.
Ihr Team von MARK Interior Design.

Wir planen und gestalten Ihren
Umbau und Ihre Einrichtung, entwickeln und realisieren Farbkonzepte.
Wir sorgen für Harmonie von Farbe, Form und Funktion, für innen
und aussen, geschäftlich oder privat, mit lokalen Baufirmen, internationalen Kollektionen und individueller Anfertigung.
Alles aus einer Hand –
individuell, ideenreich, innovativ

MARK Interior Design Ltd.& Co.KG
Innenarchitektur Design Einrichtung
Herzog-Max-Straße 1, 96047 Bamberg
fon
mobil
e-mail

+49 (0) 951 2084614
+49 (0) 174 2060539
hans.mark@t-online.de

Bamberg zählt zwar rund 70.000 Einwohner, funktioniert aber in vielen
Dingen wie eine Kleinstadt. Jeder kennt
über wenigste Ecken irgendwie jeden,
vieles hängt wirtschaftlich und politisch
zusammen, was Außenstehende trotz
der zahlenmäßigen Übersichtlichkeit
der „Player“ oft nicht ahnen. Deshalb
werden wir nun öfter einen Blick auf die
Menschen werfen, die wichtige Positionen bekleiden: Wer macht eigentlich
was mit wem, wer fördert wen, wer ist
wessen Partner? Solche Zusammenhänge wollen wir systematisch erhellen,
zunächst rund um die Basketballer und
den FC Eintracht 2010. Und wir laden
Sie ein, uns weitere Themenfelder vorzuschlagen, vielleicht sogar aus eigener Erfahrung Zusammenhänge zu schildern.
Schreiben Sie uns vorzugsweise per EMail an wermitwem@das-zob.de
Wie ansonsten bereits im letzten Heft angekündigt: Nach zahllosen Gesprächen
mit Bürgern, vor allem solchen im Niedriglohnsektor, oder Empfängern sozialer Hilfe sowie mit Kleinunternehmern
haben wir den Eindruck, dass in Bamberg eine Stimmung herrscht, die einen
meist nur hinter vorgehaltener Hand
unruhig werden lässt. Sei es bei unverhältnismäßigen Mieterhöhungen, bei
systematischer Ausbeutung gerade auch
von kirchlich oder sozial angehauchten
Arbeitgebern, bei Ärger mit Krankenkassen, erst recht bei Streitigkeiten mit
der ARGE oder städtischen Behörden.
Bei vielen Bürgern herrscht gleichzeitig
die fatalistische Haltung, man könne
ja eh nichts ändern. Trotzdem oder gerade deswegen rufen wir Sie auf, wenn
Ihnen soziale Gerechtigkeit am Herzen
liegt und/oder Sie aktiv ein Zeichen gegen unterschwelligen Rassismus setzen
wollen, den politischen Entscheidern
die Gelbe Karte zu zeigen. Und zwar am
26. August, ab 11.55 Uhr am Gabelmann. Wir freuen uns auf Sie!
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Lieber Leser, liebe Leserin,
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Gewinnspielaktion: das ZOB verlost gemeinsam mit „Paulis – Das Veranstaltungsbüro“ für die Vorstellung
am 29. Oktober um 19.00 Uhr in der Bamberger Konzerthalle 2 x 2 Karten – einfach bis 19. September
2011 eine E-Mail mit Vor- und Zunamen an gewinnspiel@das-zob.de – der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Stadtgeflüster

Gleichung ohne Unbekannte
Wer zieht die Fäden in Bamberg? Ein Netz von Beziehungen verlinkt wichtige
Entscheidungsträger der Stadt miteinander. Die Grenzen zwischen Politik,
Wirtschaft und Sport verschwimmen, wenn man genau hinsieht. Ein Blick
auf die Verbindungen zwischen herausstechenden Akteuren des öffentlichen
Lebens.
text: eugen maier, oliver renn
In einer Kleinstadt kennt man sich. Auch
wenn Bamberg nicht gerade winzig ist,
trifft es doch auch für unsere Stadt zu.
Dass man sich beim Schlendern über
den Grünen Markt fast totgrüßt, ist eine
Seite davon. Die andere Seite liegt ein
bisschen höher, bei denjenigen Bambergern, die sich nicht beim Gemüseeinkauf
treffen, sondern in den Gremien der Lokalpolitik, der Wirtschaft und des Sports.
Um Missverständnissen vorzubeugen:
Es ist weder ein Tadel noch ein Vorwurf
unlauterer Machenschaften, die diese
Grafik verdeutlichen soll. Ihr Sinn liegt
Anzeigen

stattdessen darin, einen transparenten
Blick auf die Menschen zu werfen, die
in der Stadt wichtige Positionen bekleiden, und festzustellen, wer eigentlich
mit wem was macht, wer wen fördert,
wer wessen Partner ist – oder kurz: welche Beziehungen es zwischen den wichtigen Akteuren und Themenbereichen
der Stadt gibt. Die Abbildung hat keinen
Anspruch auf Vollständigkeit – im Gegenteil, sie wird in künftigen Ausgaben
des ZOB um weitere Zusammenhänge
ergänzt. Die ausgewählten Personen
und Institutionen machen lediglich den
Anfang.

Im Mittelpunkt der Abbildung stehen
der Stadtrat, drei städtische Gremien
(die Aufsichtsräte der Stadtwerke und
der Congress+Event GmbH sowie der
Verwaltungsrat der Sparkasse), die sogenannte Stechert-Arena und die bekanntesten Vertreter der in Bamberg bei
Zuschauern populärsten Sportarten: neben den in eben jener Halle spielenden
Basketballern der wieder vom Bruder
des OBs – Christoph Starke ist überdies
selbst Stadtrat für die SPD – trainierte
Nachfolgeverein der im Mai 2010 Insolvenz angemeldeten Fußballabteilung des
1. FC Eintracht Bamberg. Dieser bestreitet
bekanntlich im sogenannten Fuchspark
seine Heimspiele, welcher wiederum wie
auch die Mehrzweckhalle an der Forchheimer Straße in den vergangenen Jahren
direkt und indirekt relativ viel Geld aus
dem Stadtsäckel erhielt.
In den drei bereits genannten Kontrollgremien sitzen unter anderem auch
Mitglieder des Stadtrats. Für diese Ar-

Stadtgeflüster
beit bekommen sie zwar nicht viel Geld,
wachen dafür aber über die städtischen
Unternehmen, die wiederum die Privatakteure sponsern. So unterstützen etwa
die Stadtwerke die Brose Baskets und
die Congress+Event GmbH betreibt
die Arena. Dadurch entsteht eine Verbindung etwa zu Wolfgang Heyder, der
als Manager der Baskets und Geschäftsführer zweier Veranstaltungsfirmen ein
Dauermieter der Halle ist.

= wichtigste Arbeitgeber der Region

Brose Baskets

Konzerte etc.

Messen

Manager und Geschäftsführer
der Franken 1st GmbH:

Veranstaltungsservice
Bamberg GmbH
Geschäftsführer:

Messeteam Bamberg GmbH
Geschäftsführer:

Stechert
Arena

freak city
Catering UG
Hallenkauf

Wolfgang Heyder

Stadtbau GmbH

aus der Referenzliste:
Catering für 4.000 Besucher
von Bamberg zaubert

Stadtwerke

C+E betreibt

vor 2011
Auftaktveranstaltung
von Bamberg
zaubert in
der Arena

Congress+Event GmbH

Stadtrat

OB Andreas Starke
Klaus Stieringer

im
im

ehemaliger Stadtrat

Bruder von OB Andreas Starke,
Christoph Starke
Flutlichtfinanzierung
trainiert

Sparkasse

Stadtmarketing

Partner/Sponsoring

Geschäftsführer:
Klaus Stieringer

Eintracht
Bamberg

BI-LOG Geschäftsführer
Heribert Trunk

Partner/Sponsoring

Vorstand
Mathias Zeck

Volontariat bei Radio Antenne Franken

IHK

mit seiner Person eine mögliche Verbindung her zwischen Veranstaltungen
in der Innenstadt (Stadtmarketing) und
in der Arena (über die Congress+Event
GmbH).
Von den drei genannten Aufsichtsgremien ist Oberbürgermeister Andreas Starke in allen vertreten. Peter Gack von der
GAL hütet über zwei, nämlich die Stadtwerke und die Sparkasse, ebenso wie
Klaus Stieringer, der die Sparkasse und

Mediengruppe Oberfranken
Fränkischer Tag, InFranken.de,
Radio Bamberg, Bamberg Journal,
Bamberg Stadt & Land

die Congress+Event GmbH im Blick hat.
Andere Mitglieder, die zugleich auch im
Stadtrat sitzen, sind jeweils nur in einem
der drei Organe vertreten. Für die Tätigkeit im Aufsichtsrat der Congress+Event
GmbH gibt es 50 Euro pro Sitzung, die
Aufsichtsräte der Stadtwerke bekommen
100 Euro monatlich. Was für die Arbeit
im Verwaltungsrat der Sparkasse abspringt, ist laut der Pressestelle der Stadt
„aufgrund besonderer rechtlicher Regelungen“ geheim.
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erfolglose Kandidatur für Stadtrat via Stieringer-Partei „Bamberger Realisten“

Mitgeschäftsführerin

Geschäftsführer:

Wolfgang Heyder,
Steffen Marx

Wolfgang Heyder

Hauptgesellschafterin, dank
„Lotto Günther“-Beziehungen bereits
seit GHP dabei; Hsg.: „Mittsommer“
Sabine Günther

Partner/Sponsoring

Partner/Sponsoring

Wolfgang Heyder

Vizepräsident

Im Aufsichtsrat der Congress+Event
GmbH ist unter anderen auch der mit
Frau Seidl von der FDP eine Stadtratfraktion bildende Klaus Stieringer von
den „Bamberger Realisten“, hauptamtlich Geschäftsführer des aktuell 236
Unternehmen als Mitglieder zählenden
Stadtmarketing Bamberg, eines Vereins,
der primär mit Event-Veranstaltungen
wie „Bamberg zaubert“ und Kritik am
vermeintlichen Parkplatzsterben von
sich reden macht. Ausgewiesene Partner dieser Institution sind die Sparkasse
Bamberg, die im Stadtbild omnipräsente
Kette von Fuchs-Bäckereien und Teile
der Mediengruppe Oberfranken, die
eben auch alle drei die Fußballer der
Eintracht unterstützen, und die Stadtwerke, die ihrerseits die Brose Baskets
sponsern. Außerdem stellt Stieringer

= Person
Partner/Sponsoring

möglicher CSU-Kandidat für OB-Wahl 2012
erfolglose Kandidatur 2008

Auf der anderen Seite der FC Eintracht
Bamberg 2010: Sowohl der allerdings
in diesen Tagen scheidende Aufsichtsrats-Chef Heribert Trunk als auch Vorstandschef Mathias Zeck hatten sich mal
für die CSU für den Stadtrat beworben,
Trunk erfolgreich, Zeck – der aktuell gar
als möglicher OB-Kandidat gilt – bisher
nicht. Sein Volontariat absolvierte Sportjournalist Zeck bei Radio Bamberg, das
nun zur Mediengruppe Oberfranken
gehört, deren Teilfirmen wiederum die
Eintracht prominent unterstützen. Unternehmer Trunk, dessen BILOG zu den
wichtigsten Arbeitgebern der Region
zählt, ist nebenbei Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Oberfranken, in welcher die Mediengruppe um
den Fränkischen Tag als ebenfalls einer
der nominell bedeutendsten Brötchengeber durchaus präsent sein wird.

WERMITWEM

Stadtgeflüster
Zitate der
letzten Wochen
„Politische Verantwortung heißt für
mich, die Ursachen aufzuklären
und die richtigen Konsequenzen für
die Zukunft zu ziehen. Das habe ich
getan.“
Andreas Starke auf die Anmerkung von
Grünen und CSU, was es für einen Sinn
habe, wenn der Oberbürgermeister
die politische Verantwortung für den
Kettenbrückenskandal übernehme, dies
aber keine Konsequenzen habe.
„Die Sparkasse ist seit 14 Jahren
Eigentümer und hat nichts gegen
den Verfall unternommen. Jetzt
steht man auf dem Standpunkt, die
beiden Häuser in der Hellerstraße
müssen weg. Dieses Verhalten ist
typisch für Investoren.“
Achim Hubel, Professor für Denkmalpflege, zum Thema Quartier an der
Stadtmauer.
„Es zeigt sich jetzt, dass er seinen
Laden nicht im Griff hat.“
Ursula Sowa (GAL) über den OB aus
Anlass neuerlicher Kostensteigerungen
bei der Kettenbrücke, einem Projekt,
das „überstürzt und unter unnötigem
Zeitdruck“ in Angriff genommen
worden sei.
„Wir empfinden den Aussichtsturm
zwischen unseren Gärten als
Eingriff in unsere Privatsphäre. Wir
wollen nicht, dass uns die Touristen
wie im Zoo betrachten.“
Der Bamberger Bauer Johann
Eichfelder über ein 200.000 Euro teures
Landesgartenschau-Projekt, das der FT
als „touristische Attraktion“ einstuft.
„Wir sind sehr froh, dass sich unser
OB mit all seinem juristischen
Hintergrundwissen dafür eingesetzt
hat, dass die NPD in der Bamberger
Kongresshalle draußen bleibt!
*Daumen hoch*“
Wortmeldung auf der „Fanseite“ der
Stadt Bamberg bei Facebook von der
„Fanseite“ der SPD Bamberg, deren
Verantwortlicher offensichtlich „vergisst“,
dass der gleiche OB zum gleichen
Thema zwei Mal zu wenig Vorsorge
betrieben hat und die Idee, von
Neonazis begehrte Hallen generell frei
von bundespolitischen Veranstaltungen
zu halten, erklärtermaßen von anderen
Städten übernommen hat.
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Bambergs Stadtrat lebt
am Volk vorbei
Auch wenn der Hintergrund ein ziemlich perfider Machtkampf zu sein scheint:
Die CSU wird – so deren Fraktionsvorsitzender Helmut Müller gegenüber
unserer Redaktion – nach der Sommerpause nun immerhin doch einen eigenen
OB-Kandidaten präsentieren. Also Schluss mit dem Schmusekurs? Schluss
mit der unausgesprochenen großen Koalition in Bamberg? Wird fortan nicht
mehr alles von den zwei großen Parteien und anderen Steigbügelhaltern
untereinander abgenickt? Keine weiteren Millionen verschlingenden
Baustellen-Desaster mehr?
text: nino ketschagmadse, oliver renn
Eine bunte Zeichnung: Die Gesichter der
Ägypter nicht unbedingt schmeichelhaft,
eine Pyramide entsteht. Wofür die Kultstätte sei, fragt einer den Mann, der den
Plan hält. Der Besucher der Ausstellung
„Das sparen wir uns – der bundesdeutsche Haushalt im Spiegel der Karikaturen“, die bis vor wenigen Tagen Obdach
im Bamberger Rathaus fand, ahnt, dass
die Antwort nichts mit Pharaonen zu
tun hat. Was hier zu Grabe getragen
wird, sind: „Steuergelder“. Über Humor respektive darüber, was tendenziell lustig oder gar satirisch ist, lässt sich
streiten. Aber spätestens die „Staatliche
Brutalität auch in Deutschland!“ unterschriebene Skizze – im offiziellen Katalog
der vom Wirtschaftslobbyisten-Verband
„Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“
(INSM) verantworteten Bilderschau auf
Seite 7 – provoziert keine Geschmacksdiskussionen, sondern offenbart unverhohlen, wes Geistes Kinder hier Positionen setzen: Ein dicklicher Kerl im
Sessel hat beide Füße hochgelegt, in der
linken Hand Bierdose und qualmende
Zigarettenkippe, in der anderen ein Telefonhörer – er setzt gerade einen Hilferuf an Amnesty International (sic!)
ab: „Ich soll für meine Sozialstütze ´ne
Gegenleistung bringen!“ Da lachen doch
bestimmt selbst jene Bamberger ARGEMitarbeiter aus tiefster Brust, die sonst
keine menschliche Regung kennen. Um
keinen falschen Eindruck entstehen zu
lassen: Nicht jede der von der findigen
Unternehmerlobby (die INSM wurde
2000 vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall gegründet, weil es „weiten Teilen

der Bevölkerung am Verständnis und
der Akzeptanz von Marktwirtschaft und
unternehmerischen Grundpositionen“
mangelt) auch in Potsdam und Hamburg Altona in öffentlichen Rathäusern
gezeigten Auswahl der von ihr selbst bestellten (!) Kunst schlägt in diese Kerbe.

Pro Zeitarbeit, contra Sozialstaat
Vielmehr ist Verschwendung an und für
sich das vorgebliche Thema. Von Haushaltsdefiziten über die eine oder andere
hier von uns so nicht einmal vermutete kleine Spitze gegen bundesdeutsche
Gesundheitspolitik und Bonibanker sowie ein paar Krokodilstränen bezüglich
„aufgrund von Sparmaßnahmen“ geschlossener KiTas bis hin zur, aber eben
bezeichnenderweise so, als werde diese
primär deutschen Steuerzahlern aufgebürdet, dargestellten Griechenlandhilfe.
Wenn die inzwischen von zahlreichen
Wirtschaftsverbänden, Unternehmen
und Politikern verschiedenster Parteien
getragene INSM nicht gerade in Sachen
Karikaturen unterwegs ist, fällt sie im
übrigen unter anderem damit auf, dass
sie ihre Experten – teils gleich mehrere
auf einmal – in TV-Talkshows schickt
(damit diese dann durch ständiges Fallenlassen von Slogans à la „Sozial ist,
was Arbeit schafft“ die nachhaltige Akzeptanz neoliberaler Politik durchdrücken) oder mittels kleinerer finanzieller
Zuwendungen gleich ganze Handlungsstränge in eigentlich doch bereits mit
GEZ-Gebühren finanzierte ARD-Vorabendserien schreiben lässt – so wurde

im „Marienhof “ in gleich sechs Folgen
das Negativbild eines „selbstverschuldet
gescheiterten Arbeitslosen“ gezeichnet
und das Hohelied auf die Zeitarbeit gesungen. Entsprechend wollte das ZOB
von den Bamberger Fraktionsvorsitzenden wissen, ob sie es in Ordnung
fanden, dass „das Rathaus“ dieser sozialstaatsfeindlich anmutenden Vereinigung
sprichwörtlich Raum für eine (politische) Ausstellung gab. Während Ursula
Sowa (GAL) und Norbert Tscherner
(BBB) mit einem klaren Nein 2:1 gegen
Gabrielle Seidl (FDP/BR) führen – SPDMann Heinz Kuntke ignorierte diese
Frage –, kam zu unserer großen Verwunderung sowohl von Helmut Müller
(CSU) als auch von Dieter Weinsheimer
(FW) ein „wer“ bzw. „wer oder was“ „ist
INSM“ zurück.
Während Müller sich auf unsere Nachfrage, ob er tatsächlich nicht wisse, wer
da was im Bamberger Rathaus ausstellt,
bemüßigt fühlte zu erklären, dass das
tatsächlich an ihm vorbeigegangen sei
(bei der Gelegenheit entschuldigte er
sich auch dafür, keine Meinung zu den
diversen Onlineaktivitäten von – O-Ton
– „Andis PR-Truppe“ zu haben, er sei ja
bereits 67, die Stadtratstätigkeit zudem
ein Ehrenamt, und überhaupt käme bei
ihm mittlerweile in erster Linie seine
Rolle als Großvater), wollte sich Weinsheimer keine Blöße geben und wand
sich im zweiten Anlauf: „nicht das Kürzel ist das Problem, ich habe tatsächlich
diese Ausstellung nicht gesehen. Ihnen
zuliebe werde ich das morgen nachholen
(fällt mir echt schwer!) Die Mitteilung
der Stadt habe ich überflogen, aber weder ein Bedürfnis für eine Ankündigung
in der WebZ noch für einen Besuch verspürt.“ Abgesehen davon, dass wir ein
„Wer ist das?“ auf die Frage, ob man eine
INSM im Rathaus gutheißt, doch tatsächlich ganz anders interpretiert haben,
warteten wir in der Folge über eine Woche auf eine aktive Mitteilung, was der
Spitzenmann der Freien Wähler dann
uns zuliebe an Meinung bilden konnte.
Und so wenden auch wir uns, zumal die
Ausstellung der INSM immerhin nicht

allzu viele Bürger erreicht hat – und
das obwohl die Lobbytruppe in Koop
mit der Wirtschaftswoche Bamberg vor
nicht allzu langer Zeit bei einem ziemlich krude anmutenden Ranking unter
den 100 einwohnerstärksten kreisfreien
Städten in Deutschland auf Platz sieben
hievte (u.a. weil in einer „Umfrage der
IW Consult und der Universität Bonn …
97,5 Prozent aller befragten Unternehmen die öffentliche Sicherheit in Bamberg positiv“ bewerteten) –, bei unseren
Fragen an die Stadtratsfraktionen einem
Thema zu, das auch aus aktuellem Anlass
weiterhin die Gemüter der breiten Bevölkerung erhitzt. Stichwort Baustellen.
Wir baten die jeweiligen Sprachrohre ihrer Parteien, für Sie, liebe Leser und Leserinnen, zusammenzufassen, wie es zu
all den bisher bekannten – um es höflich
zu sagen – Pannen im Bereich Bau- und
Informationspolitik rund um die Projekte Kettenbrücke und Erba-Gelände (insb.
Steg und Uni-Umzug) kommen konnte,
und zu erklären, welche Schlüsse die
Politiker_innen für ihre Stadtratsarbeit
daraus gezogen und/oder welche Konsequenzen sie sich für die Zukunft vorgenommen haben.
Müller meint, dies sollten wir beim „politisch Verantwortlichen“ erfragen, denn:
„Die CSU-Fraktion fordert seit langem
ein effektives Kostencontrolling.“ Für
Kuntke von der SPD – der Partei des
amtierenden Oberbürgermeisters – sind
auch nur die anderen schuld: Das UniGebäude werde im Auftrag des Freistaates Bayern von einer privaten Firma
erstellt, die Stadt Bamberg sei mit dem
Bauablauf nicht betraut (GAL-Frau
Sowa betont dazu allerdings ausdrücklich, dass allein der Bau der Uni-Tiefgarage durch die StadtBau stattfinde).
Kuntke weiter: Es würden „zu den aus
Sicht der SPD-Fraktion unerfreulichen
Entwicklungen bei einzelnen Bauprojekten zum jetzigen Zeitpunkt Verantwortlichkeiten seitens der Verwaltung
geprüft und daraus (so es nicht schon
bereits geschehen ist) die nötigen Konsequenzen gezogen“. Auch im Zusammenhang mit der Kettenbrücke ist bei
der SPD keine Spur von Selbstkritik
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auszumachen – im Gegenteil: „Es muss
vor allem im Zusammenhang mit der
Kettenbrücke erwähnt werden, dass sowohl die Bauplanung und -überwachung
durch private Architekten und Firmen
übernommen wurden.“

Machtlos gegen „gezielte
Täuschungsmanöver“?
Die Konsequenzen aus der Baumisere
am laufenden Band sind für Sowa (GAL)
hingegen etwas konkreter: Künftig werde sie „bei diesen überhasteten Aktionen
der Stadtratsmehrheit bzw. des Oberbürgermeisters noch energischer darauf hinweisen, dass diese Projekte nicht
zuverlässig kalkuliert wurden (Präzise
Kostenermittlung, Folgekosten)“. „Die
Verantwortlichen für die Pannen sind an
der Spitze der Stadt zu suchen“, so Seidl
(FDP/BR). Ganz offensichtlich sei eine
bewusste effiziente Kosten- und Projektsteuerung nicht durchgeführt worden.
Auch die Stadt Bamberg müsse sich umstellen und dürfe sich dem Controlling
der Prozessabläufe nicht verschließen.
Die neue Leitung des Entsorgungs- und
Baubetriebs sei gefordert, endlich tätig
zu werden. „Als Stadtrat sollte man den
Sitzungsvorträgen der Verwaltung und
der Experten schon Glauben schenken
dürfen“, so die FDP-Frau, „leider ist
aber immer mehr anzuzweifeln, dass
die Angaben darin stets korrekt sind“.
Der Stadtrat sitze quasi gezielten Täuschungsmanövern auf und habe keinerlei Mittel, dagegen anzugehen.
Weinsheimer (FW) sieht Abhilfe durch
mehr öffentliche Information, seine
Fraktion stelle diese bisweilen auch
selbst her: „Wir werden uns auch in
ausgewählten Einzelfällen mehr in das
fachlich-technische Geschäft einarbeiten müssen, um ein Signal Richtung
Verwaltung zu setzen.“ Bauunternehmer
Tscherner (BBB) zählt derweil konkrete
Punkte auf, die seiner Meinung nach zu
diesem Desaster geführt haben. Fehler seien bereits bei der Auslobung des
Wettbewerbs passiert, dazu: „Maßnahmen, die vor der Bauausschreibung hätten getätigt werden müssen, wurden erst
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während der Bauausführung getroffen;
z.B. die Aufschlussbohrungen.“

Wie bürgernah sind Stadtbau
und Sozialstiftung?
Während in anderen bayerischen Kommunen bereits eine sogenannte „Informationsfreiheitssatzung“ eingeführt
wurde oder zumindest „frühzeitige
Bürgerbeteiligung“ nicht mehr nur ein
Lippenbekenntnis darstellt, ist man in
Bamberg offensichtlich richtig stolz, vor
wenigen Wochen eine „Richtlinie über
das sogenannte Beteiligungscontrolling
der Stadt Bamberg“ auf den Weg gebracht zu haben. Auch um neben Meinungen ein wenig Hintergrundwissen
abzufragen, baten wir alle Parteien explizit um Mitteilung der Standpunkte zu
allen drei der vorgenannten Begriffe.
Während Kuntke (SPD) erstaunlich laut
auf die Bremse tritt („Bestimmte Inhalte von Senaten oder wirtschaftliche
Entscheidungen in Aufsichtsräten können nicht ohne weiteres der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden“) und
Tscherner (BBB), trotz dass Kommunalpolitik und Verwaltung einen Weg
gefunden haben wollen, dass Stadträte
künftig ganz legal aus Sitzungen der
Aufsichtsräte städtischer Unternehmen
berichten dürfen, Ablenkungsmanöver
fürchtet („Hinausschieben von Entscheidungen, nach dem Motto ‚und wenn ich
nicht mehr weiter weiß, dann gründ` ich
einen Arbeitskreis’“), begrüßen die an-

deren drei Fraktionen das vermeintliche
Mehr an Demokratie weitgehend uneingeschränkt bis euphorisch.
Doch Kritik etwa an den von Mitarbeitern immer wieder mit dem Begriff
Lohndumping in Zusammenhang gebrachten Tochterfirmen der stadteigenen Sozialstiftung, die nicht an Löhne
nach öffentlichem Tarifvertrag TvöD
gebunden ist und ihre „Kunden“ an
städtische Altenheime und Kliniken
„ausleiht“, was jährlich 5,5 Millionen
Euro Einsparungen auf Kosten der Mitarbeiter bedeutet, war von den Volksvertreter_innen bei unserer weiteren Frage
nach sozialen Problemen in Bamberg
mit den gelockerten Bestimmungen nun
außer vom BBB auch nicht auffallend.
Die Stadtbau, eine weitere von der Lokalpolitik oft instrumentalisierte GmbH,
wurde gar von niemandem namentlich
genannt, obgleich diese, statt all ihre
4.000 Mietwohnungen regelmäßig zu sanieren respektive generell auch halbwegs
kostengünstig zu halten, mehr als drei
Millionen Euro in den Kauf der primär
dem Bamberger Bundesliga-Basketball
gewidmeten Mehrzweckarena an der
Forchheimer Arena stecken musste.
Mit Abstand am wenigsten Inhalte hatte
zu unserer Frage nach sozialen Problemen, die tendenziell von der städtischen
Politik abfederbar oder gar mittel- bzw.
langfristig lösbar sein könnten, aber die
letzten Jahre tendenziell etwas vernachlässigt oder gar noch überhaupt nicht
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konzeptionell angegangen wurden, einmal mehr Herr Kuntke zu bieten: „Die
Vorgabe in der Sozialpolitik wird vom
Bund gemacht. Die Stadt Bamberg stellt
in ihrem Haushalt nicht unerhebliche
Mittel für freiwillige Leistungen zur Verfügung, die den unterschiedlichen sozialen Projekten zugutekommen.“ Sowa
(GAL) sieht dagegen viele Problemfelder. Für die gesamte Stadt stünden nur
eineinhalb Stellen „Streetworker“ zur
Verfügung. „Viel zu wenig im Bereich
der aufsuchenden Sozialarbeit.“ Zudem:
„Die städtische Migrationspolitik wird
nur theoretisch betrieben, es fehlt die
Umsetzung an allen Enden.“ Es mangele
unter anderem auch an einem „interkulturellen Garten, einer Quote für MigrantInnen in verantwortungsvollen Positionen … Altenhilfeplanung gibt es auf dem
Papier, aber auch hier wird viel zu wenig
umgesetzt. Barrierefreiheit? Nachbarschaftsgestützte Netzwerke? Nur Lippenbekenntnisse.“ Ferner: Die Mehrheit des
Stadtrates beschließe Bebauungspläne für

Einkommensstarke und lehne Quoten für
sozialen Wohnungsbau ab.

Was tut das Rathaus gegen
rechte Untriebe?
Auch Seidl (FDP/BR) und Müller (CSU)
vermissen „bezahlbaren Wohnraum“ in
Bamberg. Letzterer betont in diesem Zusammenhang, dass seine Fraktion erst
unlängst „die Erstellung eines sog. qualifizierten Mietspiegels beantragt“ habe,
„um die Mieten nicht unkontrolliert in
astronomische Höhen steigen zu lassen“.
Weinsheimer (FW) sieht Familienpolitik
eher generell vernachlässigt: „Kinderarmut nimmt sichtbar zu; bestimmte
Wohngegenden zeigen Zeichen des Niedergangs.“ Nur für Tscherner (BBB) liegt
der Hund wie angedeutet explizit „bei
der Stadt und ihren Tochtergesellschaften“ begraben: Hier erwachsen Probleme
durch unterschiedliche Bezahlung gleicher Tätigkeiten bei Neueinstellungen
bzw. Beschäftigung von Leiharbeitern.
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in Bamberg
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Lo ok Ah eA d

clevere-zukunft.de
DEB-Gruppe | Tel. 0951-91555-0

Themenwechsel – auch aus aktuellem
Anlass. Statt sich endlich nachdrücklich
zu entschuldigen, dass man zweimal
mehr als halbherzig, teilweise auch bestenfalls hilflos gegen die NPD-Bundesparteitage zu agieren versuchte, letztlich
nur außerhalb der Bannmeile ein paar,
von den meisten Initiativen allerdings
weitgehend gut gemeinte Infostände gegen die braune Brut gewähren ließ, statt
etwa selber Sitzblockaden vor allen Eingängen der Konzerthalle durchzuführen
und damit ansatzweise wirkliche Zivilcourage zu beweisen, zeigte sich das PRTeam um OB Starke unlängst doch regelrecht stolz: Mit der Satzungsänderung
für die Halle an der Mußstraße fortan
bundespolitische Veranstaltungen auszuschließen, habe man vermeintlich den
Stein der Weisen gefunden. Selbst wenn
die NPD tatsächlich letztlich insbesondere deshalb nicht versucht, durch alle
Instanzen zu klagen, geht zwar vielleicht
der nächste „Bundesparteitag“ an Bamberg vorbei.

Stadtgeflüster
Aber was ändert das tatsächlich? Mal
ganz abgesehen davon, dass es nicht
um das, wo die Neonazis tagen, gehen
kann (denn was macht es besser, wenn
etwa Hallen in Hohenmölsen, der Nähe
von Erfurt, oder oder oder dran glauben sollen), sondern darum, warum sie
und andere rechtsextreme Strömungen
überhaupt Zuspruch haben, ist „unsere“ Stadt ohnedies auch ohne solche
Großveranstaltungen beileibe nicht so
bunt, wie gerne getan wird. Das zeigt
sich nicht nur an regelmäßigen Nazischmierereien in Bamberg und Umgebung – wie zuletzt dem Farbanschlag
auf das Balthasar, einem alternativ geprägten studentischen Aufenthalts- und
Mehrzweckraum am Kaulberg, oder daran, dass erst im Mai dieses Jahres in der
„gut bürgerlichen“ Gaststätte „Kraus“ in
Hirschaid regionale NPDler nebst ihrer
Fahne ungestört mehr oder minder offen agieren durften und zumindest von
den Betreibern offensichtlich willkommen waren. Und was ist mit den vom
FT schon vor Jahren nunmehr erstaunlich zurückhaltend als „rechtskonservativ“ bezeichneten „Republikanern“,
die nach eigener Aussage regelmäßig
ungestört ihre Stammtische im „Vereinsheim Wilde Rose“ in der Memmelsdorfer Straße 26 oder im Gasthaus
„Zum Sternla“ mitten in der Innenstadt
abhalten konnten und seit 1990 durchgehend – wenn auch nur noch mit einer
Nase (einem Polizeiobermeister a.D.) –
im Stadtrat vertreten sind? Warum ist
nichts davon zu spüren, dass die „Stadt
Bamberg“ „allen rechtsradikalen Tendenzen entschlossen entgegentritt“ und
zivilgesellschaftliche Initiativen tatkräftig unterstützt?
Für die GAL – die sich unsere Stadtratsfragen untereinander aufteilt – antwortete Kiki Laaser mit einem etwas
breiteren Blick – generell würden an
verschiedenen Orten in ganz Oberfranken im Unterschied zu den Vorjahren
immer häufiger einschlägige Treffen
stattfinden. Speziell in Bamberg gebe
in vielen Stadtteilen die steigende Zahl
von Aufkleber- und Sprühaktionen zu
denken, die neuerdings anscheinend
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gezielter gegen Antifaschisten, Kirchen
und zuletzt eben gegen das Balthasar gerichtet seien. Weinsheimer (FW) sieht
indes wenig aktuelle Auffälligkeiten:
„Es gibt zu jeder Zeit und überall mehr
oder weniger rechtsradikale Tendenzen
… In Bamberg gibt es sicher auch Menschen, die Sympathie für rechtsradikale
Ideen haben, z.B., weil sie sich benachteiligt oder ausgegrenzt fühlen.“ Seine
Fraktion richte ihre „Politik deshalb
grundsätzlich danach aus, dass sich keine Bevölkerungsgruppe in berechtigten
Sachanliegen überhört fühlt“. Ähnlich
denkt auch Tscherner (BBB): „Aus sozialen Ungerechtigkeiten und Problemen erwächst Unzufriedenheit und die
Neigung zu rechtsradikalem Denken.
Der Verwaltungschef muss mit gutem
Beispiel vorangehen und soweit es in
seiner Macht steht, Ungerechtigkeiten
sowohl in finanzieller als auch in sozialer Hinsicht vermeiden bzw. beseitigen.“

Umgeht OB systematisch
Pachtgenehmigungen?
Und während die SPD-Stadtratsfraktion
überhaupt „keine ‚besorgniserregenden
rechtsradikalen Tendenzen“ in Bamberg sieht, gemahnt Seidl (FDP/BR),
nicht nur auf einem Auge blind zu sein,
sondern sich mit Rechts- „und Linksradikalen kritisch auseinander(zu)setzen“.
Auch wenn sie Aufklärung „über die
Gefahren“ an Schulen und bei sonstigen Gelegenheiten befürworte: Ihre
drei Fraktionsmitglieder würden keine
großen Kampagnen führen, damit „diese Menschen und ihr Tun und Denken“
nicht auch noch eine Aufwertung erfahren. „Unsere Republik“ ist auch nach
dem Erachten von Müller (CSU) „jedenfalls aktuell nicht in Gefahr“. Linksund Rechtsradikalismus seien im übrigen gesamtgesellschaftliche Probleme
in vielen Demokratien.
Zurück zu leichter verdaulichen Fragen
und vergleichsweise banaleren Problemen: Wir erhalten viele Themenanregungen von Leser_innen. Doch noch
keine ereilte uns mit der dringlichen
Bitte, den Namen der Schreiberin un-

bedingt geheim zu halten: Eine Familienangehörige der Betroffenen mit
gleichem Nachnamen liebäugelt mit einer Stelle in der unteren Verwaltungsebene der Stadt und wenn sie dann mit
Kritik am OB in Verbindung gebracht
würde, drohe sicher Sippenhaft. Selbst
wenn diese Angst hoffnungsvollerweise unbegründet sein sollte, sagt diese
Begegnung doch viel über das Zutrauen der Bürger_innen der Region in die
Lokalpolitik aus. In der Sache selbst
ging es um den sogenannten infranken.
de-City-Beach an der Uferpromenade
des Kunigundendamms, der den FT
als Sponsor und Namensgeber hat und
offenkundig unter anderem viel Lärm
für die Nachbarschaft und zugeparkte
Ausfahrten verursacht. Beschwerden
an das Stadtoberhaupt hätten zu nichts
geführt. Was nicht verwundert, wenn
man bedenkt, dass diese Open-Air-Bar
2011 überhaupt nur deshalb ausschenkt,
weil der OB hier offensichtlich Sonderrechte gewährt.
Der Vertrag mit dem betreibenden Wirt
sei Ende des Jahres 2010 ausgelaufen,
mahnte unlängst auch die GAL. Monate
zuvor hatte dieser den Wunsch geäußert,
das Grundstück über mehrere Jahre von
der Stadt zu pachten. „Dies aber hätte
wiederum eine Baugenehmigung für
die Beach-Anlage nötig gemacht, die
es bislang nicht gab.“ Die Verwaltung
unter Regie von Starke habe sich daher
den „Trick“ einfallen lassen, auf fünf Jahre eine formlose Zusicherung zu geben,
dass der Pachtvertrag jedes Jahr erneut
verlängert würde. Damit hat man das
Baugenehmigungsverfahren umgangen.
Außerdem, so die GAL, wurden dort
bereits eindeutig feste Baulichkeiten
erstellt, „die in jedem Fall baugenehmigungspflichtig seien“. Trotz des Versprechens seitens des OB, eine Lösung zu
finden, habe sich der Stadtrat auch nach
einem Jahr weder mit der Angelegenheit
befasst, noch sei ordentlich informiert
worden. „Es darf nicht sein, dass die
Stadt ihre Bürger ungleich behandelt
und hier einem noch dazu rein kommerziellen Projekt Vorteile verschafft, rechtliche Ausnahmen macht und Sonderre-
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gelungen trifft, die andere BürgerInnen
niemals bekämen“, so die GAL.
Tscherner (BBB), der betont, dass ja sogar eine ganzjährige Einzäunung von der
Stadtverwaltung geduldet werde, hat eine
plausible Erklärung für diesen Missstand:
Die Stadtspitze will offenkundig das gute
Einvernehmen mit der einzigen Tageszeitung nicht stören. Seidl (FDP/BR) meint
hingegen, diese Geschichte sei nicht
erklärbar, besteht jedoch ebenfalls auf
„gleiches Recht für jedermann“. Weinsheimer (FW) sichert der GAL-Fraktion
in dieser Frage seine volle Unterstützung
zu. Und von Müller, der gegenüber unserer Redaktion versicherte, dass sich
Bamberg – jetzt, wo sich das „Problem
Reinfelder endlich mehr oder minder
von selbst gelöst“ habe – schon kurz nach
der Sommerpause doch noch über einen CSU-Kandidaten für die kommende
OB-Wahl freuen darf, gibt es als Antwort
zur Sandstrandlokalität lediglich: „Auch
dieses Problem wird zu gegebener Zeit
einer Lösung zugeführt werden. Derzeit
gibt es eine Menge wichtigerer Themen.“
Haben wir jemanden vergessen? Ach ja,
Herrn Kuntke von der SPD: „Nach unserem Wissen gibt es zu dieser Problematik
einen Antrag der GAL-Fraktion, welcher
demnächst in den Gremien des Stadtrates behandelt wird.“ Das ist dann wohl
frühestens nach der Sommerpause – und
dann wird der Betreiber des infranken.
de-Beaches eine weitere Saison von undurchsichtigen OB-Entscheidungen profitiert haben.

In Anbetracht der unseres Erachtens oftmals phlegmatisch wirkenden Einstellung
vieler Stadträte zu Planungsskandalen,
willkürlichen Sonderregelungen und vor
allem der Verdrängung von unverhohlen
auftretendem Rechtsradikalismus sowie
sozialen Schieflagen und nicht zuletzt
weil der aktuelle Rat auf gleich vier Positionen nicht einmal mehr nominell so
zusammengesetzt ist, wie er 2008 gewählt
wurde, fragt das ZOB, ob es nicht ehrlicher wäre, im nächsten Jahr nicht nur den
OB neu wählen zu lassen – lesen Sie mehr
dazu auf Seite 20 und 21.
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Kopf- und planlos zu
Lasten von Unternehmen
Ob Innenstadt, Laubanger oder Gaustadt: Befremdlicherweise auch an wiederkehrenden
Ecken prägen oft Baustellen das Stadtbild. Ginge es Unternehmen nicht sprichwörtlich
ans Eingemachte, würde wohl nur mehr Fatalismus herrschen.
Viele Bürger in der Stadt und im mithin ebenfalls stark betroffenen Landkreis meinen, es lohne sich
nicht, sich aufzuregen – was soll das ändern? Man sehe doch, wie unfähig die Stadt selbst dann sei,
wenn es nur darum geht, sich mit den Nachbarn aus Hallstadt abzusprechen – wer erwarte da noch,
dass die im Rathaus richtig rechnen können? Oder wie ist erklärbar, dass nicht nur veranschlagte
Bauzeiten aus dem Ruder laufen, sondern kurz vor Ostern „über Nacht“ die Wege zum Laubanger
im Norden und der Schleichweg über die Autobahnbrücke gesperrt wurden und dann gleichzeitig die ohnedies stark frequentierte Kreuzung Laubanger/Hallstadter Straße dicht war? Obwohl die
Wege inzwischen wieder einigermaßen befahrbar sind, meiden viele Kunden, erst recht solche, die
sich in diesen schrecklichen 14 Tagen Richtung Laubanger oder Hafen gewagt haben, die Gegend.
Auch andernorts melden Geschäfte Gewinneinbrüche. Vor allem auch rund um die Kettenbrücke
– wo die letzten Monate gar mehrere Läden schließen mussten und wenig überraschend auch kein
Nachmieter in Sicht ist – kämpfen Unternehmer ums Überleben.
Lieber Leser, liebe Leserin: Was halten Sie vor diesem Hintergrund von der Forderung, die StadtVerantwortlichen sollten persönlich finanziell für ihre Fehlplanung haftbar gemacht werden, auf dass
es dann etwas weniger Existenzen bedrohende Fehler gebe? Mailen Sie uns bitte Ihre Meinung an
planlos@das-zob.de
Anzeigen

DIETER ZAHLEIS
UHRMACHERMEISTER
Fachgeschäft für Uhren –
Schmuck – Trauringe
Eigene Reparaturwerkstätte
Hauptwachstraße 32
96047 BAMBERG
Telefon + Fax (0951) 2 26 24

Vier Fragen an Daniela Reinfelder
Anfang Juli hat die CSU-Stadträtin ihre Fraktion verlassen, so ist sie im
Parlament fortan als Einzelkämpferin unterwegs. Für Aufregung sorgte ihre dem
Vernehmen nach von Helmut Müller „aufgeschnappte“ und dann zitierte Aussage,
Finanzreferent Bertram Felix habe eben jenem CSU-Fraktionsvorsitzenden
versprochen, dass seitens der Stadt Geld für dessen Parteiprojekte fließe, wenn er
keinen eigenen OB-Kandidaten ins Rennen schickt. Während die beiden Herren
das reflexartig anmutend zurückwiesen, verkündete die Stadt, sie werde prüfen,
ob der Tatbestand der Rufschädigung und Verleumdung vorliege, um dann
letztlich doch nicht gegen die vielleicht eben doch wahren Anschuldigungen der
Architektin vorzugehen.
interview: nino ketschagmadse, foto: privat
Was waren die wichtigsten Gründe für
Ihren Fraktionsausstieg? Oder ging die Initiative am Ende gar nicht von Ihnen aus?
Daniela Reinfelder: Es war meine Initiative. Die wichtigsten Gründe lagen
in mangelnder Sacharbeit, die sich die
CSU-Fraktion in letzter Zeit etwa beim
Thema Sperrung der Langen Straße geleistet hat. Ich habe mich als Vertreterin
des Mittelstandes – ich bin auch Kreisvorsitzende der Mittelstandsunion – sehr
für diesen eingesetzt, das hat zu Differenzen innerhalb der Fraktion geführt. Diese
waren sachlich nicht mehr auszudiskutieren. Es gab aber auch sehr starke Neiddebatten, die sich ausschließlich auf meine
Person bezogen. Sei es dieser Tribünenplatz, auf dem ich ‚falsch’ gesessen habe
beim U15-Spiel Deutschland-Portugal,
was mir vom Fraktionsvorsitzenden sehr
vorgehalten wurde, oder der Vorwurf,
dass ich mich bei Terminen zu sehr in
den Vordergrund stelle, wobei ich mich
in Wahrheit nur gerne mit Menschen
unterhalte und kontaktfreudig bin. Diese von Neid und Unsachlichkeiten geprägte Stimmung hat sich auf meine Gesundheit geschlagen, so habe ich mich
entschlossen, mich jetzt einfach wieder
frei zu machen.
Was erwidern Sie auf die Vorwürfe, die
seitdem gegen Sie geäußert wurden, insbesondere von der Stadt Bamberg?
Reinfelder: Ich habe auf diese Vorwürfe gar nichts zu erwidern, denn sie sind
nicht haltbar! Ich glaube, dass man das
auch intern geprüft hat, denn es sind an
mir keinerlei Klagen oder Schreiben zu-
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gegangen. Von daher gehe ich davon aus,
dass sich das in Luft aufgelöst hat.
Wie beurteilen Sie generell das politische
Klima im gesamten Bamberger Stadtrat?
Was sagen Sie etwa zu den Vorwürfen
von Norbert Tscherner (BBB), dass auch
Ihnen Aufträge quasi als Ausgleich zur
Unterstützung der OB-Politik zugesprochen worden sein sollen?
Reinfelder: Das politische Klima im gesamten Stadtrat, auch unter den Kollegen, finde ich sehr gut. Es gibt sehr viele
gemeinschaftlich getragene Projekte. Ich
persönlich habe auch einige Anträge parteiübergreifend gestellt, weil es mir immer um die Sache geht, und es gibt sehr
viele Kollegen, mit denen man sehr gut
zusammenarbeiten kann. Der Vorwurf
von Herrn Tscherner ist aus der Luft gegriffen. Ich bewerbe mich seit 1980, seitdem ich selbständige Architektin bin, für
Bauaufträge, und nach knapp 30 Jahren
habe ich jetzt den ersten Auftrag direkt
von der Stadt erhalten – aus einem lang
währenden Rotationsprinzip heraus. Es
wurde geprüft und dann der Auftrag an

mich vergeben. Allerdings keine drei,
wie Herr Tscherner behauptet, sondern
zwei. Und auch vom Umfang her haben
die sich deutlich reduziert. Ohnedies:
Ein Stadtrat darf nicht schlechter gestellt
werden als sonstige Bürger. Denn wir
verdienen – die Selbständigen zumindest – das Geld mit unserem Beruf und
nicht mit der ehrenamtlichen Arbeit im
Stadtrat. Als Stadtrat bekommt man monatlich eine geringe Aufwandsentschädigung für die Sitzungen, die sind mit
dem Stundenlohn eines Selbständigen
nicht zu vergleichen.
Unabhängig von der schwierigen Gesetzeslage, können Sie sich mit einer Forderung nach vorgezogenen Stadtrats-Neuwahlen anfreunden? Und: Würden Sie
jetzt oder später erneut für eine Kandidatur zur Verfügung stehen?
Reinfelder: Der Stadtrat ist für sechs
Jahre gewählt, so ist momentan Halbzeit,
und das wird man wohl aushalten müssen! Nächstes Jahr ist Oberbürgermeisterwahl, da kann man unter Umständen
richtungsändernde
Entscheidungen
treffen. Denn obwohl der Stadtrat das
letzte Wort spricht, hat der OB sehr viele Chancen, die Geschicke der Stadt zu
leiten: Welche Themen kommen auf die
Tagesordnungen, welche Projekte werden besonders gefördert, welche Projekte werden geschoben ...? Andreas Starke
lenkt den Fokus auf Großprojekte, zeigt
sich sehr stolz über das Erreichte. Obwohl vieles davon im Vorfeld von Dritten
angeschoben wurde, schreibt er es sich
auf seine Fahne, mit Hilfe einer klugen
Pressearbeit und mit einem sehr guten
Image nach draußen. Interne Strukturen
vor allem in Kleinbereichen lassen aber
sehr zu wünschen übrig. So müssen die
nächsten Wahlen zeigen, ob man ihm
noch mal das Vertrauen schenkt – diesmal für acht statt für sechs Jahre, das darf
man nicht vergessen. Ansonsten: Ich
kann mir durchaus vorstellen, mich in
ein paar Jahren wieder als Stadträtin zur
Wahl zu stellen. Im Moment bin ich voller
Überzeugung CSU-Frau und hoffe, dass
wir parteiintern vieles besser hinkriegen.
Das ist meine erste Prämisse, alles Weitere werden wir sehen.
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4 Fragen, 4 Antworten
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Bambergs Welterbe: Lust oder Last?
Am „Quartier an der Stadtmauer“ scheiden sich weiterhin Bambergs Geister. Fokussiert doch dieses Projekt, nach
der bereits an selbem Ort aus denkmalpflegerischen Gründen vor rund zehn Jahren gescheiterten Citypassage, aufs
Haar erneut den Konflikt zwischen dem Schutz des Welterbes gegen vorrangig wirtschaftliche Interessen. Wohin diese
unter Opferung denkmalpflegerischer Grundsätze führen können, zeigen noch heute mahnend die gescheiterten
Theatergassen. Ist eine politische Gratwanderung zwischen den beiden Standpunkten möglich? Oder ist gar der
Welterbetitel in Gefahr? Und: Ist das „Zentrum Welterbe Bamberg“ mit Frau Dr. Laible an der Spitze und weiteren 1,5
Planstellen überhaupt auf entsprechende Konflikte ausgerichtet bzw. vorbereitet?
text und fotos: wolfgang neustadt
Zwischentöne von umliegenden Welterbe-Dächern zu pfeifen. Kritikpunkte, die
auch hier in Bamberg offen angesprochen werden sollten.

mit differenzierenden Abstrichen. Auch
sie will sozio-strukturelle Gefahren für
Bamberg zukünftig nicht mehr vollständig ausschließen.

Tourismus: eine „Spitzensache“?

„Welterbe“ funktioniert heute immer
mehr so: Unterzeichnerstaaten, Bundesländer, Kommunen etc. erhoffen sich in
Zeiten bedrohlich leerer Kassen einen
deutlichen Finanzschub durch touristische Zuwächse. Durchschnittlich spricht
man bisher von ca. 15%iger möglicher
touristischer Umsatzsteigerung pro Jahr.
Allein Bambergs Übernachtungszahlen
der letzten Jahre bestätigen eindrucksvoll diesen Trend! Mehr noch, Bamberg wird wohl bereits 2011 die erst für
2013 anvisierte Übernachtungslatte von
450.000 reißen.
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ausführlich erfahren.
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Der Zeitpunkt für wirtschaftlichen Druck
auf das Weltkulturerbe bleibt allenthalben günstig. Steckt doch auch die Denkmalpflege seit Jahren, nicht unerheblich
selbst verschuldet, in einer Legitimitätskrise. Ihre öffentliche Akzeptanz dürfte
davon zukünftig keineswegs weiter profitieren, falls es jemals wirklich ein echtes
Denkmalbewusstsein an der „Basis“ ge-
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Bamberg wurde 1993 der Welterbetitel
für die historische Altstadt zuerkannt.
Grund war die herausragende architektonische Qualität des mittelalterlichen
und barocken Baubestands mit seinem
dreiteiligen Siedlungscharakter als Alleinstellungsmerkmal. Doch: Eine Welterbe-Aufbruchstimmung entwickelte sich
in Bamberg erst allmählich. Kritische
Stimmen, gar offener Widerstand gegen
die Denkmalpflege waren vor allem in
den 80er Jahren an der Tagesordnung, bis
sich dann in den 90ern ganz allmählich
ein gewisser Welterbekonsens entwickelte. Auguren begannen aber noch in den
Endneunzigern erste welterbekritische

Professor Achim Hubel, der eigentliche
geistige Vater der Bamberger Denkmalpflege, feierte anlässlich seiner bemerkenswerten Uni-Verabschiedung im
Juni den Tourismus immer noch als eine
„Spitzensache für Bamberg“. Wächst
nicht für die Zukunft der Verdacht, dass
der Professor damit aus einem denkmalgeschützten Elfenbeinturm argumentiert und über mögliche negative
Entwicklungen hinwegsieht? Ebenfalls
Frau Dr. Laible sieht im Tourismus immer noch eine grundlegende Legitimation des Welterbetitels, wenn auch bereits

Bamberg | Markusstraße 12 | 0951-57853

An erster Stelle stand schon damals die
Voraussicht möglicher strukturell-negativer Auswirkungen des Tourismus auf
Welterbestätten aufgrund dahinterstehender massiver wirtschaftlicher Interessen und politisch-ökonomischer
Abhängigkeiten.
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geben haben sollte. So verlieren Denkmalbehörden in anderen Bundesländern
durch um sich greifende Einbindung in
übergeordnete Verwaltungsstrukturen
ihre Neutralität. Auch die Bayerische
Schlösserverwaltung wurde doch direkt
dem Finanzministerium unterstellt. Und
Baubehörden versuchen weiterhin, sich
an Denkmalämtern vorbei zu jonglieren.
Der Grund ist immer derselbe: Kostendruck von oben mittels Einsparungspolitik. Es hat immer mehr Methode, durch
wirtschaftlichen Druck, diesmal von
unten, erhebliche Bundessondermittel
für eigentliche Landesmaßnahmen etc.
locker zu machen. Der Notruf nach dem
Welterbestatus greift inflationär um sich.
Mittlerweile gibt es belegbare Horrormeldungen über massive, allein auf den
„touristisch erschlossenen“ Welterbestatus zurückzuführende sozio-kulturelle
Verschiebungen, gar „Denaturierungen“
mit Zerstörung gewachsener sozialer
Strukturen. Komplette historische Stadtkerne wurden bereits mit Souvenirshops,
Hotel- und Gastronomielandschaften,
Wellness-Cafés und -Bars, Welt-Markenboutiquen etc. aufgehübscht und damit
hingerichtet. So fanden sich zum Beispiel
die „Ureinwohner“ bereits in aus dem
Boden gestampften suburbanen Randzonen wieder und sehen ihr angestammtes
Wohnhaus nur noch als städtische Welterbeführer. Damit „Rothenburgisierung“,
„Verdrosselgassung“ oder „Disneyland“
nicht zu echten Welterbe- Menetekeln
werden, ist nachhaltige, integrierte Welterbeplanung mit Prüfung auf Denkmalund Sozialverträglichkeit, d.h. auch auf
Wirtschaftlichkeit, erforderlich. So äußerten sich bereits vor Jahren die zwei namhaften Denkmalpfleger, die Professoren
August Gebessler und Manfred F. Fischer.
Sicher, besonders für Bamberg eine
nicht unkomplexe Aufgabe! Kürzlich
erhobene Studien der örtlichen Universität, konkret des Instituts für Migrations- und Transformationsforschung
zu touristischen Bedarfs- und Wahrnehmungseinschätzungen in Bamberg,
greifen diesbezüglich zu kurz. So stellten
die Dipl.-Geografen Dominik Kremer

Anzeige

Stadtgeflüster
und Holger Lehmeier anlässlich
des letzten Bamberger
Welterbetages am 5.
Juni 2011 eine
Studie vor mit
dem in der Tat
zutreffenden Ergebnis, dass das
Bamberger Gärtnerviertel nicht deutlich
genug in das touristische Leitsystem des
Bamberger Welterbes integriert ist. Von
den eigentlichen sozio-kritischen Gesichtspunkten einer „Neuen Kulturgeografie“ war hier nicht die Rede, wovon
aber auch die Bamberger Öffentlichkeit
durchaus einmal erfahren sollte. Wie lange wird sich, wie im FT am 30. Juni 2011
zu lesen war, Rauchbier vor allem noch
gegen Ginger Ale, aber auch Guinness
und Kölsch behaupten können ? Müssen wir Bambergs Urstoff demnächst als
immaterielles UNESCO Weltkulturerbe
beantragen? Nur hat Deutschland den
entsprechenden
UNESCO-WelterbeStatus noch gar nicht unterzeichnet.

Vierzehnheiligen als Ausweichattraktion zum Dom?
Mit wachsendem wirtschaftlichem
Druck stehen sowohl denkmalpolitische
wie auch praktisch-denkmalpflegerische
Aspekte in engstem Zusammenhang.
Schon lange nicht mehr nur Prof. Fischer
allein sieht eine drohende Zwei-Klassengesellschaft in der Denkmalpflege
aufziehen mit dem „niederen“ Denkmal
auf Niveau der Bundesländer gegen das
„geadelte“ Denkmal des Weltkulturerbes.
Wandlungen im Verhältnis zwischen
Denkmalpflege und Weltkulturerbe werden seit Jahren selbst in Fachkreisen von
ICOMOS (internationaler Rat für Denkmalpflege) und der deutschen UNESCO
Kommission gesehen.
Konservatorische Alarmmeldungen machen vermehrt die Runde. Nach kaum
beendeter Maxirestaurierung ist der
Erhaltungszustand der MichelangeloFresken in der Sixtinischen Kapelle in
Rom erneut bedroht. Ganz aktuell setzt

Venedig gerade seinen Welterbetitel aufgrund touristischer Übernutzung aufs
Spiel (geplanter U-Bahnbau nach Venedig, zunehmende Hochwasserfrequenz,
ökologisch bedrohte Lagune). Und wie
steht es dann eigentlich um den Erhaltungszustand des Bamberger Doms oder
auch der Neuen Residenz? Der Bamberger Tourismus & Kongress Service hat
Vierzehnheiligen und Schloss Pommersfelden bereits als „Ausweichattraktionen“
ins Visier genommen. Sind diese konservatorisch angemessen vorbereitet?
Denkmalpflegerisch läuft in Bamberg
immer noch die „Kür“, d.h. Sanierungsmittel fließen zurzeit eben noch recht
üppig aus dem Investitionsprogramm
I für die deutschen UNESCO Stätten,
nach Höhe der Zuwendungen in Bamberg vor allem an Kloster Michelsberg
sowie die Neue Residenz.
Ist den Beteiligten klar, dass der Welterbegedanke nicht nur die einmalige Aufpolitur in den Mittelpunkt stellt und die
eigentliche „Pflicht“ erst noch kommt?
Sprich: die nachfolgende, nachhaltige
Konservierung? Dies ist aus eigener Erfahrung noch keineswegs durchgehend
im Bewusstsein der beteiligten Bauämter, geschweige denn der Öffentlichkeit,
angekommen und wirft seine langen
Schatten voraus.
Das auch in Bamberg laufende WelterbeMonitoring umfasst das begleitende Erkennen konservatorischer Probleme an
durchgeführten Projekten. Darum kümmert sich u.a. Prof. Hubel. Für die großen Bamberger Einzeldenkmäler heißt
das Prinzip „präventive Konservierung“.
Selbst noch gar nicht berührte, potenziell erst noch anzugehende Objekte sollten dazugehören.

Ausgabe 9 ZOB
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Das bedeutet für beide Objektgruppen
die Aufstellung konkreter Managementpläne mit kontinuierlicher Bereitstellung
dafür notwendiger Mittel und Einräumung angemessener zeitlicher Planungsrahmen für Untersuchungen, Messungen,
Kartierungen usw.! Fragen des Welterbes
werden im Rahmen des „Zentrum Welterbe Bamberg“ (ZWB) bei den regelmäßigen ICOMOS-Welterbefachgesprächen
behandelt, an denen jedoch laut Frau Dr.
Laible streng touristische sowie ökonomische Interessenträger nicht beteiligt sind.

MOS Fachtagung 2006 in Hildesheim
eine Welterbe-Verträglichkeitsprüfung
mit zu erstellendem Fragenkatalog empfohlen. Eine Prüfung natürlich nicht nur
des Denkmalbestands, sondern auch des
hier beleuchteten, übergreifenden kritischen Zusammenhangs des Weltkulturerbes. Vielleicht hätte ja ein im Vorfeld
derart konzertiertes Vorgehen negative
Entwicklungen wie bereits in den Theatergassen frühzeitig verhindern können
und es käme gar gerade noch rechtzeitig
für das Quartier an der Stadtmauer?

Kompetenzen des „ZWB“?
Die Leiterin des ZWB selbst hat praktisch keine übergreifend eigenständigen
Entscheidungsmöglichkeiten im kommunalen Zusammenhang. Laibles Stelle
ist dem Bürgermeisteramt untergeordnet. Ihr Auftrag ist beratend, keineswegs
ist es ihr möglich, u.a. die hier angerissenen komplexen Fragen im Bamberger
Weltkulturerbe kritisch zu bündeln. Das
bedeutet, dass sie z.B. zu den Problemfeldern des Quartiers an der Stadtmauer
ihre Meinung zwar äußern darf, ein Veto
zum Beispiel gehört aber nicht zum Programm. Laibles Stimme im genannten
Zusammenhang war bisher zumindest
eher verhalten. Ob das kommunal so
ausgelegte Amt in seiner Ausrichtung
der auferlegten Aufgabenstellung, d.h.
dem Bamberger Weltkulturerbe, damit
angemessen und umfassend gerecht
werden kann, ist prüfenswert. Die ZWBLeiterin plant, aktuell die Komplexität
und Problematik des Bamberger Welterbes in einem Besucherzentrum im
Erdgeschoss des neuen Amtssitzes am
Rosengarten besser zu vermitteln und
damit weiteres Bewusstsein zu schaffen,
bei Touristen wie Einheimischen gleichermaßen.
Der inflationär oft gehörte, aber lange nicht überholte kritische Aspekt der
Nachhaltigkeit ist auch beim Quartier
an der Stadtmauer überhaupt nicht irrelevant. So wurde von Frau Dr. Birgitta
Ringbeck (sie war Mitglied der ständigen
Kultusministerkonferenz im UNESCO
Welterbekomitee) bereits auf der ICO-
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Die wirtschaftlichen Interessen zwischen ZOB und Langer Straße stehen
gegen die unterirdische, vor allem aber
gegen die oberirdische Erhaltung des
Denkmalbestands Hellerstraße 13–15.
Die Frontlinien des Interessenkonflikts
verlaufen ganz offensichtlich mitten
durch die Stadtverwaltung. Wenn nicht,
welche klaren Positionen vertraten dann
eigentlich der städtische Untere Denkmalschutz und das ZWB gegen Bürgermeister und Stadtrat? Frau Dr. Laibles
Meinung dazu war/ist diplomatisch, zusammenfassend formuliert trat sie für
eine „behutsamere Weiterentwicklung“
ein. Damit sah sie bereits den Gang der
politischen Ereignisse zumindest vorübergehend voraus. Definierte doch
der Stadtentwicklungssenat Mitte Juli
die umgehende Auslobung eines Architekturwettbewerbs, der, wenn auch
wachsweich, die genannte Erhaltung des
unter- und oberirdischen Denkmalbestands salomonisch der Phantasie der
Architekten überlässt. Erst einmal nur
ein politischer Kompromiss. Aber haben

nicht schon namhafte Architekten sehr
erfolgreich gezeigt, wie sich historische
Bausubstanz und Neubauarchitektur gelungen verbinden lassen, sogar in Bamberg?

Neues Bauen im
historischen Bestand
Der unbedingte Erhalt des Gebäudebestands wurde mit dem Entscheid also
nicht vorgegeben, wie es Freie Wähler
und Grüne forderten. In einer Erhöhung der reinen Wohnnutzfläche sahen
Letztere sehr plausibel größere Chancen
für den Erhalt des oberirdischen Altbaubestands. Das Baureferat plädierte
hingegen aufgrund der neuesten statisch
begründeten Nichtsanierbarkeit der
Rückgebäude in Anbetracht einer rein
gewerblichen Nutzung für Abriss. Ob die
Feststellung der Nichtsanierbarkeit auch
bei einer Wohnnutzung Bestand hätte, wurde eben leider nicht untersucht!
Wenigstens war man sich politisch einig,
keine „Durchfahrung“ des Komplexes,
sondern nur noch eine „Durchwegung“
zuzulassen. Grundsätzliche Entscheidungen über das Gesamtprojekt vertagte
man aber bis in den Herbst. Von wesentlich mehr politischer Transparenz des
Gesamtverfahrens kann aufgrund des
nunmehr massiven öffentlichen Widerstands für die Zukunft ausgegangen werden. Das ZWB sah und sieht weiterhin
durch die laufende Projektierung des
Quartiers, wie auch immer sie ausgehen
sollte, keine Gefährdung des Bamberger
Welterbestatus.
Eine nicht allein das städtische Baureferat tangierende Frage stand in Bamberg
gerade erst wieder zu Recht im Zentrum der öffentlichen Diskussion. Wie
hielt man‘s mit dem Neubauentwurf
der Letzengasse Nr. 24 a? Ein vielsagender Bamberger Fall, denn zum Weltkulturerbe, wohlgemerkt innerhalb der
geschützten Altstadt, gehört durchaus
auch qualitätsvolle, d.h. nicht angepasste
und vor allem nicht namenlose (!), neue
Architektur. Das ist keine Geschmacksfrage. Das Ergebnis nun ist wie Wasser
auf die Mühlen seit jeher welterbekriti-
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scher Architekten und Urbanisten, die
analog auch Bamberg gern als totes Museum abtun würden. Hier mit Zustimmung des Landesamts für Denkmalpflege, der Unteren Denkmalschutzbehörde
sowie des Baureferats eine hasenfüßige
Kopie, schlechter noch: eine historisierende Architekturfälschung, hinsetzen
zu wollen, kann mit Welterbeanspruch
und qualitätsvollem neuem Bauen im
historischen Bestand nichts mehr zu tun
haben. Neue Architektur im Welterbe
soll „komplementär“ sein, so Frau Ringbeck, aber nicht gesichtslos. Auch Frau
Dr. Laible sieht die getroffene Entscheidung skeptisch.

Welterbe zwischen Geschichtsvergessenheit und Lärmschutzwänden?
Welterbestatus bedeutet nicht nur, unbefleckte, herausragende kulturgeschichtliche Baudenkmäler und Ereignisse etc. zu
würdigen. Bekanntlich sind geschichtliche
Anzeigen

Prozesse komplex, vielschichtig, widersprüchlich und einzigartig, auch in Bamberg. Judenverfolgungen und Widerstand
haben ihre mahnenden Erinnerungsorte
bekommen. Ein bleibend unrühmlicher
Mosaikstein der Bamberger Religionsund Kulturgeschichte sind aber die immer
noch öffentlich unterbelichteten Bamberger Hexenverbrennungen des frühen
17. Jahrhunderts mit bis zu 1.000 Opfern.
Auch Dom, Alte Hofhaltung, Schloss Geyerswörth, Gebsattel-, gar Aschhausen(!)Flügel der Residenz etc. sind dafür äußerst
beredte Zeugen. Besonders das längst vergangene Druden- oder Malefizhaus an der
Promenade hätte mitten im historischen
Altstadtkern viel zum Kapitel „Bamberger
Leidensgeschichte“ zu erzählen. Eine Würdigung dieser Ereignisse auch besonders
im Welterbezusammenhang sieht Frau Dr.
Laible aber leider als problematisch an, zumal daran baulich konkret festzumachende Relikte nicht mehr bestünden. Können,
müssen aber nicht auch die mittelbaren
Zeugen dafür herangezogen werden?

Damit vor allem die Sichtverbindung
der östlich der ICE-Trasse gelegenen
Gärten zum/vom historischen Stadtkern nicht auch der Vergessenheit anheimfällt, wendet sich die Bamberger
Welterbe-interessierte
Öffentlichkeit
gegen die von der Bahn geplanten, bis
zu vier Meter hohen Lärmschutzwände. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand gestaltet sich der hier einmütig
zu erwartende Widerstand gegen die
ICE-Lärmschutzwände weniger brenzlig. Der Gegner hier ist eindeutiger
auszumachen: Es ist die Bahn, die ihre
definitiven Pläne bisher noch nicht offengelegt hat.
Befinden sich also Bambergs Denkmalpflege und Welterbe in zukunftsfähigem
Wandel? Nur dann, wenn in einem echten Kompetenzzentrum die Aufgaben
interdisziplinär und transparent gebündelt werden und das Bamberger Welterbe umfassend vorausschauend geplant,
gewartet und nachgesorgt wird.

Kinderseite

Die Spinne und der Brummer
Eine ganze Weile schon wohnt die kleine Spinne nun bei ihrer Kusine im Dach
eines Hauses. Obwohl die beiden viel
Spaß haben, sehnt sich Zoba mit jedem
Tag mehr nach ihrem kleinen Zuhause
am Waldrand: Sie vermisst ihr Netz, obwohl – da ist sie sich sicher – das längst
vom Wind und Regen zerrissen ist; sie
vermisst die Wiese mit all den schönen
und duftenden Blumen und natürlich
ihren Freund, den Brummer. Der hat sie
in letzter Zeit kaum noch besucht. Zoba
macht sich Sorgen, es könnte ihm etwas
zugestoßen sein. Dass Menschen auf alles, was kriecht und krabbelt, aus für sie
unerklärlichen Gründen Groll hegen,
hat sie zur Genüge gesehen. Neulich, als
sie vom Dach die Außenwand heruntergekrabbelt ist, hat sie mitbekommen,
wie ein Zweibeiner mit kochendem Wasser ein Ameisennest überbrühte. Sie hatte sich zu Tode erschreckt.
Obwohl ihre Verwandtschaft sie noch
lange bei sich behalten möchte, will
die kleine Spinne nicht mehr in ständiger Angst leben, aus heiterem Himmel
erschlagen zu werden. In ihrem Wald
weiß sie wenigstens, wie sie sich vor gefräßigen Vögeln verstecken kann. Und
so beschließt sie, heute zurückzukehren. Der Onkel organisiert das Marienkäfertaxi. Der Abschied zwischen den
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beiden Spinnenmädchen ist herzzerreißend und Opa Langbein – die alte zittrige Spinne im Bücherregal – verdrückt
heimlich eine kleine Träne: Zoba war
schließlich seine treueste Zuhörerin.
Doch nun hockt die Heimkehrerin auf
einem kleinen Blättchen, das der Marienkäfer mit seinen Beinchen hält. Er
setzt sie sicher an dem Ast neben ihrem Baumloch ab. Von Zobas Netz ist
tatsächlich kaum etwas übrig geblieben,
und so macht sie sich an die Arbeit, entfernt zerfetzte Überreste, spannt kreuz
und quer neue Fäden. Prompt verheddern sich winzige Mücken. Ums Abendessen braucht sich die kleine Spinne also
schon mal nicht zu sorgen. Sie entspannt
sich und lässt sich von einer leichten
Brise auf ihrem Faden umherschaukeln.
Alles wäre perfekt, wenn endlich der dicke Otti auftauchen würde. Der Brummer lässt aber weiter auf sich warten.
Noch ängstlicher fragt Zoba jeden, der
in ihre Nähe kommt, ob er zufällig etwas
gesehen oder gehört hat. „Um Ottfried
brauchst du dir keine Sorgen zu machen“,
sagt ihr ein schwarz-grün glänzender
Käfer. „Er hat eine neue Freundin. Neulich habe ich ihn mit einer anderen Spinne gesehen, er hat sie über der Wiese
herumgeflogen.“ „Ahhh – aber“, stottert
Zoba, „das kann nicht sein, ICH bin sei-

ne einzige Freundin.“ Der Käfer ist aber
bereits weitergelaufen. Die kleine Spinne
verkriecht sich ganz tief in ihr Baumloch
und weint.
Auf einmal hört sie das vertraute Brummen. Und dann sieht sie auch Otti. Auf
ihm hockt tatsächlich eine Spinne. Die ist
etwas größer als Zoba und hat ein schönes Kreuzmuster auf ihrem Rücken. Die
Fliege dreht Runde um Runde über dem
Blumenmeer, die andere Spinne lacht
vergnügt. Als Ottfried Zoba wahrnimmt,
bremst er stark ab. „Du bist ja wieder da“,
brummt er etwas verlegen. „Das ist Lili,
sie wohnt seit kurzem ein paar Bäume
von dir entfernt. Damit sie sich alleine
nicht langweilt, nehme ich sie ab und zu
auf meine Flugtouren mit.“ Zoba ist wütend auf ihren Kumpel, die andere Spinne
würdigt sie mit keinem Blick. „Und um
dich habe ich mir Sorgen gemacht – immer wieder habe ich befürchtet, du wärest von einer Fliegenklatsche erwischt
worden. Oder vergiftet. Oder zappelst
um den Tod an einem dieser hässlichen
klebrigen Streifen“, schreit sie ihm entgegen. „Du aber, du hast schwuppdiwupp
eine neue Freundin, und ich bin aus
dem Sinn!“ „Oh, da ist jemand schrecklich eifersüchtig“, kichert Lili betont laut.
„Mit dir rede ich nicht“, faucht Zoba zurück. „Du warst doch die ganze Zeit mit
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deiner Kusine beschäftigt! Wenn ich bei
euch vorbeikam, hattest du kaum Zeit.
Meinst du, das hat mich nicht gekränkt?“,
motzt der Brummer. „Du denkst nur an
dich. Und warum sollte ich keine anderen
Freunde außer dir haben? Weil du selbst
keine Freunde hast?“
Zoba verschlägt es die Sprache. Sie ist zu
aufgewühlt, um eine passende Antwort
zu geben, und ehe sie vor den beiden
in Tränen ausbricht, flüchtet sie in ihr
Baumloch. Kurzum: Die kleine Spinne
ist todtraurig. Sie will nichts mehr essen, selbst der Anblick der Sonne erfreut
sie nicht. Sie mag nicht einmal mehr
im Wind schaukeln und die bunten
Schmetterlinge beobachten. Immer wieder denkt sie an Ottfried, an gemeinsame Gespräche und Abenteuer, an seine
letzten Worte – dann ist da immer dieses
Gefühl, als ob ihr jemand ins Herz sticht.
„Ich will ihn nie wieder sehen“, sagt sie
sich, und gleichzeitig hofft sie, Otti würde bald wieder vorbeikommen. So vergehen geschlagene zwei Tage.
Ein trüber Mittwoch. Zoba ist gerade
wach geworden, da merkt sie, dass etwas
Großes an ihrem Netz zupft. Noch etwas
müde krabbelt sie heraus und sieht den
Brummer, der ziemlich niedergeschlagen in der Nähe des Baumlochs hockt.
Erst schweigen die beiden. Dann entschuldigt sich Ottfried: „Es tut mir leid,
wenn ich dich gekränkt habe. Das wollte
ich nicht. Ich war wirklich sauer auf dich,
weil du so lange weg warst und nicht gesagt hast, dass du mich vermisst – das
hat mich sehr traurig gemacht.“ Zoba
schnieft jetzt ebenfalls, krabbelt zum
Brummer und umarmt ihn mit ihren
Beinchen. Sie möchte ihn nicht verlieren, sagt sie, er sei doch ihr allerbester
Freund. „Und was ist jetzt mit Lili?“,
fragt sie wenig später. „Die ist lustig und
mag Abenteuer, und sie ist allein, so wie
du es warst, bevor wir uns kennengelernt haben. Magst du sie nicht kennenlernen? Dann könnten wir mal was zu
dritt unternehmen.“ „Vielleicht später“,
sagt die kleine Spinne. „Jetzt möchte ich
dich aber erst mal wieder ein paar Tage
nur für mich alleine haben.“

DVD-Tipps
HOP
Der junge Hase
E.B. will lieber
Schlagzeug in
einer Band spielen, als die Süßigkeitenfabrik
seines
Vaters,
des Oberosterhasen höchstpersönlich,
zu übernehmen. Und so haut er ab nach
Hollywood. Hier landet er bei dem jugendlichen Menschen Fred, der – zum
Verdruss auch seiner Eltern – ebenfalls
seinen Träumen nachhängt, statt einen
„richtigen“ Job zu suchen. Im Moment
jedoch hütet Fred eine Villa, wo er nach
anfänglichen Irritationen auch E.B. unterbringt. Dessen Vater schickt derweil
drei Kampfhasen los ... Ein unterhaltsamer Film über Selbstverwirklichung, der
perfekt animierte und reale Spielszenen
mischt.

Ein Igel namens Hogi
Hogi ahnt nichts
vom Winter, als
er sich ohne
die Mutter aufmacht, die Welt
zu erkunden.
Alles beschnuppernd, tollt er herum,
lernt andere Tiere kennen und meistert
Gefahren instinktiv. Als ihn der Schnee
überrascht, entdeckt ihn Zweibeinerin
Hanna gerade noch rechtzeitig – die ältere Dame hat seit Jahren in ihrem Haus
ein „Igel-Hotel“ eingerichtet. Dort kann
der stachelige Hogi wohl behütet und
gut gewärmt überwintern, ehe er sich ab
Frühling in neue Abenteuer stürzt, eine
Igelfrau kennenlernt oder sich an fauligem Fallobst beschwipst. Ein wunderschön erzählter Naturfilm: witzig und
unaufdringlich informativ.

Buchtipps
Sadakos
Kraniche
Sadako Sasaki war
zweieinhalb Jahre alt, als die USA
eine Atombombe
über ihrer Heimatstadt Hiroshima
abgeworfen haben. Zehn Jahre später
erkrankte sie an Leukämie – als Spätfolge radioaktiver Strahlung. Eine japanische Legende besagt, dass derjenige, der
1.000 Origami-Kraniche faltet, von den
Göttern einen Wunsch erfüllt bekommt.
Bevor Sadako das schafft, stirbt sie. In ihrem Bilderbuch erzählt und zeichnet Judith Loske aus der Sicht ihrer Katze die
wahre Geschichte der kleinen Japanerin,
die gesund werden wollte, nach. Eine
kindgerechte Auseinandersetzung mit
den Themen Hoffnung und Tod, aber
eben auch mit atomaren Gefahren.

texte: nino ketschagmadse, illustration: carolin müller

Motte Maroni:
Horrorfahrt
der Dämonenbahn
Motte Maronis
Oma Fini besitzt
eine Geisterbahn
im Wiener Prater. Seit kurzem spukt dort ein richtiger
Dämon und er hat nur ein Ziel: Rache an
dem Nachkommen seines alten Todfeindes. Jener junge Meier ist ausgerechnet
Mottes bester Freund. Als ihn der Dämon in die Finger bekommt, heckt Motte gemeinsam mit seinem Cousin Vladi,
dessen Mistkäfer KHM, Onkel Schurli
und Oma Fini einen Plan aus, wie sie
den Schurken besiegen und Mottes
Freund aus der Gefangenschaft befreien
können. Die kurzweilige Geschichte, die
mit Grusel-Effekten aufwartet, wird mit
viel Augenzwinkern erzählt.
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In eigener Sache

Es läuft was falsch im Starke-Staat
– am Sandkerwafreitag: das ZOB lädt ein zur Kundgebung gegen soziale
Ungerechtigkeiten, gegen Rassismus und gegen eine verfehlte Rathauspolitik.

Wir hier beim ZOB sind natürlich nicht
so blauäugig zu glauben, dass selbst bei
bestem Willen aller Ratsmitglieder und
vollsten städtischen Kassen beziehungsweise richtiger Prioritätensetzung alle
Probleme auf lokaler Ebene lösbar sind.
Vielfach sind bundespolitische Fragen
berührt. Gerade bei Themen wie sozialer Hilfe oder dem Umsichgreifen von
Zeitarbeitsfirmen. Aber eben auch nicht
nur wenn es um die dann an anderer
Stelle im Stadthaushalt fehlenden Posten für Protzbauten oder das Auslöffeln
von Pannen geht: Niemand zwingt die
Politik in Bamberg beispielsweise, dass
sie bei ihren „Tochterunternehmungen“
respektive von ihr beaufsichtigten Organen – etwa der Sozialstiftung – duldet,
dass dort auf extrem unterbezahlte Leiharbeiter zurückgegriffen wird. Niemand
zwingt die Damen und Herren im Rathaus, dass günstige Wohnungen – wo es
sie denn überhaupt gibt – offensichtlich
nicht ausreichend in Stand gehalten werden oder nun kräftig die Mieten angehoben werden. Und das, wo die hier eine
zentrale Rolle spielende Stadtbau vom
OB mehr oder minder genötigt wurde,
ihr Geld in die Rettung einer Multifunktionshalle zu stecken, von der – wie sogar schon der Bayerische Rundfunk vor
vielen Monaten berichtete – seit Jahren
die gleichen Seilschaften auf vielfältige
Art und Weise zu profitieren scheinen.
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Aus diesen und vielen anderen Gründen – beachten Sie
hierzu bitte auch
unsere Petition auf
Seite 35, die zu unterzeichnen wir Sie
hiermit herzlich einladen – haben schon
einige Bamberger,
Kleinunternehmer,
Arbeiter, Arbeitssuchende und Angestellte, mit uns einen Aufruf gestartet:
Wo ja nächstes Jahr ohnedies die OBWahl ansteht, wäre es nicht gerechtfertigt, das Stadtparlament, das eigentlich
erst 2014 zur Debatte stünde, neu wählen zu lassen? Auch weil ja nicht zuletzt
durch den Ausstieg von Frau Reinfelder
aus der CSU-Fraktion, aber auch durch
zwei bittere Todesfälle im SPD-Lager sowie vor längerer Zeit durch einen „Überläufer“ von Grün nach Rot die Kräfteverhältnisse respektive die personelle
Zusammensetzung im Rat nicht einmal
mal mehr dem eigentlichen Wählerwillen von 2008 entspricht? Wobei wir nicht
verschweigen dürfen: Eine vorzeitige
Auflösung ist nach bayerischem Recht
selbst in noch schlimmeren Chaossituationen, als wir sie in Bamberg derzeit
erleben, kaum bis gar nicht vorgesehen.
Unsere Frage nach Selbstauflösung findet übrigens – aber teils eben nur theoretisch – bereits Unterstützung bei im
Rathaus vertretenen Fraktionen. Auf
Anfrage bekundeten die Freien Wähler
den Ruf nach vorgezogenen Neuwahlen als „grundsätzlich richtig, rechtlich
nicht möglich“, der BBB hätte gar nichts
gegen eine Stadtratswahl 2012 zusammen mit der OB-Wahl, erst recht vor
dem Hintergrund, dass der nächste OB
ja gleich für acht Jahre ins Amt kommt.
Und Peter Gack von der GAL antwortete

uns: „Gewiss eine rhetorische Frage und
nichtjuristisch darauf geantwortet: Neuwahlen würden uns bei dem momentanen Grün-Boom überall in Deutschland
sicherlich einen ungeahnten Erfolg bescheren. Warum also nicht? Aber leider
leider steht dem Wichtiges im Wege: Die
Bayerische Gemeindeordnung und das
Bayer. Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz lassen es nicht zu, dass sich der
Gemeinderat selbst auflöst. Vorgezogene
Neuwahlen des Stadtrats sind juristisch
nicht möglich!“
Mal abgesehen davon, dass man ja bei
offensichtlicher Handlungsunfähigkeit
oder aufgrund des Respekts vor Neuwahlforderungen aus allen Bevölkerungsschichten versuchen könnte, einen
Präzedenzfall zu schaffen – Bad Iburg
hat es 2005 ja zumindest mit anderen
Vorzeichen versucht –, möchten wir Sie
bitten, mit unserer Unterschriftenaktion,
aber noch viel mehr mit dem Versuch, in
Bamberg perspektivisch eine Art Speakers Corner einzuführen, zu helfen, dem
Stadtrat wenigstens die Augen zu öffnen, was in „seiner“ Stadt so alles falsch
läuft. Sei es durch unverhältnismäßige
Mieterhöhungen, bei Problemen mit
der ARGE oder bei städtischen Behörden, durch Ausbeutung von Arbeitern,
Gängelung von Betriebsräten sowie unterschwelligem Rassismus in der Region
und mangelndem Vorgehen gegen gar
offenen Rechtsradikalismus.
Am 26. August, dem Sandkerwafreitag, 5 vor 12 starten wir daher am Gabelmann eine kleine Kundgebung für
mehr soziale Gerechtigkeit. Ärgern Sie
sich nicht in Ihrem stillen Kämmerlein,
sondern helfen Sie zumindest durch
Zuhören, anderen Mut zu machen und
dem Stadtrat durch Präsenz zu zeigen,
dass Ihnen soziale Themen am Herzen
liegen, auch wenn Sie selber hoffnungs-

In eigener Sache
vollerweise nie betroffen sein mögen.
Sprechen werden wir unter anderem
mit einer ehemaligen Betriebsrätin eines
der wichtigsten Arbeitgeber der Region
über aktuelle Fälle von Ausbeutung und
Mobbing. Auch Ulrike Schramm-de Robertis, die bei Lidl einschlägige Erfahrungen gemacht und in ihrem Buch „Ihr
kriegt mich nicht klein“ profund zusammenfasste, hat ihr Kommen in Aussicht
gestellt. Ferner erwarten wir u.a. auch
Günter Pierdzig, einen der engagiertesten Kämpfer gegen Rechtsextremismus
in der Region, der schildern wird, wie
regelmäßig in Bamberg bei Aktionen
von Neonazis geflissentlich weggeschaut
oder zumindest zu wenig aktiv dagegen
unternommen wird.

Eine milde Gabe bitte,

So Sie selbst auf unserer perspektivisch
als wiederkehrende Open-Mike-Aktion
gedachten „Bühne“ zu einem sozialen
Thema sprechen möchten, schreiben
Sie uns bitte auch gerne kurzfristig an
zoba@das-zob.de. An diese Mailadresse
können Sie übrigens auch unabhängig
hiervon jederzeit Themenvorschläge
senden oder sich mit einer kurzen Skizze Ihrer Geschichte als Interviewpartner für unser Magazin vorschlagen. Auf
Wunsch wird Ihr Name bei einer etwaigen Berichterstattung natürlich
anonymisiert.

Blabla mit 90 % + x Werbeanteil. Dazu kommt, dass potentielle Inserenten generell nicht

um zu verhindern, dass Sie auch beim ZOB irgendwann vor
lauter Werbung kaum noch die wirklich wichtigen Inhalte
sehen.
Knapp 1 ½ Jahre sind wir nun am Markt. Unsere Mitbewerber operieren weiterhin mit
Vermischung von redaktionellen Inhalten und unzureichend ausgewiesener Werbung sowie
mit perfider, weil nur für Szenekenner durchschaubarer Gefälligkeitsberichterstattung. Und
während wir aufgrund der immensen Lesernachfrage bereits zwei Mal die Auflage erhöhen
mussten, klagen uns Auslegestellen ihr Leid, dass sie andere Monatstitel, die in ihren Geschäften teils in Hunderter-Packs abgeworfen würden, am Ende der Halbwertzeit stapelweise wegschmeißen müssen. Lieber hätten sie, dass wir ihre dringenden Nachlegewünsche
fürs ZOB erfüllen können. Aber der Druck unseres Printprodukts ist tatsächlich ziemlich
teuer, so dass wir uns eine dann dritte Auflagenerhöhung nur durch die Erschließung neuer
Einnahmequellen leisten könnten. Außer wir machen am Ende wie manch andere buntes
so leicht zu überzeugen sind, in einem Blatt, das gerne kontroverse Themen anschneidet,
zu werben. Es könnte ja jemand aus dem Stadtrat oder aus der Gastroszene, mit dem man
irgendwie verbandelt ist, … Aber das Härteste, was uns die letzten Wochen begegnet ist: Ein
für uns eher kleinerer, aber freundlicherweise bisher häufiger auftretender Anzeigenkunde
teilte mit, dass ihm ein Mitarbeiter des Medienmoguls aus der Gutenbergstraße unverhohlen
zu verstehen gab, dass man es bei der Mediengruppe Oberfranken überhaupt nicht gutheiße, dass er auch im ZOB inseriere.
Wir haben übrigens schon überlegt, ob wir unser Magazin nicht in eine Kaufzeitung ummünzen, aber dann denken wir, dass wir gerade jene, die tatsächlich selbst ein, zwei Euro im Monat schmerzlich vermissen würden, nicht mehr erreichen. Deswegen bitten wir: Ermutigen
Sie Gewerbetreibende, bei uns zu werben – denn so erreichen diese letztlich nicht nur viele
Leser, sondern vor allem endlich aufgeweckte Zielgruppen. Und, so möglich: Bitte unterstützen Sie uns als kleine Anerkennung für diese und unsere vorherigen Nummern mit einer einmaligen Spende an Kto-Nr.: 26642803, BLZ: 70010080 (Postbank München, Kontoinhaber:
das ZOB). Alle, die einen Betrag von 15 € oder mehr senden und beim Überweisungsbetreff
ihre Postanschrift mit angeben, erhalten das nächste ZOB – unsere dann zehnte Ausgabe
– druckfrisch frei Haus und ein kleines Überraschungsgeschenk obendrauf. Jeder einzelne
Euro ist uns Anreiz, täglich aufs Neue nach spannenden Geschichten zu forsten. Wir freuen
uns – wenn Sie kein Geld geben können – auch über Anregungen zu wirtschaftlicher Siche-

Foto: kallejipp / photocase.com

rung, per E-Mail an soli@das-zob.de. Damit wir auch morgen noch kraftvoll zubeißen können.
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Reportage

Durch den Buchstabendschungel

Vier Frauen und ein Mann sitzen um
einen Tisch in einem kleinen Zimmer.
Vor ihnen liegen Hefte, kopierte Blätter,
Bleistifte. Die fünfte Frau im Raum ist
Heike Fuchs. Sie ist Diplompädagogin
und leitet diese Gruppe, die zweimal
in der Woche in Bamberg zusammenkommt. Die Teilnehmer zwischen Mitte zwanzig und Mitte fünfzig holen
hier das nach, was sie als Kinder aus
verschiedenen Gründen verpasst haben: lesen und schreiben. An diesem
Morgen dreht sich alles um die Buchstabenkombination „ng“. Fuchs’ Schüler hatten aus Sätzen Wörter herauszuschreiben, in denen diese Folge vorkam.
Jetzt üben sie die richtige Aussprache.
„Was passiert im Mund, wenn ich ‚ng’
ausspreche?“, fragt die Lehrerin in
die Runde. „Es wird weder ‚n’ gesprochen wie bei ‚Nase’ noch ‚g’ wie bei …“
„Geist“, ergänzt eine recht mollige Frau.
Fuchs nickt: „Ja, oder wie bei ‚Gabel’.
Merken Sie den Unterschied?“
Als Nächstes werden Wörter, in denen
„ang“, „eng“, „ing“, „ong“ oder „ung“ vorkommen, auf der Tafel in entsprechenden Gruppen sortiert. Während Peter
dem Unterricht recht schweigend folgt,
wirkt Selina, die älteste Teilnehmerin,
sehr aktiv, wenngleich sie ab und zu eine
falsche Antwort gibt. „Unbequem“, gibt
sie als Beispiel und lacht kaum zwei Sekunden später über den eigenen Fehler.
Überhaupt herrscht die anderthalb Stunden, die der Unterricht dauert, eine betont lockere Stimmung, wobei Fuchs die
Zügel dennoch fest in der Hand hält, damit alle stets bei der Sache bleiben, wie in
dem Fall, als die Jüngste der Lerngruppe
sich vom Wort „Hengst“ angeregt fühlt,
über ihre Reiterlebnisse zu sprechen.
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Fuchs’ Schützlinge gelten als „funktionale“ Analphabeten. So bezeichnet man
die Unfähigkeit, im Alltag Schrift so zu
gebrauchen, wie es im sozialen Kontext
als „selbstverständlich“ angesehen wird.
Betroffene erkennen zwar zumeist alle
Buchstaben und sind gemeinhin auch
in der Lage, ihren Namen und ein paar
Wörter zu schreiben, haben aber extreme Schwierigkeiten, den Sinn eines
etwas längeren Textes zu verstehen, um
praktischen Nutzen daraus zu ziehen.
Dabei schien Deutschland vor 100 Jahren alphabetisiert zu sein. Lediglich 0,02
Prozent soll der Anteil der Menschen
ohne jegliche Lese- und Schreibkenntnisse in der Gesamtbevölkerung – so
eine damalige Erhebung, die die Errungenschaft der Schulpflicht pries – gewesen sein. Weltweit schätzt die UNESCO
im Jahresbericht 2011 die Zahl der
Betroffenen auf rund 800 Millionen.
Mehr als zwei Drittel leben in neun der
ärmsten Staaten von Asien, Afrika und
Lateinamerika. Nach Erhebungen der
Kulturorganisation der UN gibt es in
den sogenannten Industriestaaten 23
Millionen Analphabeten. 7,5 Millionen
Erwachsene seien es in Deutschland, so
eine aktuelle Studie im Auftrag des Bundesbildungsministeriums. Das wären
doppelt so viele Menschen wie bisher
gedacht.
Während in der „Dritten Welt“ fehlende
Bildungschancen als Hauptursache gelten,
tritt Analphabetismus hierzulande trotz
in der Regel mindestens neun Jahren
Schulbesuch auf. Die Konsequenzen für
den Einzelnen sind jedoch ähnlich: Kaum
einer ist in der Lage, den Beipackzettel
eines Medikaments zu lesen, eine Speisekarte zu verstehen oder eine Postkarte zu

Lukow / photocase.com

Analphabetismus ist nicht nur ein Problem in Entwicklungsländern: Nach
neuesten Studien gibt es in Deutschland fast doppelt so viele Betroffene wie
bislang gedacht – 7,5 Millionen können gar nicht oder kaum lesen und schreiben.
Hinter der Schwäche stecken meist komplexe Geschichten. Auch bei einigen
Bamberger Analphabeten, die derzeit vermeintlich Selbstverständliches
systematisch nachholen.
text: nino ketschagmadse

schreiben. Reichten Anfang des 20. Jahrhunderts begrenzte Lese- und Schreibkompetenzen, sich frei und sicher in der
Gesellschaft zu bewegen, werden heutzutage etwa durch ständig wachsende
Anforderungen am Arbeitsplatz immer
mehr Analphabeten arbeitslos. Schließlich sind selbst die meisten Maschinen
in Fabriken nur noch mittels Displays
zu bedienen. So landen viele Betroffene
direkt nach der Schule bei der Arbeitsagentur, wo ihre fehlenden Kenntnisse
vielleicht erstmals auffallen.

Fahrlehrer bewirkt, dass
Fragen vorgelesen werden
Auch Peter – seine Kursgruppe gilt als
fortgeschritten, alle hier sind schon ein
paar Monate dabei – hat die Adresse
des Vereins für angewandte Lernforschung (A-L-F) über seinen Jobvermittler bekommen, damit er seine Sprachkenntnisse aufbessert. Die Kosten – 119
Euro pro Monat – übernimmt in einem
solchen Fall in der Regel der Staat. Der

Reportage
gebürtige Bamberger ist 47 und wohnt
zusammen mit seiner Mutter einige
Kilometer nördlich der Bier- und Brückenstadt. Dass er in der Schule mit
dem Lernstoff nicht mitkam, habe vor
allem mit seiner familiären Situation
zu tun: Der Vater habe viel gesoffen, sei
aggressiv gegen die Mutter und Kinder
gewesen, die Familie musste seinetwegen oft umziehen. „Geschätzte 25 Mal“
– was natürlich regelmäßig den Gang
in eine neue Schule bedeutete. Er sei zu
schüchtern und ängstlich gewesen, erzählt Peter, wegen der Umzieherei habe
er keine Freunde gefunden, seine Lehrer
kaum gekannt. Er kam in Sonderschulen. „Die Lehrer haben sich damals keine Mühe gegeben: ‚Setz dich in die letzte
Bank, mal was, schau aus dem Fenster’“,
Hauptsache nicht stören. Acht Klassen
schaffte Peter so, zweimal blieb er sitzen.
Nach der Schule dann der Gang zum
Arbeitsamt. Dort schickte man ihn
nach Regensburg, um für ein Jahr in
Handwerksbetriebe reinzuschnuppern.
Danach ging’s nach Abenberg, zum Berufsbildungswerk. Peter sollte Schlosser
werden, hörte aber in der Probezeit auf,
die Mutter ließ sich scheiden, er zog zu
ihr und zu ihrem neuen Lebensgefährten. Und er ist bis heute „Kunde“ beim
Arbeitsamt. Doch „die bemühen sich
nicht! Man hat zwar einen Vermittler,
der sich die Probleme anhört, er reagiert
aber nicht. Und wenn dem das zu viel
wird, bekommt man einen neuen Vermittler und es geht wieder von vorne
los.“ „Dafür“ habe Peter unzählige Bewerbungskurse hinter sich bringen „dürfen“. Eine Zeitlang habe man ihn in einer
Behindertenwerkstatt untergebracht –
„aus Verzweiflung“. Es habe nicht funktiAnzeige

oniert. „Während die anderen fünf Kartons gepackt haben, war ich mit dem 25.
fertig. Ich habe ihnen die Arbeit weggenommen. Sie waren froh, als ich wieder
weg war.“ Auch auf einem Friedhof hat
Peter gearbeitet: „Ich hatte den Schlüssel,
habe das Tor aufgesperrt, Leute reingelassen, mit ihnen geplaudert, Gräber gegossen, mich um den Müll gekümmert.
Der Friedhofsleiter wollte mich behalten,
die Stadt war aber dagegen, kein Geld
für die Stelle. Ich war sehr gern dort.“
Mit 30 hat er den Führerschein gemacht,
dank seinem besten Freund, der mit ihm
zusammen gelernt hat. Bei der Prüfung
habe sich sein Fahrlehrer durchgesetzt,
dass er Peter die Fragen laut vorlesen
durfte. Sein Führerschein sei überhaupt
das Einzige, worauf er richtig stolz sei.
Ansonsten habe er sehr viel Halt von der
Mutter erfahren, die habe ihm geholfen,
wenn er Briefe nicht lesen konnte. Jetzt
freue sie sich, dass Peter für den Unterricht immer wieder nach Bamberg
kommt.

Umfeld ahnt nichts
Selina derweil kommt aus einem anderen Grund zu den Kursen, zwar auch
durch das Jobcenter, aber sie ist in strengem Sinne keine Analphabetin: In ihrer
Heimat Polen hat sie das Gymnasium
besucht und danach acht Jahre lang als
Sozialpädagogin in einer Fabrik gearbeitet. Drei Jahrzehnte lebt sie nun bei
Forchheim, hat eine geschiedene Ehe
hinter sich und zwei erwachsene Söhne.
Sie habe sich Deutsch selbst beigebracht,
Sprechen sei kein Problem, Lesen ginge
auch irgendwie, nur das Schreiben nicht.
Als ihre Kinder in der 1., 2. Klasse waren,

konnte sie sie noch unterstützen, danach
nicht mehr. Heute habe sie etwas mehr
Zeit für sich, und „statt daheim zu sitzen und Fernseher zu gucken“, lerne sie
lieber. Außer dass ihre Chancen, einen
Job vermittelt zu bekommen, steigen
würden, hofft sie, so die Aufnahmeprüfung für die deutsche Staatsbürgerschaft
bestehen zu können. Denn mit ihren
Sprachkenntnissen gilt Selina hierzulande als ausländische „funktionale“ Analphabetin, und „ihresgleichen“ hätte
keinen Anspruch darauf – so ein Urteil
des Verwaltungsgerichtshofs BadenWürttemberg in Mannheim vom Februar 2009 –, eingebürgert zu werden. Eine
soziale, politische und gesellschaftliche
Integration setze die Möglichkeit voraus, hiesige Medien zu verstehen und
mit der deutschen Bevölkerung zu kommunizieren. In Forchheim hätte Selina
einen ähnlichen Kurs besuchen können,
aber sie wollte lieber nach Bamberg. Sie
habe immer noch Hemmungen, offen
mit diesem Thema „hausieren“ zu gehen.
Ähnlich wie Peter, von dessen Bekannten wissen auch nur die wenigsten von
seiner Lese- und Schreibschwäche.
Jeder, der die A-L-F-Kurse mitmacht,
einschließlich der Lehrer, unterschreibt
deswegen eine Verschwiegenheitserklärung. Heike Fuchs und ihre Kolleginnen spüren trotzdem regelmäßig, wie
schwer es Menschen fällt, ihre Probleme
zu „gestehen“. Denn in einem Land, in
dem Lesen und Schreiben als Basisbildung gilt, werden Analphabeten stark
stigmatisiert. Nach einem telefonischen
Erstkontakt nimmt sich Fuchs deshalb
wenigstens ein bis zwei Stunden Zeit, um
mit Interessenten zu sprechen, über deren Leben, Familie, Gesundheit, Arbeit …
Sie fragt auch relativ bald nach Ängsten,
nach Erfahrungen aus der Schulzeit. Es
seien schließlich sehr viele verschiedene Komponenten, warum jemand nicht
Lesen und Schreiben lernt, so die Sozialpädagogin. Viele dieser Menschen seien oft sozial vereinsamt. Die Gespräche
mit anschließendem kleinem Test helfen
den Mitarbeiterinnen, Betroffene nach
jeweiligem Kenntnisstand in Gruppen
einzuteilen.
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Landstreicher

Farben machen Leute
Vom Standessymbol zum Geschmacksobjekt: Die aktuelle Sonderausstellung
„Liebe – Neid – Macht. Kraft und Symbolik der Farben“ im Fränkische SchweizMuseum Tüchersfeld führt auf vielfältige Weise durch die Jahrhunderte.
einzelnen Anteile der verwendeten Materialien festgehalten.

Es ist eine seltsame Mischung aus Nostalgie und fremden Kulturen, die dem
Besucher entgegenweht: Betagte und
offensichtlich bereits zum Einsatz gekommene Malkästen stehen neben
aufregenden Fotografien afrikanischer
Ureinwohner. Diese Platzierung setzt
bewusst auf Kontraste und macht neugierig auf mehr. Der Beginn des Museumsrundgangs greift denn passenderweise die Ursprünge der Farben
auf, verschiedenste Proben zeigen die
Pigmente, die aus Steinen, Erde oder
Pflanzen gewonnen wurden. So lieferten früher die Früchte der Hagebutte die
Farbe Rot, Salbei verhalf zu einem blassen Gelbbraun. Um nicht durcheinander
zu kommen, benutzten die Färber ein
eigenes „Färberbuch“. Darin wurden die

Doch auch wenn auf diese Weise eine
immer gleiche Farbe entstehen sollte, erklärt die nächste Tafel: „Farbe ist nicht
gleich Farbe.“ Jeder empfindet Farbe unterschiedlich und auch vor wechselnden
Hintergründen beurteilen Menschen
sie stets different. So geht es über die
klassische Farbenlehre der Antike und
Renaissance hin zu heutigen psychologischen Untersuchungen. Zwischendurch
kann der Besucher – wie zum sinnlichen Ausgleich – mittels bereit liegender
Kopfhörer Musikstücken lauschen. Wie
wäre es mit „Yellow Submarine“ von den
Beatles, „Black Velvet“ von Alannah Myles oder Prince’ 80er-Jahre-Hit „Purple
Rain“, denn der nächste Bereich schenkt
jeder – fast jeder – Farbe eine separate
Einheit: „Purpur“ beispielsweise wurde
ursprünglich aus dem Drüsensekret von
Schnecken gewonnen. Da der Herstellungsprozess sehr aufwendig war, trug
auch nur die ranghöhere Elite der Zeit
derartige Kleidung: Senatoren und Kaiser, später auch Päpste.
Anschaulich wird etwa auch das Thema „Rot“ präsentiert – jene Farbe, die
im Menschen- und Tierreich wohl die
stärksten Reaktionen auslöst und so
beispielsweise das Tuch der Toreros
gestaltet ist. Sie wird assoziiert mit Geburt, Menstruation und Tod, steht aber
ebenso für Macht, Leben, Sexualität und
Liebe. Wen wundert es, dass ein paar
kräftig rote Lippen oder eine rote Flagge
dem Betrachter sofort ins Auge stechen?
Beispiele aus dem Bereich des Films, der
Malerei oder simple Zitate, die sich dem
Besucher hierbei aufdrängen, fehlen in
Tüchersfeld allerdings generell.

Während heute die „unangebrachte“
Verwendung von Farben Menschen nur
noch selten diskreditiert und wohl allenfalls ein Schmunzeln erntet, wer auf
einer Hochzeit einen grünen Anzug
trägt, gab es nicht nur im Mittelalter
klare Hierarchien respektive Stigmata.
Das aus Safran gewonnene „Gelb“ etwa
war Dirnen, Henkersfrauen und Ausgestoßenen zugeteilt. Jene Farbe fand
sich in der Zeit des Nationalsozialismus
bekanntlich auf den sogenannten Judensternen wieder. In der Natur hingegen
ist Gelb eine berechtigte Warnbotschaft:
Oft in Kombination mit schwarzen Streifen oder Flecken, etwa bei Wespen oder
dem – nomen est omen – Pfeilgiftfrosch.
Interessant ist auch die Mitte des Ausstellungsraumes: Hier vereinen sich
endlich alle Farben in Bildern und Fotografien von Körperbemalungen jeglicher
Art. Schon in der Altsteinzeit gab es große Künstler, die Symbole für Kraft und
Verehrung auf Menschenkörper zeichneten – bei Initationsriten im Niger oder
Burkina Faso spielen sie noch heute eine
große Rolle. Und aus dem Europa der
Gegenwart werden vielfältige Tattoos
gezeigt – neben der nachvollziehbaren
Beschreibung von Techniken lebhafte
Beispiele, die auf menschlichen Körpern
nicht selten nur noch wenige freie Stellen zeigen. (ct)
Die Sonderausstellung ist noch bis 6. November 2011 im Fränkische SchweizMuseum in Tüchersfeld zu sehen. Das
Museum, das regulär primär Alltagsgegenstände, Trachten und Gemälde aus längst
vergangenen Jahrhunderten – allesamt aus
der Region – zeigt, hat von Dienstag bis
Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Anzeigen

Nürnberger Str. 62
96114 Hirschaid
0 95 43 41 699

Pizza-Lieferservice
Mittag- und Abendtisch
Täglich von 11.00 - 14.00 Uhr und 17.00 - 24.00 Uhr

Geschmacksache

Frankens wohl härtester Gastrotest
Ö drei

Piccola Roma

Aposto

Österreichisches Restaurant
Obere Sandstr. 32

Italienisches Restaurant
Luitpoldstraße 46

Italienisches Restaurant
Geyerswörthstraße 5a

Auf den ersten Blick wirkt das Ö3 trotz
aufdringlich angebrachter Eigenwerbung schick. Doch schon bei den Stühlen herrscht mehr Schein als Sein, die
Enge der Toiletten und Garderobenecke
irritiert und dann erste Kapriolen des
Kellners: im nicht mal halbvollen Restaurant im Umgang mit nicht nach massig Umsatz „riechenden“ Gästen, die sich
mit Kinderbuggy hereinwagten, oder
einem Pärchen, das offenkundig mehr
als 30 Minuten vergeblich auf bestellte
Standardgetränke wartete. Die Speisen,
die wir probierten – „Alt-Steirischen
Schwammerlrostbraten mit geschenkten Kümmel-Erdäpfeln“ für 12,90 und
„klassisches“ Wiener (Kalbs-)Schnitzel – waren geschmacklich ordentlich,
aber auch nicht mehr. Portionsmäßig
fiel Letzteres völlig durch! Nichts gegen
hauchdünne Schnitzel, aber wenn man
für gefühlt 50 Gramm paniertes Fleisch
mit ein paar Preiselbeeren ohne Salatbeilage 13,90 berappen soll und noch
Aufpreis abverlangt wird, wenn man die
Kartoffelbeilage umbestellt? Die Pommes waren zudem ziemlich versalzen,
teils halb roh, dazu wies etwa jede vierte
schwarze Macken auf. Die Beschwerde
dazu verhallte. Zum Nachtisch: Die Stücke am Tellerrand waren nur mehr lauwarm, als uns der „Kaiserschmarrn mit
Zwetschkenröster“ für 5,90 erreichte, die
heiße Trinkschokolade mit Sahne war
ein Hohn. Als auch wir dann nach dreifacher Anmahnung unseres Wechselgeldes den Chef sprechen wollten, tauchte
dieser nicht auf – dafür kriegte man aus
der Küche mit, wie prollig und arrogant
der Steirer sein kann.

Um in Bambergs kleinstem Feinschmeckerlokal einen Tisch zu bekommen,
sollte man unbedingt reservieren. Im
Sommer bietet der Innenhof zwar ein
paar zusätzliche Ausweichmöglichkeiten, diese sind aber, wenn man sich halbwegs in Normallautstärke unterhalten
will, nur bedingt empfehlenswert: Obwohl der Bereich von der Luitpoldstraße
abgegrenzt scheint, ist man teils ziemlich starkem Verkehrslärm ausgesetzt.
Dazu hatten wir bei unserem Besuch
ziemlich lange Wartezeiten auf Bestellung und Bringen der Getränke. Immerhin: Dem sehr freundlichen Kellner
war das sichtlich unangenehm. Von der
Standardkarte wählte unser erstmals in
Triostärke angetretenes Testkommando
Rinderfilet vom Grill mit Kräuterbutter,
kleinem Salat und Pommes (alt. wären
u.a. Rosmarinkartoffeln und Kroketten
möglich gewesen) für 15,90 Euro sowie
Gnocchi mit Gorgonzola für 6,50. Von
der Tagesgerichtetafel sollten es Ravioli mit Steinpilzen und Trüffel gefüllt in
Trüffel-Sahne-Soße für 9,80 Euro sein.
Dazu noch Pizzabrot. Die Hauptgerichte schmeckten tadellos, außer der Pommes-Beilage: Die Kartoffel-Stifte waren
alles in allem eher mittelmäßig, etwas
fettig. Die Gnocchi dagegen butterweich,
aber dennoch mit Biss; das sehr zarte
und sehr schmackhafte Filet nahezu auf
den Punkt und auch die Ravioli in der
dargebotenen Kombi eine Empfehlung
wert. Als Dessert bestellten wir Tiramisu,
das uns allerdings weniger überzeugte
– in der Mischung Mascarpone mit Eischnee (!) ging der typische Geschmack
ziemlich unter.

Aufgrund originärer Bauweise, großzügiger Außenterrassen sowie offener
Showküche macht der Laden zunächst
einen guten Eindruck. Weniger die
Bedienung: Nach unangemessen lang
dauernder Bestellannahme und dem
Unding, dass von vorherigen Gästen herumstehendes Geschirr erst im dritten
leeren Vorbeigehen abgeräumt wurde,
kam die junge Frau, als wir mit dem
Essen rechneten, mit dem Hinweis, das
von der Standardkarte gewählte Saltimbocca alla Romana „ist aus“. Auf unseren Fragezeichen werfenden Blick hin
„korrigierte“ sie genervt: „Na, in einer
halben Stunde können wir das anbieten
– wollen Sie so lange warten?“ Wir wollten und die mit Prosciutto Crudo und
Salbeiblatt gefüllten Kalbschnitzel vom
Grill an Weißwein-Soße für 12,60 Euro
ohne jedwede Beilage kamen zum dann
angekündigten Zeitpunkt, zeitgleich mit
einem zweiten Essen. Geordert von der
Tagskarte hatten wir Steinofenpizza mit
Sauerrahm, Pfifferlingen, Zwiebel und
Speck für 9,50. Doch gereicht wurde
eine nicht mehr wirklich heiße Pizza mit
Tomatensoße und Pfifferlingen. Die Bedienung hielt es nicht für nötig, sich für
diesen völlig verfehlten Mix, der weitere
Wartezeit zur Folge hatte, zu entschuldigen. Immerhin: Die dann irgendwann
auftauchende richtige Pizza war extrem
lecker, die zum Fleisch zusätzlich georderten Rosmarinkartoffeln für 2,60
wunderbar – die mediterran angehauchten Schnitzel jedoch nur Durchschnitt.
Selbes galt für das hausgemachte Tiramisu, welches allerdings herrlich angerichtet wird.

– Qualität / Geschmack 3/5
– Service / Ambiente 0/5
– Preis / Leistung
0/5

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

– Qualität / Geschmack 4/5
– Service / Ambiente 2/5
– Preis / Leistung
3/5

texte: oliver renn
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Spurensuche zwischen Bundeswehrrekrutierung und „scharfen“ Bikinifotos
Laut Eigenwerbung zeichnet sich der Onlineableger des FT durch ein „Höchstmaß an technischem Know-how und
journalistischer Kompetenz“ aus, welches Nutzern von infranken.de „Informationsgewinnung auf höchstem Niveau –
zu Hause, im Büro oder unterwegs“ beschere. Die Verbindung von „hohem journalistischen Standard mit regionalen
Informationen erfreut sich mit über 1 Mio. Visits und rund 8 Mio. Page-Impressions pro Monat“ großer Beliebtheit:
„damit werden rund 220.000 Menschen jeden Monat erreicht“. Doch die Wahrheit sieht anders aus.
text: oliver renn
Der frühe Abend des 20. Juli. Seit ein
paar Stunden berichten alle sich halbwegs aktuell gebenden Nachrichtenseiten im Netz prominent über grausige Geschehnisse in Oslo. Spiegel Online etwa
spricht davon, dass das Regierungsviertel der norwegischen Hauptstadt einem
Schlachtfeld gleicht. Und was findet der
geneigte Leser dazu bei „infranken.de“?
Wie eigentlich immer, wenn man jene
Seite ansurft, erst mal gar nichts, weil
erst mal sich teils gegenseitig und teils
auch die Topnews ein Stück weit überlagernde Werbebanner den Bildschirm
in Beschlag nehmen. Keine Sorge, liebe
Menschen der Mediengruppe Oberfranken respektive deren Freunde – wir
erwarten nicht, dass der FT bei Amokläufen oder traurigen Nachrichten anderer Art Werbung (temporär) abschaltet!
Aber bei dem sich selbst zugeschriebenen technischen Know-how sollte es generell nicht sein, dass der User – will er
die „unten links“ beginnende Banderole

schließen – über einen Bildschirm bzw.
eine eingestellte Auflösung verfügen
muss, die ein Herumstochern sehr weit
rechts außen ermöglicht. Dort, wo die
eigentliche FT-Seite längst aufgehört hat
zu sein. Dort wo selbst der Horizont des
Skyscraper-Bannerformats schon überschritten ist. Denn sehr oft ist eben erst
hier der „schließen“-Button „versteckt“.
Wir sind sicher: Viele der Klickzahlen
bei infranken.de resultieren aus der Verzweiflung einiger unverbesserlicher Nutzer, irgendwie die Werbeeinblendungen
auszublenden.
Zurück zur Frage des redaktionellen
Angebots des FT-Onlineablegers Stunden nach den ersten Agenturmeldungen.
Die fünf Topnews lauteten „Annafest beginnt am Samstag“, „Gefährliche Ausländer in Oberfrankens Flüssen“, „Jenkins
kommt – Goldsberry fällt acht Monate
aus“, „Die Höhle der Hoden und Brüste“
und „Hab und Gut sind abgesoffen“. Sie

endeten wie so viele infranken.de-Teaser
vor und nach diesem blutigen Wochenende mitten im Satz. Was wiederum allein deswegen oft ein Klicken, eine weitere Page-Impression, provoziert, weil
manche wissen möchten, in welchem
Ort das eine oder andere Geschriebene
passiert ist. Oder können Sie bei der zu
Topnews Nummer 5 gehörenden Bildunterschrift „In der Bahnhofsstraße ist
kein Haus verschont geblieben. ‚Man
konnte das Wasser immer näher kommen sehen. So etwas kennt man normalerweise nur aus dem Fernsehen’, erzählt“
erahnen, dass es sich hier – wie sich
beim Klick auf die Meldung zeigt – um
ein Ereignis aus Kirchehrenbach und damit nicht dem Bamberger, sondern dem
Forchheimer Landkreis handelt? Flugs
weitergescrollt.
Unter einer mutmaßlich irgendwie
wichtigen Meldung – weil bebildert und
zuvörderst stehend – aus der Region
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Live-Übertragungen im Kino: Die Berliner Philharmoniker
In
Kooperation
In Kooperation
mit mit

Genießen Sie am 18.9.2011, 27.1.2012 und am 4.3.2012 jeweils um
19.30 Uhr das weltberühmte Orchester, Chef-Dirigent Sir Simon Rattle
und gefeierte Solisten – erleben Sie die exklusiven Konzerte in ausgewählten CineStar-Kinos! Infos und Karten unter cinestar.de

(„Ziegenbock und Pfau halten die Polizei auf Trab“) geht es weiter mit einzeilig
präsentierten Themen aus Franken: u.a.
„Polizei In der Rodacher Straße hat‘s gekracht“, „Politik Guttenberg zögert noch
mit Rückkehr“, oder „Autobahnsperrung
Polizei rettet verletzte Eule auf der A73“
sowie „Radarkontrolle Mit 192 Sachen
über die B4“. Dass bis hierher auf der
Startseite weit und breit nichts aus Oslo
zu lesen war, lag nicht etwa daran, dass
das Desk-Team des FT schon im Wochenende war. Nein! Nur wozu den Leser mit einer ungewohnten Reihenfolge
des Nachrichtenfokus verwirren? Daher ging’s erst mal nach einem von der
Aufmachung her meldungsähnlich daherkommenden PR-Textchen eines vermeintlichen Gas-Wasser-Scheiße-Spezialisten (der uns nur immer aufgrund
der Verwendung der „heiligen“ Initialen
„KT“ auffällt) unbeeindruckt weiter mit
Bayern- bzw. Deutschland-News. Darunter eine „Wiesn Mehr Brauchtum auf
dem Oktoberfest“ betitelte Meldung und
ein unsagbar schleimiges, „Bewegende
Trauerfeier für Leo Kirch“ überschriebenem Rührstück, in dem davon die Rede
ist, dass Helmut Kohl „den Gründer
der Kirch-Gruppe in einer emotionalen
Rede als Visionär und großen Unternehmer würdigte … Während seiner Rede,
für die er im Rollstuhl in den vorderen
Teil der Kirche geschoben worden war,
versagte dem Ex-Kanzler immer wieder
die Stimme …“

Auf der Insel Utøya
herrschte „Aufregung“?!
Dann aber! Als sage und schreibe 27. Meldung auf der Startseite! Nach außerdem
elf verschiedenen Fremd- und Eigenwerbungen sowie der obligaten Einblendung, dass man in der Gutenbergstraße
natürlich auch bei Facebook unterwegs
ist (aber an Nummer eins der sozialen
Netzwerke, auf die man hier verweist,
steht natürlich „eraffe“), der Hinweis
auf eine „Grillmeisterschaft“ oder dem
Kasten mit den tragikomischen Schreibversuchen „Verloren InFranken“ – unter
der Marke „Europa / Welt“: „Explosion
in norwegischem Regierungsviertel: Bei

der schweren Explosion im Zentrum der
norwegischen Hauptstadt Oslo hat es
mindestens einen Toten gegeben.“

Anzeige
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Wer an dieser Stelle das Scrollen einstellte, war zwar gegen 19.30 Uhr alles andere als aktuell informiert, konnte aber
wenigstens keinen Verzweiflungsblick in
die Bandbreiten verschwendende Videobloggerei eines gewissen „KKK“ riskieren.
Und einem blieb die generell dreiste Vermischung von Werbung und Pseudojournalismus im Rahmen der „aktuellsten
Bildergalerien“ erspart: Willfährig anmutende Klick(!)-Strecken zu vermeintlich wichtigen Gastspielen irgendwelcher
mehr oder minder bekannter Künstler.
Und teils anzügliche Fotosammlungen,
die gleichwertig neben ein paar Schnappschuss-Galerien von irgendwelchen „Tag
der off nen Tür“-Veranstaltungen irgendwelcher Gewerbetreibender stehen.
Irgendwann vor 21.30 Uhr muss es dann
an jenem Freitag bei infranken.de wohl
noch mal ein größeres Seitenupdate gegeben haben. „Jenkins kommt ...“ war
aus der „top five“-Liste verdrängt. Dafür
prangte ganz oben nun ein Foto von einem Meeressäuger in herrlichstem Blau
schimmerndem Wasser unter der bar
der Realität nur Gutes verheißenden
Überschrift „Mehr Platz für Nürnberger
Delfine“. Längst war da weltweit vermeldet, dass es nicht nur Opfer in Oslo
gab, sondern ein als Polizist verkleideter
Mann in einem Sommerlager auf der Insel Utøya zahlreiche Jugendliche ermordet hat. Doch im FT-Teaser, der weiter
unter ferner liefen stand, war von dem
zweiten todbringenden Ereignis nichts
zu lesen. Die Headline sprach nun von
mindestens zwei Toten, auch der Teaser
ausnahmslos von der Bombenexplosion
in der Hauptstadt und davon, dass unklar sei, wer hinter dem Anschlag stecke. Im upgedateten Artikel selbst stand
dann allerdings unter anderem: „Wenige
Stunden nach dem Attentat verursachte
eine Schießerei auf der Insel Utøya in
einem See nahe Oslo zusätzliche Aufregung: Unbekannte beschossen dort ein
Jugendlager der norwegischen Sozialdemokraten und verletzten nach
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Täglich ab 9 Uhr
Frühstück
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Medienberichten fünf Menschen.“ „Unbekannte“ – Plural? Und vor allem:
„Aufregung“? Von der leider schon Realität gewordenen Tatsache, dass es keineswegs nur Verletzte, sondern zahlreiche Tote gab, ganz zu schweigen.

legen und sogenannte Experten einmal
mehr vorschnell die Islamismus-Keule
ausgepackt hatten, oder generell auf
die realen Gefahren von Rechtsradikalismus hinwiesen, hatte auch der FT
eine Art Hintergrundstück im Angebot.
Passend zur sonstigen politischen Färbung des Webangebots
machte man sich perfiderweise
einen Ruf nach Vorratsdatenspeicherung zu eigen. Tragikomisch dagegen die Betitelung
einer regionalen News: „Bombendrohung wurde zum Rohrkrepierer“, stand fett über „Das
Amtsgericht in Haßfurt hat einen
39-jährigen Arbeitslosen wegen
Vortäuschens einer Straftat zu
einer Bewährungsstrafe verurteilt.“ Aber infranken.de muss
„Ausriss“ aus der FT-Selbstdarstellung bei Facebook –
Foto: Screenshot
ja sein Niveau halten – wo das
grundsätzlich so angesiedelt ist,
Am nächsten Vormittag verriet der inzeigt sich an meldungsärmeren Tagen.
franken.de-Oslo-Teaser – formal weiter- Am Wochenende vor Oslo etwa prangte
hin im weit, weit unteren Meldungsland
auf der „Aktuelle Nachrichten und Inangesiedelt – unverändert mit keiner Silformationen aus Franken, Deutschland
be etwas von den zahlreichen Opfern auf
und der Welt“ versprechenden Webseite
der kleinen Insel. Erst am Samstagmittag
als eine der obligaten fünf Aufmacherwurden „80 tote Jugendliche“ auch auf
Top-News der Beitrag „Bier, Busen und
der Startseite „nachgereicht“. Am Abend
PS“: „Partyfreaks haben auf dem Areal
– mehr als 24 Stunden nach den feigen
des Autohofs Strohofer in Geiselwind
Morden – war das Thema dann plötzlich
bei den VW- und Audi-Days eine fulmietwas höher gerutscht. Aber seltsamernante Dauerparty gefeiert“, wusste der
weise nur, um Frau Merkel unter der
Autor der Mediengruppe Oberfranken
Überschrift „Bestürzung über Anschläge
zu „berichten“. Und er durfte weiter texin Norwegen“ ins rechte Bild zu rücken
ten: „Heiße Automobile, scharfe Frauen,
(„Vor der norwegischen Botschaft liegen
fetzige Musik und Dauerparty auf dem
Blumen – Trauernde können sich in ein
Camping-Areal“, ohne gegen Ende seiKondolenzbuch eintragen: Deutschland
nes Ergusses – passend zu einigen der zur
ist entsetzt über die Terrorakte mit mehr
Klickstrecke beigefügten Fotos („Ganz
als 90 Todesopfern in Norwegen. Kanzschön beweglich ...“ oder „in beliebtes
lerin Merkel ruft dazu auf, dem Hass auf
Foto-Motiv: Leicht bekleidete Girls beim
das Andersartige entgegenzutreten.“). ‚Sexy car wash’“ – Fehlender Buchstabe
Im gleichen Sinnlos-Textchen wurde
im Original, die Red.) – zu vergessen,
Kremlchef Dmitri Medwedew mit den
den „attraktiven ‚Sexy car wash’“ und
Worten „Für die Ermordung friedlicher
den „Wettbewerb zur ‚Miss Wet-T-Shirt‘“
(Hervorhebung von uns, die Red.) Bürals Attraktionen des „Events“ auch im
ger gebe es keine Rechtfertigung“ zitiert. „Artikel“ selbst zu loben. Wer glaubt,
dass das ein einmaliger Ausrutscher in
An meldungsärmeren
seichte Gewässer war, irrt. Auch wenn es
Tagen noch peinlicher
keine nackten oder halbnackten Tatsachen an sich zu „berichten“ gibt, geifern
Während andere Medien sich am Moninfranken.de-Schreiberlinge
sichtbar
tag danach echauffierten, wie viele Kolgern. Etwa mit Headlines wie „Rot, süß
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und zum Anbeißen“, wenn es um unter
20-jährige Kirschköniginnen geht. Oder
mit Hinweisen darauf, wie erstaunlich
erwachsen doch so eine erst 14-jährige
Rockmusikerin daherkommen kann.
Aber letztlich passt Derartiges ja in gewisser Weise zum offensichtlich neu entdeckten „Bildungsauftrag“ des FT: Denn
welche Berufsgruppe gilt trotz der Tatsache, dass seit ein paar Jahren auch Frauen dienen durften, als besonders notgeil?
Nach wochenlangem Einschwören auf
den „Zensus“ bricht infranken.de seit
geraumer Zeit nämlich auffallend oft
eine Lanze für das Thema Bundeswehrrekrutierung. Wohl gemerkt auch immer
gern als eine der fünf Topnews! So durfte am 08.07. der gerade 18-jährige Fabian, dessen Vater „bereits seit 26 Jahren
Soldat und im Dienstgrad eines Oberstleutnants Kommandeur eines in Ulm
stationierten Unterstützungsbataillons“
ist, „freimütig“ bekennen, dass der Beruf
seines alten Herrn auch ihn „von Kindsbeinen an“ mit inspiriert habe: „Aber
die Gründe, weshalb ich Truppenoffizier
werden möchte, sind vielschichtiger. Ich
interessiere mich schon seit vielen Jahren für Waffen-, Kommunikations- und
Fahrzeugtechniken. Daneben ist es aber
auch interessant, für andere Menschen
Verantwortung zu übernehmen und
junge Menschen zu führen.“ Und in einem „Motto: ‚Wir. Dienen. Deutschland’“
überschriebenen Beitrag zu den ersten
3.400 Männern und Frauen der neuen
„Freiwilligenarmee“, „die die Avantgarde“ bilden würden, wurde „berichtet“,
dass auch Jan-Piet Jaschinski nicht lange
überlegen musste: „Sein Vater war Soldat,
sein Opa auch und sogar sein Urgroßvater war Soldat. Die Traditionslinie wollte
der 19-Jährige nicht durchbrechen.“ Wie
viel Blut an den Händen einer seit Generationen „traditionsbewussten“ Familie
kleben mag, kann man nur erahnen. Wie
fahrlässig bei infranken.de ansonsten
mit sogenannten Werten wie „Kameradschaft, Gehorsam und Ordnung“ herumgeschmissen wird, dürfte indes nicht nur
der noch ungestillten Sehnsucht nach
einer baldigen Rückkehr von „KT“ geschuldet sein.

Demnächst im Kino
Sommer in Orange
Das Jahr 1980: Bhagwan-Anhängerin
Amrita lebt zusammen mit ihren zwei
Kindern, der 12-jährigen Lili und dem
9-jährigen Fabian, in einer Berliner
Sannyasin-Kommune. Als ihr aktueller
Freund einen Bauernhof im bayerischen
Talbichl erbt, beschließen alle, trotz
Franz-Josef-Strauß-Regentschaft in den
Süden überzusiedeln. Und so werden
die dort alteingesessenen Einwohner mit
einer Gruppe Menschen konfrontiert,
deren Bekleidung alle Schattierungen
von Orange und Rosa aufweist, die laut,
teilweise halbnackt indische Mantras singt,
kurzum irgendwie obskur wirkt. Aber
nicht nur die teils erzkonservativen Nachbarn – allen voran Talbichls Bürgermeister
begegnet den „Fremden“ mit besonders
starker Ablehnung – fühlen sich vor den

Die anonymen Romantiker
Angélique (Isabelle Carré aus „Hideaway“,
„Rückkehr ans Meer“ von François Ozon)
kommt regelmäßig in eine Selbsthilfegruppe, in der sich Menschen gegenübersitzen,
die sich als „hochsensibel“ bezeichnen. Ihr
Problem, das sie sich als hochbegabter
weiblicher Maitre de Chocolatier eigentlich nicht leisten kann: Sobald sie im
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht,
fällt sie wie auf Knopfdruck in Ohnmacht.
Nur aufgrund eines Missverständnisses
ist sie nun in einer Pralinenmanufaktur
für den Außendienst zuständig. Entsprechend ist sie derzeit noch hilfsbedürftiger als sonst. Ihrem Chef geht es indes

Super 8
„Production Value!“ Dass es auf die „Wertigkeit“, die ein Film durch seine Produktionstechnik und Produktionsstruktur erfährt, ankommt, weiß sogar der kindliche
Amateurfilmer Charles, der einen Monster-Film in Super-8 dreht – mit anderen
Kids im Jahr 1979, als „kids“ noch nach
Kinderbanden klang, gegen die selbst ein
Kleinstadtpolizist in Lillian, Ohio, nichts
hätte. Lillian ist Joes Heimatort, Polizist
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Kopf gestoßen. Auch die minderjährigen
Geschwister der im Grunde absolut arglosen Bhagwantruppe müssen sich umstellen: Sie werden in der Schule regelrecht gemobbt – auch von der Lehrerin. Als dann
ihre Mutter noch mit der Idee liebäugelt,
für die Gründung eines Ashrams ihre Kids
in ein entlegenes Internat abzuschieben,
versucht Lili verbissen, aber ohne dass es
die Kommunenbewohner mitbekommen
könnten, sich bis zur Selbstverleugnung
ins Dorfleben zu integrieren. Dirndl und
Blasmusi’ inklusive … Trotz eigentlich bereits in anderen Filmen zu vergangenen
Jahrzehnten ausreichend beackerten
„Nebenkriegsschauplätzen“ wie vegetarische Ernährung oder Eifersüchteleien
bei sogenannter freier Liebe rutscht das
grundoptimistisch gehaltene Drehbuch
nie in Klamauk ab. Die Regiehandschrift
von Marcus H. Rosenmüller („Wer früher

stirbt ist länger tot“) ist unübersehbar, das
Schauspielerensemble durchweg gut aufgelegt. Und auch wenn man ein klein wenig um die Ecke linsen muss, um Gedankengänge zu den Schlagworten Leitkultur
und Integrationspolitik in Gang zu setzen
– dieser „Sommer in Orange“ ist zwischen
den Zeilen durchaus politisch.
(ore)

kaum besser: Jean-René (der belgische
Schauspieler und Regisseur Benoît Poelvoorde aus „Nichts zu verzollen“, „Coco
Chanel“, „Mann beißt Hund“) sitzt ständig bei einem Psychotherapeuten, weil
er gewaltige Probleme im – körperlichen
– Umgang mit Menschen hat. Selbst einfaches Händeschütteln kostet extreme
Überwindung. Da er aber von der ersten
Begegnung an starke Zuneigung zu Angélique empfindet und dabei offensichtlich
auf Gegenliebe stößt, versucht er nun aktiv
seine Ängste zu überwinden. Klar, dass es
in der Folge zu allerlei Missverständnissen und aberwitzigen wie tragikomischen
Situationen kommt. Jean-Pierre Ameris
poetisch angehauchte, liebevolle Komö-

die „Die anonymen Romantiker“ überzeugt auch hinsichtlich der Darstellerleistungen voll und ganz.
(nik)

sein Vater. Und mit der Kinderbande
verfolgt Joe die mysteriösen Ereignisse
nach einem nächtlichen Zugunglück.
Das vom Militär gejagte Wesen halten
die Kids in ihren Händen: auf „Super 8“.
Das Format ist symbolische Antithese
zu J.J. Abrams gleichnamigem Sci-FiBlockbuster, dessen Marketingkampagne ähnlich bombastisch ist wie die Effekte. Bildgewalt steigert die nostalgische
Hommage an Jugend-Abenteuerfilme
wie „Goonies“ und „E.T.“ zu Bildmarti-

alik, die Handlung und Darsteller ersticken. Neben dem sentimentalen Charme
der Klassiker will „Super 8“ deren Erfolg
kopieren. Die Familienwerte beschwörende Hochglanzinszenierung, die ein
konservatives Kleinstadtidyll idealisiert,
hinterlässt den schalen Nachgeschmack
fantasieloser Kalkulation. Produzent
Steven Spielberg darf sich geschmeichelt
fühlen von der heuchlerischen Liebeserklärung an eine Vergangenheit, die nie
existierte.
(lib)

Auserlesene Kulturtipps
09.08. Bamberg, Fischerei
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Die Bezeichnung „deutscher Nigel Kennedy“ klingt auf den ersten Blick sicher
etwas hochgestochen, aber der Mann
weiß nicht nur seit Jahren mit seinen Paganini-Interpretationen zu überzeugen
und begeistert nicht nur ausgewiesene
Klassikkenner. Warum überhaupt sollte
man U- und E-Musik immer so strikt trennen? Der vielfach ausgezeichnete Violinist
wird im Rahmen der diesjährigen Fischerei-Festspiele (Deutschlands vermeintlich
kleinste Freilichtfestspiele – in Bambergs lauschiger Weinwirtschaft, Fischerei 15) jedenfalls gemeinsam mit der Pianistin Jutta Müller-Vornehm Violinkonzerte von Mozart und Mendelssohn zu Gehör bringen.

Außerdem in diesen Wochen noch empfehlenswert:
12.08. Nürnberg, Eissportarena nahe dem Frankenstadion: 30 Seconds To Mars
+++ 13.08. Memmelsdorf, Schloss Seehof: Das Kammermusikfestival im Innenhof:
Aire Flamenco – versprochen wird ein „rhythmisches Feuerwerk, gepaart mit authentischem Ausdruck und brillanten Arrangements“ +++ 14.08. Wernsdorf, Schloss:
Capella Antiqua Bambergensis – Musik aus dem sonnigen Süden Europas, es erklingen historische Instrumente wie Sackpfeifen, Platerspiele, Drehleier, Krummhorn,
uralte Psalter, Blockflöten verschiedenster Größe, ein historisches Glockenspiel, Harfe, Fiedeln, Tambor de Bombo und vieles andere mehr +++ 14.08. Bamberg, morph
Club: King Sorella feat. DJ Jon Lemon (Drosophila) – Balkanbeats, Rock, Reggae und
sog. Tanzbär-Gypsie +++ 16.08. Erlangen, E-Werk: And You Will Know Us By the
Trail of Dead +++ ab 25.08. Erlangen, div. Orte: 31. Erlanger Poetenfest +++ 28.08.
Bamberg, Schloss Geyerswörth (blaubar im Innenhof): Der legendäre Kult-One-ManEntertainer Buttermaker (mit Weißwurstfrühstück) +++ 03.09. Bamberg, Spiegelsaal
d. Harmonie (Eintritt frei!): Vokalensemble schwesterhochfuenf – italienische Madrigale von Monteverdi, Gesualdo, Schütz und Scarlatti sowie ein Liederzyklus von
Rautavaara
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Neuerscheinungen
Charles Brittin:
West and South

WerbefilmKlassiker

Chernobyl
Zone (I)

Ein Mann mit Vollbart
und sanften Gesichtszügen hält einen Jungen im Arm, während
er mit einer Frau auf einer menschenleeren Straße spazieren geht. Seine nackten
Füße stecken in Sandalen, ein Mantel
schützt vor feuchtem Wetter. Die Frau
spricht, während er still nach vorne sieht.
Die Aufnahme aus dem Jahr 1956 zeigt
Wallace Berman, einen US-Künstler, der
als einer der Subversivsten seiner Generation galt und von Schauspieler Dennis
Hopper als „Hoher Priester“, als „Guru“
der Beat-Generation bezeichnet wurde.
Hinter der Kamera wirkte der vor wenigen Monaten im Alter von 82 Jahren verstorbene Charles Brittin. Anfang der 50er
lebte er in einer kleinen Hütte in Venice
Beach (L.A.) und kam außer mit Berman
auch mit anderen Avantgardisten der Untergrundströmung in Berührung – mit
seiner Kamera begleitete er das Leben
der Beatniks abseits des Mainstreams.
Ein Jahrzehnt später bestimmen das Civil
Rights Movement, gegen den Vietnamkrieg protestierende Massen, schlagende
Polizisten und amerikanische Neonazis
seine Arbeit. Manche Aufnahmen sind
erschreckend und eindrucksvoll zugleich, etwa solche, auf denen Machthüter friedliche Demonstranten gewaltsam
wegschleppen. Stets ist Brittin nahe an
den Menschen – der Bildband mit fast
ausnahmslos Schwarz-Weiß-Aufnahmen
ist eine entdeckungswerte Hommage an
einen Mann, der später bei der
Black Panther Party selbst politisch aktiv war.

Er geht zur Arbeit, sie soll die
B esorgungen
erledigen. Bevor sie die Wohnung verlässt,
setzt sie bereits das Abendessen auf. Was
die vom männlichen, extrem bissigen
Offkommentator von Beginn an als Trödelliese gebrandmarkte Blondine nicht
merkt: Der Wohnungsschlüssel bleibt liegen. Beim Einkauf gibt sie ohne nachzudenken Geld aus, sagt brav ja und amen,
wenn die Verkäufer fragen, ob’s etwas
mehr sein darf. Wieder zuhause angekommen, muss sie auf ihren frisch Angetrauten warten – die Tür geht ja nicht
auf. Und so ist – bis der Mann von der
Arbeit kommt – das Essen verbrannt …
Die Inhalte der einer in Form eines alten
Fernsehapparats gestalteten Sammelbox
beigelegten, 350 Minuten umfassenden
DVDs (je eine zu den Themenfeldern
Schönheitspflege, Lebensmittel, Sauberkeit, Hausfrau und Geld) speisen sich
nicht nur, wie der Titel „Werbefilm-Klassiker“ nahelegt, aus Reklame-Spots, sondern auch aus sogenannten Lehrfilmen.
Wie aber eben auch zahllose Verkaufsfilmchen vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 1970er Jahre sind sie nicht
nur vordergründig amüsant, sondern
– weil mit Stereotypen gespickt und von
jeweiliger Staatsideologie geprägt – auch
ein ziemlich lehrreiches Zeitdokument.
Man mag gar nicht glauben, wie unverhohlen etwa Werbung aus der NS-Zeit
schon vor Kriegsbeginn den Zuschauern einzuhämmern versuchte,
dass es Verrat am Volke sei,
Geld zuhause aufzubewahren.

Auf den ersten
Blick sieht es
auf den hier versammelten Bildern teils wunderschön aus.
Etwa wenn in herbstlicher Pracht bunte
Pflanzen wuchern. Erst nach und nach
werden Überreste verlassener Holzhütten
ins Auge des Betrachters gerückt. Oder
asphaltierte Wege, derer sich das Unkraut
bemächtigt hat, verwahrloste Hunde und
Menschen, überwiegend ältere, in ärmlichen ländlichen Wohnverhältnissen. Das
ist Tschernobyl heute – 25 Jahre danach.
Der russische Fotograf Andrej Krementschouk stand kurz vor seinem 13.
Geburtstag, als im dortigen Atomkraftwerk der 4. Block explodierte – der bis
dato größte nukleare Unfall in der Geschichte der Menschheit. Seit 2008 reiste Krementschouk immer wieder in die
30-Kilometer-Sperrzone rund um den
Katastrophen-Reaktor. Er traf auf Menschen, die zu ihren verlassenen Häusern
und Gärten zurückkamen, weil sie sich
trotz der Strahlungsgefahr zuhause fühlen – es sei ihnen egal, ob sie deshalb
früher sterben. Auch Kinder wachsen in
Tschernobyl im Einklang mit der Natur
auf. Irgendwo fand Krementschouk ein
halb zerstörtes Häuschen, das durch ein
paar Ikonen im Innenraum offensichtlich zu einer Gebetsstelle umfunktioniert wurde. Trotz der Trostlosigkeit, die
der Fotograf in fast jedem zweiten seiner
aufgrund der innewohnenden Assoziationskette verstörenden Bilder einfängt,
scheinen die Bewohner der
Sperrzone ihre Würde nicht
verloren zu haben.
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Neuerscheinungen
Der unmögliche
Roman

Jack in Love

Nachtblende

Einige von Zoran Zivkovics Protagonisten erhalten durch einen Unbekannten
„Zeitgeschenke“, mit denen sie in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen
können. Letztere haben die Möglichkeit,
frühere Entscheidungen zu korrigieren.
Der Autor selbst wird an anderer Stelle
von seinen Buchfiguren aufgesucht. Und
Bibliotheken sind in dieser Sammlung
thematisch zusammenhängender Geschichten nicht nur zahlreich, sondern
selten so, wie man sie sich
gewöhnlich vorstellt. Alles in
allem nur teilweise spannend.

Es ist das Regiedebüt des hervorragenden Schauspielers Philip Seymour Hoffman (u.a. „Magnolia“, „Capote“) – passenderweise übernahm er auch gleich
die Hauptrolle: Jack, ein New Yorker
Chauffeur, Mitte 40, eigenbrötlerisch,
hatte offenkundig noch nie eine längere
Beziehung. Seine einzigen Freunde, Clyde und dessen Frau Lucy, wollen ihn nun
mit Lucys neuer Kollegin verkuppeln …
Ein wohltuend leise inszenierter, äußerst
liebenswürdiger Film mit respektvoll gezeichneten Studien
schwieriger Charaktere.

Es geht um einen Mann, dessen scheinbar schönes Leben mit gutem Job und
netten Kindern auseinanderzubrechen
droht, als er unvermittelt erfährt, dass
seine Frau eine Beziehung mit einem
Fotografen hat und sich dann auch noch
von ihm scheiden lassen will. Im Affekt
tötet er den Liebhaber, schlüpft in dessen Identität, inszeniert den eigenen Tod.
Auf der Flucht entdeckt er eine lang verschüttete Leidenschaft wieder. Doch die
Vergangenheit ist ihm dicht
auf den Versen. Spannend inszeniert, gut gespielt.
Anzeige

Countdown
to Zero

Der Reaktor

„Es gibt drei Wege, um an eine Atombombe zu kommen. Man kann sie bauen, kaufen oder stehlen.“ Ein viel versprechendes Dokuthema, gibt es in der Welt doch
mutmaßlich mehr als 20.000 nukleare,
jederzeit abfeuerbare Waffen. Die USAmerikanerin Lucy Walker geht formal
all diesen Schritten nach, hinterlässt aber
einen faden Beigeschmack, schürt plump
Terrorangst, nährt Vorurteile gegen übliche Verdächtige wie Iran und Nordkorea
und erwähnt die Täter und
Opfer rund um Hiroshima
nur unter ferner liefen.

In ihrem nüchternen und doch sehr literarischen Romandebüt erzählt Elisabeth
Filhol aus der Perspektive eines jungen
Mannes, der mit anderen über Zeitarbeitsfirmen im Rhythmus der alljährlichen Wartungen von Reaktor zu Reaktor zieht. Diese Menschen nennen sich
selbst „Neutronenfutter“, sie leben in der
Hoffnung, keine zu hohe Strahlenbelastung abzubekommen, denn für jene, die
ausfallen, gibt es sofort willigen Ersatz.
Gleichzeitig sind sie der bedrohlichen Faszination eines
Kraftwerkes erlegen.

Rainald Grebe:
Zurück zur Natur

Miss Fozzard findet
ihre Füße

Bernd Begemann:
Wilde Brombeeren

Es sind Alltagssituationen, die der Wortund Klavierkünstler Rainald Grebe mit
reichlich Zynismus würzt. Vieles wirkt
dann tatsächlich wie Spiegelbilder, zwar
leicht verzerrt, manchmal unter der
Gürtellinie, aber unglaublich komisch,
sehr musikalisch und am Ende oft auch
befreiend. So auch auf seiner neuen CD,
wo der Fokus nicht das Dorf in Brandenburg sei, sondern „wir hier im LatteMacchiato-Milieu, die gerne
vom Landleben schwafeln“, so
der gelernte Puppenspieler.

Mit ganz wenigen Sätzen schafft es Alan
Bennett, Menschen zu porträtieren. Seine
dem Kleinbürgertum entstammenden
Figuren sind schrullig, innerlich vereinsamt. Ironisch bissig beschreibt er eine
geldgierige Antiquitätenhändlerin; eine
Dame mit Vorlieben für Fußmassagen;
einen Parkwächter mit dunkler Vergangenheit; die Frau eines Mörders, der nur
zum Schein mit dem Hund spazieren
geht; eine Alte im Heim oder
eine erkrankte Büroangestellte, die niemand vermisst.

Die neue CD will laut Plattenfirmenpromo „das perfekte Gegenmittel gegen den
dominierenden Schwachsinn“ sein. Und
tatsächlich: Die neuen Songs des Hamburgers, den es mindestens einmal im
Leben live zu erleben gilt, sind tiefsinnig
und unterhaltsam, balladesk, gar popig.
Es geht um unberechenbare Früchte, die
heimlich heranreifen; im „Teil der lebendigen Stadtteilkultur“ sind hippe Leute
im Anmarsch; und „wahrscheinlich bin ich verloren“ ist
ein hübsches Liebeslied.

texte: nino ketschagmadse, data sirbiladse, oliver renn
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Gift & Galle
Meldungen und Dementis der RundfunkAnstalten Franken
foto: ugurhan / iStockphoto.com
bildmontage: tim-niklas kubach

Quartier an der Stadtmauer
vor dem Aus?

Dementis

•

•
•
•
•
•
•

Es stimmt nicht, dass der Tourismus
& Kongress Service vorgeschlagen hat,
die neue Bahnstrecke an den Sehenswürdigkeiten Bambergs vorbeizuführen.
Es stimmt nicht, dass Daniela Reinfelder nun für das Oberbürgermeisteramt in Gaustadt kandidiert.
Es stimmt nicht, dass der Erba-Steg nun
Teil eines Klettergartens werden soll.
Es stimmt nicht, dass man zukünftig
in Bamberg ganz auf Brücken verzichten möchte.
Es stimmt nicht, dass das Stadtmarketing den Bamberger Tornado als jährliches Event etablieren möchte.
Es stimmt nicht, dass man auf dem
LGS-Gelände auch ein Beet mit versteckten Kosten anlegen will.
Es stimmt nicht, dass die Bamberger
Symphoniker obdachlos sind, weil sie
auf dem Maxplatz spielten.

CSU zieht sich aus
Stadtrat zurück
Wie einer aktuellen Pressemitteilung zu
entnehmen war, verabschiedet sich die
Fraktion der CSU nicht nur vorübergehend in die Sommerpause. Die Fraktionsspitze sieht nach dem plötzlichen
Ausstieg von Daniela Reinfelder keinen
Sinn mehr darin, die Oppositionsarbeit
fortzusetzen. Deshalb würden sich die
übrigen Fraktionsmitglieder ab dem
Herbst nutzbringenderen Aufgaben
wie dem Vertrieb von Weichspülmit-
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Es scheint zu Ende, noch bevor es richtig
begonnen hat. Wie heute bekannt wurde,
haben die Investoren in den letzten Tagen
nicht nur aus der Bürgerschaft Bambergs
rauen Gegenwind erfahren. Nachdem
man sich nun erstmals auch direkt in
Bamberg ein Bild von der Situation vor
Ort gemacht hat, stellte man überrascht
fest, dass bereits direkt gegenüber der geplanten neuen Citypassage ein hervorragendes Einkaufsparadies liegt. Die Bamberger Theatergassen scheinen für einen
jahrelangen Konkurrenzkampf gewappnet, den es kaum aufzunehmen lohnt.
Das ist aber nur der Anfang. Wir haben
versucht, die verschiedenen Gerüchte,
Ideen und Konzepte der letzten Tage für
unsere Leser zusammenzufassen:
• Da der Investor festgestellt hat, dass
eben gegenüber bereits die Theatergassen florieren, möchte er stattdessen
im Bereich zwischen Lange Straße
und Frank-Ludwig-Straße ein zwölfstöckiges Parkhaus nach dem architektonischen Vorbild des Kreiswehrersatzamtes bauen.
• Peter Klappan gab bekannt, dass, sollte
dort ein Parkhaus genehmigt und gebaut werden, er seine Tiefgarage, die er
unter dem Schönleinsplatz bauen wollte, in Hallstadt vergräbt.

teln oder dem Hin- und Herwerfen von
Softbällen widmen. Damit könnten sie
sich, so die Pressemitteilung weiter, problemlos bis zum Ausscheiden Starkes
aus dem Amt des Oberbürgermeisters
beschäftigen, um dann frühestens 2020
gestärkt in den Stadtrat zurückzukehren. Oberbürgermeister Andreas Starke
begrüßte über seine Pressestelle diese
Entscheidung. Das Stimmrecht der CSU
würde er weiterhin selbstverständlich
verantwortungsbewusst wahrnehmen.
Eine Stellungnahme der zweitstärksten
Fraktion im Bamberger Stadtrat, der

•

Bambergs OB Andreas Starke fragt,
ob in den geplanten Parkhäusern und
Tiefgaragen auch gastronomische Angebote gutbürgerlicher Art angesiedelt
werden würden, weil er sich wünschen
würde, dass dort dann auch ...
• Die Pressestelle des OB sagte, der OB
würde meinen, dass er es wichtig fände,
wenn man nach langer Parkplatzsuche
dann auch die Möglichkeit geboten bekäme, sich direkt vor Ort zu stärken.
• CSU- und SPD-Fraktion meinen, dass
es für sie nur darauf ankäme, dass es
dem Oberbürgermeister gefällt.
• Freie Wähler und Grüne sind dagegen! (Rückfrage der Redaktion: Wogegen? – Antwort: Dagegen!)
• Das Stadtmarketing würde gerne eine
„Abrissparty an der Stadtmauer“ organisieren. Klaus Stieringer geht bereits
fest davon aus, dass er bei einem derartigen Event mit rund 200.000 Gästen in Bamberg rechnen würde.
• Radio Bamberg hat bereits ein vom
Betreiber eines Bordells auf fünf Jahre
festgesetztes Werbebudget, falls dort
ein Edelpuff entsteht.
• Der Baureferent würde gar nichts abreißen, sondern über das Gebiet eine
Brücke von der Langen Straße zur
Franz-Ludwig-Straße bauen. Übung
kann ja nicht schaden, meint er.
Wir hören uns selbstverständlich weiter
um …

SPD, war leider nicht zu bekommen,
weil deren Mitglieder sich noch im Winterschlaf befinden. Ade, CSU!

Letzte (!) Vorstellung
von „Fei obochd 2.0“
am 06.08. um 20 Uhr im Figurenkabarett-Theater im ATRIUM am
Bahnhof in Bamberg. Am Samstag,
03.09.2011, gleiche Zeit, gleicher
Ort folgt dann „Fei obochd 3.0

Senden Sie bitte Unterschriftensammlungen möglichst erst ab fünf Stimmen entweder per Fax an 09543 / 6 999 671
oder gescannt per E-Mail an neuwahlen@das-zob.de

PETITION AN DEN BAMBERGER
STADTRAT – ICH WILL NEUWAHLEN!
Wegen mindestens eines der folgenden Punkte – wegen
• der in den letzten Monaten bzw. Jahren „unübersichtlich“
gewordenen Planungen, Vorgänge, Verantwortlichkeiten
und Kosten rund um Projekte wie Quartier an der Stadtmauer, Erba, Kettenbrücke, Löwenbrücke, Wilhelmsplatz,
Fuchspark, Stechert-Arena etc.
• und/oder wegen der Duldung von Wohnungsnotstand für
untere Einkommensschichten bzw. wegen teils eklatanten
Mieterhöhungen durch die Stadtbau GmbH, die erst vor
kurzem Millionen in das privatwirtschaftlich wiederholt
gescheiterte Hallenprojekt an der Forchheimer Straße geben musste
• und/oder wegen der Tatsache, dass ein OB und ein Stadtrat 2010 erst eine Wiederholung (!) eines NPD-Parteitags
erfahren mussten, um formal zu versuchen, ähnliche

(Neo-)Nazi-Versammlungen in Zukunft auszuschließen;
derweil davon unabhängig nicht erkennbar ist, dass von
der Stadtspitze etwas Spürbares gegen rechtsradikale Tendenzen in Bamberg unternommen wird
• und/oder wegen der Tatsache, dass der Stadtrat wegen der
Fraktionsaustritte bzw. Parteiwechsel von Frau Reinfelder
und Herrn Metzner sowie auch – bei aller Pietät – durch
die Todesfälle von Herrn Zachert bzw. Herrn Pfeifer
schon zu nominell rund 10 % nicht mehr so wie vom Volk
gewählt besetzt bzw. fraktionsmäßig zusammengestellt ist
• und/oder wegen des Anscheins, dass CSU und SPD unausgesprochen eine große Koalition bilden
• und/oder aus anderen wichtigen Gründen –

zweifle ich nachhaltig daran, dass der aktuelle Bamberger Stadtrat seinen aktuellen Pflichten und zukünftig anstehenden
Aufgaben noch wirklich gerecht werden will respektive gerecht werden kann. Daher plädiere ich dafür, dass sich der Stadtrat
spätestens zeitgleich zur 2012 anstehenden OB-Wahl einem aktuellen Votum der Bevölkerung unterwirft, also vorgezogene
Neuwahlen im Jahr 2012 herbeiführen soll – auch wenn die Bayerische Verfassung einen solchen Schritt kaum vorsieht.
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