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an dieser Stelle möchten wir uns zunächst bei den zahlreichen Besuchern
bedanken, die trotz Kerwa, Ferienzeit
und brütender Mittagshitze zu unserer
kleinen Kundgebung gekommen sind,
und vor allem auch bei unseren beiden
profunden Rednern: bei der ehemaligen
Lidl-Betriebsrätin Ulrike Schramm-de
Robertis und bei Günter Pierdzig, einem der engagiertesten Kämpfer gegen
Rechtsextremismus in der Region. Wo
wir gerade beim Danke-Sagen sind: Unser Autor Eugen Maier beginnt in Bälde
ein Volontariat bei einer großen Tageszeitung. Für spannendste Geschichten
auch ihm ein dickes Merci und viel Erfolg!

Seite 20: Wie schlau ist es, wenn Unternehmen in Kindergärten, Schulen und gar Universitäten direkt oder indirekt Werbung streuen
dürfen?

Seite 29: Wenn nicht gerade Not oder Krankheit dahinterstecken, ziehen sich Menschen
heutzutage zuhause zurück, um Freizeit wirklich zu erleben.
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Es rumort bei Bamberger Unternehmern: Zu undurchsichtig ist, warum
einige Geschäfte etwas dürfen, was
anderen verwehrt bleibt.

Im Porträt: die Memmelsdorfer Baseballer

07 Stadtgeflüster
Und auch jenen Lesern möchten wir
danken, die uns mit ihren Komplimenten und Themenideen zu immer neuen
Geschichten anregen oder ideell und gar
tatkräftig – etwa bei unserer Flyeraktion
gegen Ausländerhetze – unterstützen.
Für direkten Gedankenaustausch laden
wir Sie auch herzlich auf unsere Facebook-Seite ein. So Sie uns auch monetär
unterstützen können, etwa in Form einer Rubrik-Patenschaft, freuen wir uns
auf eine E-Mail an support@das-zob.de
– schauen Sie bitte auch auf unserer Seite
bei „Startnext.de“ vorbei.
Ehe Sie nun in Ruhe die aktuelle Ausgabe genießen, möchten wir noch eine tolle Leseranregung aufgreifen und Sie einladen, für einen perspektivisch jährlich
zu vergebenden Negativ-Preis für „herausragende, städtebauliche Leistungen“,
an denen es in Bamberg, vor allem in
jüngster Zeit, nicht mangelt, Vorschläge
an roehre@das-zob.de zu senden. Der
sicher nicht sonderlich begehrte Preis
hat schon einen Namen: Die Bamberger
Röhre – angelehnt an einen ganz „besonderen“ Brunnen, der aufgrund von
Bürgerprotesten 1978 wieder entfernt
wurde. Manchmal bewegt(e) sich die
Stadt eben doch.

kallejipp / photocase.com

Lieber Leser, liebe Leserin,

Erwähnenswerte Zitate der letzten
Wochen
Von einem 20-jährigen Freibeuter, einer
Frage der Menschenrechte sowie großen
und kleinen Baustellen – OB-Wahl
2012: Die Schlacht ist eröffnet!
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In dieser Ausgabe nehmen wir Angebote vom Restaurant Opatija, Casa Italia
und Rincon unter die Lupe
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Mit sprichwörtlich offenen Augen auf
Probleme reagieren
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In Anbetracht all der Selbstdarsteller,
Geldverschwender, Sesselfurzer und
Vetternwirtschafter, die in dieser Stadt
offen oder eher heimlich ihr Unwesen
treiben, ist es fast vermessen, sich auf
100 nervige Bamberger zu beschränken
– wir haben es dennoch versucht.
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Himmel ganz nah“
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Anzeigenschluss für das nächste
ZOB ist der 04. November 2011.
Hotline: 0174 / 92 69 381

das ZOB sucht ab sofort für Bamberg und Umgebung

Verlagsrepräsentanten / Mediaberater/-innen
Wir wünschen uns: Außendiensterfahrung, freundliches Auftreten und eine gewisse
Identifikation mit diesem Magazin. Alter egal.

Die Redaktion
Wir bieten: ein tolles Team, nette Arbeitsessen,
Kundenschutz und progressive Provision und Aufstiegsmöglichkeiten zum Anzeigenleiter / zur Anzeigenleiterin.
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Kurzbewerbungen bitte an jobs@das-zob.de

Reportage

Slalomlauf durch Behörden- und Schilderdschungel
Es rumort bei vielen Bamberger Unternehmern: Zu hoch seien etwa Gebühren für die Genehmigung der
Laufzeitverlängerung von Werbeaufstellern; zu undurchsichtig, warum einige Geschäfte etwas dürfen, was anderen
verwehrt bleibt. Und in der Tat wird bei einem Spaziergang durch die Stadt offensichtlich, dass bei den einen beide
Augen zugedrückt werden, bei anderen Polizei und Ordnungsamt mehr oder minder auf der Lauer liegen. Mit das
peinlichste Beispiel, dass im Starke-Staat auch auf diesem Sektor so einiges im Argen liegt, ist der seit langem ohne
legale Baugenehmigung agierende „infranken.de city beach“, von dem sich der Bamberger Oberbürgermeister nun auch
noch als Befürworter einer perfide geführten „Retter-Aktion“ ausnutzen lässt. Wobei, man weiß ja natürlich nicht, ob
es sich hier nicht um ein Geben und Nehmen handelt. Apropos: Anderenorts wurden zugunsten eines dem Regierenden
bekanntermaßen nahe stehenden Lokals Anwohnern Parkplätze genommen, und in der Austraße, scheint es, müsste die
Bevölkerung gar um ihr Leben fürchten.
text: nino ketschagmadse, oliver renn
Der Sommer ist vorbei. Auch die Saison am „infranken.de city beach“. Die
„Strandbar“ für „Partypeople“ gibt es seit
2005. Anfangs unter dem Namen der
Tageszeitung und nicht wie heute unter dem ihres Onlineablegers. Auch der
Standort hat zwischendurch gewechselt.
Einst war die künstlich aufgeschüttete
Sandfläche am Adenauerufer, dann wurde die neben der Beach-Atmosphäre an
sich caféähnliche „Einrichtung“ nebst
Volleyballfeld und Abenteuerspielplatz
an der Uferpromenade des Kunigundendamms in der Höhe der dortigen
Tankstelle aufgestellt. Und erneut regte
sich – bis heute andauernd – Unmut bei
vielen Anwohnern. Klagen über Lärm,
Müll und ein erhöhtes Autoaufkommen
mit all den üblichen Begleiterscheinungen erscheinen dabei absolut sachlich
g
begründet.

Ausriss aus facebook-Aktionsseite / infranken.de Werbung

Aber etwas anderes macht das Thema
erst zum Skandal. Wir berichteten bereits in der letzten Ausgabe über feste
Bauten, die dort ohne Baugenehmigung
entstanden sind und die trotz der öffentlichen Kritik der GAL auch in dieser
Saison offenkundig dank der kleinen
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Dienstwege von OB Starke weiter geduldet wurden, indem das Thema schlichtweg weiter verschleppt wurde. Zur Erinnerung: Bereits im Juli 2010 besprach
der Stadtrat den Wunsch des Wirtes, das
Grundstück über mehrere Jahre von der
Stadt zu pachten. Eine solche mehrjährige Pacht brauchte aber eigentlich eine
Baugenehmigung für die Beach-Anlage,
was die Verwaltung um Starke mutmaßlich damit zu umgehen suchte, indem
sie Strand-Betreiber Martin Herrmann
(auch als Geschäftsführer des Café Lifestyle, des Clubs 60 Days und des Bowlinghaus Bamberg bekannt) mal eben so
zusicherte, in den nächsten fünf Jahren
seinen Pachtvertrag jedes Jahr erneut
einmalig zu verlängern, womit man das
Baugenehmigungsverfahren umgangen
hätte. Dabei bestätigte selbst das Bauamt
bereits im Herbst 2010 nach einer Baukontrolle und Bestandsaufnahme, dass
es hier Handlungsbedarf gibt. Aber der
Stadtrat fasste vorsichtshalber keinen
Beschluss und der OB versprach, eine
Lösung zu finden. Die es dann aber für
2011 wiederum nicht gab.
Immerhin ist der Pachtvertrag zwischen
Stadt und Betreiber nun von Seiten der
Stadt vorsorglich gekündigt worden, so
dass er sich nicht mehr zum Jahresende automatisch verlängert. Und so läuft
bei Gastronom Herrmann und der für
den FT und infranken.de verantwortlichen Mediengruppe Oberfranken seit
Ende August die Propagandamaschine
auf Hochtouren. So gibt es bei Facebook
eine „Rettet den FT City Beach!“ getaufte
Aktion mit einer mutmaßlich bewusst ir-

reführenden Gruppenbeschreibung: „Die
Stadt Bamberg hat die Schließung des City
Beach beschlossen – damit geben WIR
uns nicht zufrieden, wir werden dagegen
ankämpfen!“, bei der aberwitzigerweise
Bambergs OB als Mitglied auftritt – und
die Startseite des FT-Onlineablegers ist
fast täglich mit riesigen Retter-Bannern
zugepflastert. Bezeichnend dabei: Selbst
auf explizite Nachfragen seiner eigenen,
ihm wohlgesonnen scheinenden Onlinecommunity, was da wohl für Gründe
für eine etwaige Schließung im Raum
stehen, blieb Betreiber Herrmann, statt
Stellung zu den Missständen zu nehmen,
mit Sätzen wie „Politische Entscheidung
sagt man! Aber wir werden für die beste Erholung und dem schönsten Platz in
Bamberg Kämpfen!“ lange nebulös.

„Regieren nach Gutsherrenart“
Zu ihrer Meinung gefragt, wie sie rückblickend bewerten, dass über Monate
von der Stadtspitze widerrechtlich der
Betrieb geduldet wurde, welche Rolle
Starke spielt, meint Helmut Müller von
der CSU, dass es immer mehr Leute gebe,
die sagen, der OB „oszilliere ständig zwischen ‚Regieren nach Gutsherrenart’ und
‚lockerer Typ’“. Die CSU selbst sei nicht
generell gegen einen City-Beach, habe
aber wegen Beschwerden der Anwohner den Antrag gestellt, die Verwaltung
möge „unter allen denkbaren Gesichtspunkten prüfen, ob der infranken.de City-Beach auf die nördliche Jahnhalbinsel
verlegt werden kann“. Weil dort unter
anderem auch genügend Parkplätze und
Toilettenanlagen vorhanden seien.

Reportage

Heißes Pflaster Innenstadt
Aber Bamberg wäre nicht Bamberg im
Jahre 2011, wenn es in Sachen Behördendschungel für oder gegen Unternehmer nur eine Baustelle gäbe. Spricht
man mit Gewerbetreibenden, sagen viele ebenso unverhohlen wie ernüchtert,

Trotzdem kommen unserer Redaktion unfassbare, belegbare Geschichten
zu Ohren. So habe der Betreiber eines
kleinen Cafés vor wenigen Wochen die
Polizei (nicht etwa den PÜD), die ihm
an einem Feiertag wegen vermeintlich
unerlaubten Parkens vor seinem Laden (dabei habe er wohl nur Müll wegbringen wollen) ein „Ticket“ ausgestellt
hat, vergeblich aufgefordert, auch dafür
Sorge zu tragen, dass vom Mitbewerber
Café Müller die für die Feuerwehr Mindestdurchfahrtsbreite von 3,80 Metern
in der Austraße freigehalten werde.
Irgendwann kam es im Zuge der Einschaltung des Polizeipräsidenten dann
wohl zu einem Vororttermin von Feuerwehr und Stadtverwaltung rund um
die Ecke Optiker und Weinstube Heska auf der einen Straßenseite und dem
Caféhaus mit dem Allerweltsnamen,
das um die Kurve zur Fischstraße auch
einen Zeitschriftenladen betreibt. Bei
aufgeklappten Sonnenschirmen und
zwei Tischreihen Außenbestuhlung
beim Müller hatten in der Vergangenheit nämlich objektiv schon mittelgroße
LKWs zu kämpfen, wie unser Foto belegt. Kurzum: Obwohl sich baulich in der
Ecke ja nichts verändert hat, wurde also
offiziell neu vermessen. Man kann froh
sein, dass Rettungswagen in der Praxis
noch nicht zu spät kamen ob der „Blind-
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Anzeigen

heit“ der Stadtverantwortlichen, denen
wir aber nicht unterstellen wollen, dass
sie bewusst zugunsten des Müllers ein
paar Gegebenheiten übersehen haben.
Aber wie heißt es so treudoof hierzulande? Wo kein Kläger, da kein Richter.

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

KÜCHEN

Dieter Weinsheimer von den Freien
Wählern unterstützt die GAL-Kritik
schon länger und erinnert daran, dass
„der Oberbürgermeister ein spezielles
Verhältnis zum FT hat ... Wir aber wollen unsere Stadt am Welterbe messen
und nicht an kommerziellen AllerweltsEvents.“ Hingegen findet Gabrielle Seidl
von der Fraktionskombi BR/FDP, dass
Bamberg insbesondere für Studenten
nicht nur Schlafplätze brauche, sondern auch geeignete und ausreichende
Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung
stellen müsse: „Soweit eine Baugenehmigung nicht vorhanden ist, müsste
diese durch den festen und dauerhaften
Aufbau vom Beach nachgeholt werden.“
Die Bewertung von GAL-Stadtrat Peter
Gack hingegen fällt deutlich aus: „Der
Oberbürgermeister und die Verwaltung
verschleppen seit Monaten (bzw. jetzt
schon über ein Jahr) eine rechtliche Klärung – man könnte auch unterstellen: sie
decken den Betrieb eines Schwarzbaus.“
Die SPD-Fraktion antwortet uns in der
ihr eigenen Art einmal mehr lapidar
anmutend: „Für den City-Beach (infranken.de beach) gibt es zum jetzigen
Zeitpunkt eine vorläufige Gestattung des Betriebes. Für das nä. Jahr
gibt es einen Bauantrag, über den der
Bausenat erst noch entscheiden wird.“

dass auch an zahlreichen anderen Orten
mit zweierlei Maß gemessen wird. Bei
einigen, die vielleicht zum Freundeskreis politisch einflussreicher Menschen
gehören, zeigten Ordnungshüter eine
erstaunlich große Toleranzgrenze. Bei
denen, die dieses „Glück“ nicht haben,
spüren wir leider passend zu diesem
Bild immer wieder förmlich wirklich
Angst. Nur wenige wagen, ihre Kritik
bezüglich der Stadt, des Ordnungsamtes,
des Straßenverkehrsamtes oder der Polizei – je nachdem, wer für was zuständig
ist, auf der Matte steht oder eben beide
Augen zudrückt – öffentlich zu äußern.
Manche sagen uns gar explizit, dass sie
fürchten, sonst auf schwarzen Listen zu
landen, und so sicher nie mehr Genehmigungen für ihre Anträge bekommen.

PLANUNGS

BURO

INDIVIDUELL & MASSGEFERTIGT

r Hand
... alles aus eine
Thomas Worg e. K.
96114 Hirschaid (Ortsmitte)
Peuntstraße 2
Tel.: (0 95 43) 63 32

Reportage

Seltsam nicht nur, dass hier offenkundig
lange Zeit seitens der Stadt falsche Markierungen gesetzt waren, sondern dass
bei besagtem Vororttermin dem Vernehmen nach rund zwei Stunden mit den
Caféhausbetreibern, nicht aber mit der
Weinstube gesprochen wurde. Die neuen
grünen Markierungen habe man erst am
nächsten Tag entdeckt, sagt Heska-Mitarbeiter Christian Kluge auf Anfrage. Beide
gastronomische Betriebe waren gehalten,
an einer Stelle je einen Tisch zu räumen,
nur wo beim Weinlokal jetzt wegen eines
unbrauchbaren Hauseingangs Gebühren
anfallen für etwas, das nicht mehr genutzt
werden kann, konnte das Café Müller den
bemängelten Sitzplatz einfach quasi zur
Ecke hin verschieben.

Ortswechsel: Sandgebiet & Co.
Während in der Austraße nur gemunkelt wird, dass das Café mit Kiosk beim
OB Artenschutz genießt, weil er dort selber gern ab und an ein Glas Wein trinke,
machen nicht nur Unternehmer, sondern
auch Bürger im Sand für den Wegfall von
Anwohnerparkplätzen zugunsten der Außenbestuhlung der Gaststätte Hofbräu
eindeutig die persönlichen Vorlieben von
Andreas Starke verantwortlich. Wobei
man wissen muss, es gibt eine starke Verwobenheit dieses hochpreisigen Lokals
mit dem gemütlichen Café in Uninähe –
in beiden Unternehmungen hat auch der
Betreiber des Pelikan Geld stecken.
Es ist aber nicht „nur“ der Verdacht der
Kumpanei, was vielen Gewerbetreiben-
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den Sorgen macht. Seit
Jahren steigen in Bamberg etwa die Gebühren
für die Genehmigungen zum Aufstellen von
Werbeständern stetig an.
Baldur Hickl, der Geschäftsführer von Sexklusiv, dem ehemaligen
Beate-Uhse-Laden in der
Unteren Königstraße, ärgerte sich zwar über die
letzte Preissteigerung der
sogenannten „Sondernutzungserlaubnis“ für 2011
von ca. 60,- auf 125,- Euro, zahlte aber und
hat jetzt trotzdem ein absurdes Problem:
Im Juni bekam er ein Schreiben, sein Werbeständer sei unerlaubt, er solle ihn von der
Straße entfernen. Er intervenierte und es
stellte sich heraus, dass es angeblich daran
lag, dass er versäumt hatte, der Stadt mitzuteilen, dass sich sein Geschäft seit 2002
unter anderem Namen neu firmiert hatte.

Hoffnung schwindet allenthalben
Auf seinen Antrag am 30. Juni für die
Genehmigung mit neuem Namen erhielt der Sexshopbetreiber nach einem
Monat eine Absage – obwohl unter dem
Label der berühmtesten Flensburgerin
Gleiches sehr wohl möglich war: „Eine
Ausweitung der Werbeflächen mittels
Werbeständern auf den öffentlichen
Straßenraum trägt zu störender Häufung von Werbung und zu einer Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes
innerhalb des Stadtensembles bei und
kann daher nicht befürwortet werden.“
Hickl ärgerte sich nun natürlich noch
mehr und forderte dann verständlicherweise den Teil der bereits für die Zukunft
voraus entrichteten Gebühren zurück:
„Ätsch bätsch, sagte man mir da quasi. Es
gibt sechs Monate Kündigungsfrist! Sie
hätten spätestens am 30. Juni kündigen
sollen, jetzt ist es zu spät!“
Da der Unternehmer nicht einsehen
wollte, dass die Stadt ihn um Gelder prellte, und den ja bereits voraus bezahlten
Werbeständer weiter vor seinen Laden
stellte, bekam er einen Bußgeldbescheid

um die 70 Euro. Hickl erhob Einspruch,
zog aber letztlich zurück, weil er keine
Hoffnung mehr habe, sich gegen die Beamten durchzusetzen. Und zusätzlich
Gerichtskosten wollte er sich nicht auch
noch aufbürden. Jetzt steht sein Werbeschild auf dem Podest zur Eingangstür
seines Ladens. „Das gehört zum Haus“,
sagt er. „Da kann es mir keiner verbieten
– noch nicht.“ Mit drei Stellen gleichzeitig
hatte Hickl zwischenzeitlich kommuniziert: Ordnungsamt, Straßenverkehrsamt
und Stadt Bamberg. Er blicke nicht mehr
durch, wer wofür zuständig sei: „Ich hatte
den Eindruck, dass die eine Hand nicht
weiß, was die andere tut. Ich bin mir sicher, dass man sich am 1. Januar bei mir
melden wird, dass ich noch meine Sondergenehmigung bezahlen soll.“
Derweil beobachtet er mit Verwunderung
in der Nachbarschaft die Werbemaßnahmen beim „Fässla“, das sogenannten „Bestandsschutz“ genießt. Davon profitieren
Geschäfte, die mittlerweile 20–30 Jahre
dauernde Verträge haben, so Hickl. Das
ist aber natürlich nicht der Punkt, der ihn
rund um die Brauerei stört. Deren Werbeaufsteller sollten jedoch wohl besser
dicht an der Wand stehen, um Fußgänger
nicht zu behindern. So wie es jetzt mitten im Weg geduldet wird, müssen Passanten tatsächlich zwangsläufig auf den
Fahrradweg ausweichen. Vor vier Wochen habe Hickl einen vorbeilaufenden
Ordnungshüter darauf hingewiesen. Passiert ist nichts. Er selbst habe da andere
Erfahrungen machen müssen, anscheinend ist es mit dem Gleichheitsgrundsatz
in Bamberg nicht weit her. Dabei zahle
doch auch er reichlich Gewerbesteuer
und muss sich von der Stadt dennoch für
dumm verkaufen lassen: „Als ich bei der
Kasse fragte, warum die Gebühren sich
mehr als verdoppelt haben, sagte man
mir, in anderen Städten sei es noch höher.
Das stimmt aber nicht. Ich hatte einen
Laden in Bayreuth, habe einen in Coburg.
Diese sind von der Größe her mit dem
in Bamberg absolut vergleichbar. Als ich
sagte, dass ich andernorts maximal 60
Euro zahle, hieß es dann plötzlich: ‚Ja, das
hat der Stadtrat so beschlossen, wir können nichts dafür.’“

Stadtgeflüster
Zitate der
letzten Wochen
„Wir müssen die Tafeln schützen.
Und wir finden die Maßnahme
verhältnismäßig, weil die nur nachts
gesammelten Daten nach sieben
Tagen gelöscht werden, weil es einen
Hinweis auf die Videoüberwachung
gibt und weil es sich um einen eng
umgrenzten Bereich handelt.“
SPD-Sprecher Heinz Kuntke über den
Einzug von „Big Brother“ in Bamberg
– „sinnigerweise“, um ungestört perfide
Nazideutschland-Soldaten-Verehrung
fortsetzen zu können.
„Die Täter werden sich vermummen
und Farbbeutel auf die Kameras
werfen. Das bringt nichts und
kostet nur Geld.“
Andreas Reuß, GAL zum gleichen
Themenkomplex.
„Norbert Tscherner ist der
Bamberger Bürgerblock! Ihm alleine
haben es seine Leute zu verdanken,
dass diese heute in der Fraktion
sitzen.“
CSU-Fraktionschef Helmut Müller
als Antwort auf Pankraz Deuber, der
sich von der OB-Findungskommission
der eigenen Partei falsch informiert
fühle. Denn es stünde nicht die BBBFraktion hinter Gerhard Seitz, sondern
„nur“ Norbert Tscherner.
„Ich versichere Herrn Starke aber
einen Wahlkampf, wie er ihn noch
nicht gesehen hat!“
Die Kampfansage von CSU-Hoffnung
Gerhard Seitz zur OB-Wahl 2012.
„Ich wünsche mir immer noch
einen Stadtrat, der keine denkmalgeschützten Gebäude mehr
abreißt!“
Hanns Steinhorst, scheidender
Stadtheimatpfleger – wenn die Stadt
„zu Recht“ von ihren Bürgern verlange,
dass sie ihre historischen Häuser
bewahren und sanieren, dürfe sie
selbst nicht anders entscheiden, „auch
nicht für die Sparkasse“.
„Der Flugplatz ist für Bamberg ein
wichtiger Standortfaktor, den wir
unbedingt erhalten wollen.“
OB Andreas Starke, nach Gerüchten,
die US-Armee werde den Bamberger
Flugplatz spätestens Ende 2012
aufgeben. Um die Gunst des AeroClubs und des Unternehmens Brose für
den Wahlkampf zu sichern?

Von einem 20-jährigen Freibeuter, einer Frage der
Menschenrechte sowie großen und kleinen Baustellen

OB-Wahl 2012:
Die Schlacht ist eröffnet!
MittenimSommerlochpoltertedervonzweiCSU-BrüdernangeführteBürgerverein
Gartenstadt gegen eine in seinem Viertel angedachte Asylbewerberunterkunft.
Die Stimmungsmache von Peter (ehemaliger OB-Kandidat, aktuell Stadtrat)
und Matthias Neller (ehemaliger Stadtrat, erster Vorsitzender des Ortsvereins)
fand in zahlreichen plumpen und gar offen rassistischen Kommentaren in
diversen Internetforen Anklang. Doch in den Stadtratsfraktionen selbst wird
das weitgehend ignoriert. Derweil hat die CSU ihren Kandidaten gefunden – die
GAL und andere überlegen. Unser Blick ins Rathaus geht aber weiter und denkt
schon an die Parlamentswahlen 2014.
text: nino ketschagmadse, oliver renn
Im August war es, als der Bürgerverein
Gartenstadt an die Bewohner eine sogenannte Bürgerbefragung verteilte. In
Wahrheit ein in jeder Hinsicht einseitiges Pamphlet: Der Wert von Häusern
und Wohnungen würde „schnell und
rapide sinken“, wenn in das schon lang
leerstehende HWKW an der Memmelsdorfer „200 bis 500 Asylbewerber
mit oft widersprüchlichen kulturellen,
religiösen, ethnischen und politischen
Hintergründen“ untergebracht würden.
Abgesehen davon, dass der Bürgerverein
wissen müsste, dass der Bezirk Oberfranken Platz vielmehr für ziemlich
genau 150 hilfesuchende Menschen erwartet (und nicht mehr!), verbietet sich
u.E. das Bedienen ohnedies latent vorhandener Vorurteile – die Unterschiede
zur NPD erscheinen in diesem Punkt
nur mehr marginal. Denn es wirkt wie
eine Alibibehauptung, wenn die Gartenstädter „Interessengemeinschaft“ in
ihrem mit Worten und Floskeln wie
„schlimm“, „erhebliche negative Auswirkungen“, „Auffanglager für Asylanten“,
„(das) kann nicht ohne Folgen bleiben“
und „schwerwiegende Konsequenzen“
um sich schmeißenden Papier dann
noch schreibt, dass ja eine Massenunterkunft so oder so für die Asylsuchenden
selbst eine Zumutung wäre. Es wäre ja zu
schön, wenn gerade von der Bamberger
CSU für einen menschlicheren Umgang
mit Asylsuchenden in Bayern gekämpft
würde – aber es ist natürlich nicht der Fall.

Wer etwa die Stimmungen von Privatleuten auf der Facebook-Seite des Bürgervereins verfolgte, stieß auf Postings, die
erschaudern ließen. Die Neller-Brüder
hatten viele braune Geister geweckt und
mobilisiert, die sich noch heute austoben, wenn der FT auf seiner Onlineseite
über das Thema schreibt. Beispiel gefällig? „Die Asilanten in einen Container
unterbringen und beim nächsten Auslaufenden Schiff in ihre Heimat bringen.
Wer nicht sagt woher er kommt – auf
den Ozeanen abladen. D hat genug eigene Probleme und die sollten mal angegangen werden. Gegen ein paar Milliarden für z.b. Afrika habe ich nichts. Aber
die Leute hier braucht keiner!“

„Big Brother“ in Bamberg
Fragt man die Fraktionen im Stadtrat zu
den in Bamberg in den nächsten Wochen und Monaten wichtigsten anstehenden Themen, nennt einzig und allein
Ursula Sowa (GAL) die Unterbringung
der Asylbewerber. Auch das Thema Videoüberwachung bzw. unserem Dafürhalten nach besser dessen Verhinderung
kam keiner/m der Damen und Herren
Stadträte in den Sinn, als wir nachfragten, was es demnächst „noch anzustoßen,
zu verwirklichen oder gar zu korrigieren
gilt“. Dabei ist nach dem neuerlichen
Farbbeutelanschlag gegen die schon
1957 deplatzierte, heute bestenfalls wie
ein schlechter Scherz anmutende
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„Gedenktafel für die Gefallenen des
Zweiten Weltkriegs“ an der Rathausfassade der Unteren Brücke („Im Weltkrieg
1939 bis 1945 fielen aus der Stadt Bamberg 1992 getreue deutsche Soldaten an
den Fronten Europas und Afrikas …“)
absehbar, dass „Big Brother“ mitten in
Bamberg Realität sein wird.
Fest steht auch, wer als vermeintlich härtester Konkurrent von Andreas Starke im
März zur Wahl steht. Die CSU hat offiziell den parteilosen Pathologen aus ihrer
Fraktion nominiert. Dem Vernehmen
nach nicht zuletzt, weil CSU-Fraktionschef Müller von seinem BBB-Kollegen
Norbert Tscherner signalisiert worden
war, dass er diesen mittragen würde.
Dies offenkundig ohne Rücksprache mit
seinen vier Fraktionskollegen – BBBStadtrat Eddy Weiss ließ jedenfalls schon
verlautbaren, dass sie sich außer dem
Cheffe des „Bürgerblocks“ in puncto
Wahlempfehlung neutral verhalten wollen. Der selbst aufgrund seines fortgeschrittenen Alters ja nicht mehr als OB
in Frage kommende Bauunternehmer
Tscherner versäumte diesmal übrigens,
unsere kleine Umfrage zu beantworten.
Weder in dem für alle Parteien bewährten
5-Tage-Fenster noch in den beiden gewährten Nachfristen von weiteren sieben
Tagen war er willens oder fähig, Zitierfähiges abzugeben – mit Verweis, wie sehr
ihn dieses u.E. allerdings keineswegs zu
knapp vergütete „Ehrenamt“ auch ohne
den „großen Aufwand“, vier Fragen zu
beantworten, stresse.
Und die anderen Fraktionen? Die Freien
Wähler (FW) – vor dem aktuellen OB
stellten sie mit Herbert Lauer immerhin
selbst den Regierenden, als 1994 nach
zwölf sehr langen Jahren die „Ära“ Röhner zu Ende gegangen war – wollen definitiv keinen eigenen Kandidaten aufstellen, werden auch keine Wahlempfehlung
aussprechen.
Die Fraktion aus „Realisten“ und einer
FDP-Frau werde sich mit dem Thema
erst zum Jahresende beschäftigen: „Uns
sind Inhalte wichtiger als Personen. Mit
Michael Bosch hätten wir zudem einen

hervorragend geeigneten eigenen Kandidaten.“ Und auch die Grünen sind
noch in der Findungsphase. Voraussichtlich am 17. November wollen sie eine/n
passende/n Kandidaten/-in benennen.

Architektenwettbewerb
soll entscheiden
Themenwechsel. Vor dem Hintergrund,
dass das Familienunternehmen „ERTL“
im Nachbarörtchen Hallstadt in Bälde
einen gravierenden Ausbau seiner Ladenflächen plant und somit noch mehr
Kaufkraft anzieht, stellte sich uns auch
wieder die Frage nach dem Sinn und Unsinn eines „Quartiers an der Stadtmauer“,
zumal ja Atrium und Theatergassen weiter darben. Die Ergebnisse eines Architektenwettbewerbs sollen nun letztlich
entscheiden, was da zugunsten der Bamberger Sparkasse in der Altstadt passieren
kann. Immerhin: Der Abriss der Häuser
Hellerstraße 11, 13 und 15 soll vermieden
werden. SPD-Mann Kuntke sieht alles im
grünen Bereich: „Das Projekt ist nach wie
vor in der Planung, der Wettbewerb läuft.
… Aufgrund der Innenstadtlage des Quartiers an der Stadtmauer ist davon auszugehen, dass eine erhebliche Kaufkraftbindung in Bamberg erfolgt und Bamberg
gegenüber dem Umland konkurrenzfähig bleibt.“ Frau Seidl für die Fraktion
FDP/BR meint hingegen: „Der Erhalt historischer Gebäude und schützenswerter
Bodendenkmäler muss wichtiger sein als
die Rentabilitätsabsichten eines Investors.
Deshalb sollen unabhängige Gutachter
den möglichen Erhalt der bestehenden
Bausubstanz prüfen. Einbeziehen statt
Abreißen.“ Generell aber stehe sie hinter
der „geplanten Aufwertung des bestehenden städtebaulichen Missstands … Für
uns ist wichtig, dass eine neue Citypassage insbesondere kleinteilige Geschäfte
und zusätzlichen Wohnraum bietet. Ein
08/15-Einkaufscenter mit Filialisten
muss verhindert werden.“ Und, ach ja,
das Ganze sei natürlich nicht ohne zusätzlichen Parkraum zu bewerkstelligen …
Ebenso wenig überraschend: Aus der
Sicht der CSU werde das Quartier einen
„kräftigen ‚Schub’ für die Bamberger In-

nenstadt – auch in Konkurrenz zur grünen (Ertl-)Wiese – bringen“. Die Wünsche der Heimat- und Denkmalpflege
sowie verschiedener Vereine, die sich
mit dem Weltkulturerbe bzw. der Geschichte der Stadt beschäftigen, sollten
nach Müller weitestgehend berücksichtigt werden. Und er mahnt an, „neben
einem einerseits möglichst innenstadtverträglichen und andererseits für die
ganze Region attraktiven Sortiment“ das
Wohnen nicht zu kurz kommen zu lassen.
Ursula Sowa (GAL) vertritt ihre Fraktion in der Jury des Preisgerichtes für
den ausgelobten Wettbewerb: „Um die
Auflagen der Denkmalpflege und die
Belange des Investors unter einen Hut
zu kriegen, muss der Investor sich von
seinen Maximalforderungen verabschieden. Die Verkaufsfläche muss im
Untergeschoss- und Erdgeschossbereich
drastisch verringert werden, um die Bodendenkmäler bzw. Hellerstraße 13–15
erhalten zu können.“ Werde der Architektenwettbewerb eine Lösung bringen,
„die an dieser Stelle eine bunte Mischung
Wohnen – Arbeiten – Einzelhandel in
sensibler Formensprache anbietet bei
gleichzeitiger Erhaltung der Stadtmauer,
der Mikwe und anderen Zeugnissen“, so
wird die GAL dem Projekt zustimmen.
FW-Fraktionschef Dieter Weinsheimer
hingegen befürchtet bereits, dass „das
ganze Thema bis nach der Oberbürgermeisterwahl verschoben werden soll“.
Seine Fraktion halte beim „Quartier an
der Stadtmauer“ an der sogenannten
„Zwei-Anker-Lösung“ mit Erhalt der
denkmalgeschützten Häuser im MittelAnzeige
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bereich fest. Mit Einkaufsmöglichkeiten
auf der „grünen Wiese“ könne Bamberg ohnedies kaum konkurrieren: „Die
Qualität unserer Stadt liegt in der zeitlosen Schönheit des Welterbes.“

Sonstige Baustellen?
Wir fragten die Fraktionen auch, was sie
sonst noch weit oben auf ihren To-DoListen stehen hätten zurzeit. Die Kombo
BR/FDP, die ein Ende des „Masterplan
Experiments“ fordert, weil die Flaniermeile „auch im dritten Versuch gescheitert“ sei, sieht Verbesserungspotential bei
den Busverbindungen vom Landkreis
nach Bamberg, wünscht sich eine Stelle
für einen weiteren Seniorenbeauftragten
(„Alte Menschen brauchen auch eine
Lobby“) und sieht etwa Probleme hinsichtlich der „Toilettensituation in Bamberg“ sowie bei der Planung der Franz-Fischer-Brücke: Es sei schon wieder von 10
Millionen Euro die Rede. „Die ursprüngliche Planung der Stadt betrug keine Million.“ Außerdem nennt Seidl als „Baustelle“ den Bahnhofsplatz – den hat auch ihr
Kollege von der CSU auf dem Zettel: „eigentlich die Visitenkarte der Stadt“. Doch
Müller ahnt auch: „Diese Baustelle bleibt
uns erhalten, weil das Geld dafür auf
lange Sicht hin fehlt und weil sich beim
Verkauf des Atriums nichts bewegt. Hier
hatten Investoren angeboten, die Eingangsflächen neu zu gestalten. Die Eigentümerin will aber (noch) nicht verkaufen.“
Außerdem liege der CSU „der (weitere)
Ausbau Bambergs zur kinder- und familienfreundlichen Stadt sehr am Herzen ...
Dazu gehört selbstredend auch das „Jahrhundertprojekt Schulhaussanierungen
(es geht ja um unsere Kinder).“
Und was fällt der Bamberger SPD zu
aktuellen Baustellen im eigentlichen als
auch im übertragenen Sinn ein? „Der
Wilhelmsplatz wird im Sept. fertiggestellt, das Hallenbad im November eröffnet, die Kronacher Str. wird bis zur
Hallstadter Str. verlängert.“ Und mit
Blick nach vorn – was ist anzupacken?
„Die Fertigstellung der oben genannten
Projekte, die Durchführung der Landesgartenschau, Sanierung der Schulen,

Ausbau von Kindergarten- und Krippenplätzen.“

Maxplatz als gute Stube
FW-Mann Weinsheimer seinerseits freut
sich auf die baldige Beendigung der Baustellen Kettenbrücke und Wilhelmplatz.
Zu Letzterem meint er, dass „die Anwohner noch vor der OB-Wahl wissen
wollen, wie viel sie zahlen müssen“. Für
den Wunsch seiner Fraktion, „den Maxplatz von übertriebenen Kommerzveranstaltungen zu befreien und zur ‚guten
Stube‘ der Stadt zu machen“, ist er allerdings wenig optimistisch.
Bei der GAL spielt die lokale Energiewende naturgemäß eine dringlichere Rolle.
Die Fraktion attestiert den Stadtwerken
hier Halbherzigkeit: „Nötig wären eine
Investitionsplanung über einen Zeitraum
von ca. 20 bis 25 Jahren und die Steigerung der jährlichen Investitionen um
mehrere Millionen.“ Zu den aktuell zu
investierenden 1,5 Millionen planten die
Stadtwerke lediglich 500.000 Euro mehr.
Auch die Sozialpolitik sehen die Grünen
von „einem sozialdemokratischen OB
ausgesprochen stiefväterlich behandelt“.
Die erarbeiteten Altenhilfemaßnahmen
etwa „vergammeln in der Schublade“.
Das Thema Armut müsse angepackt und
die Praktiken des Bamberger Jobcenters
(„oft zu Ungunsten und leider auch zur
Schikane der Betroffenen“) überdacht
und reformiert werden; zudem könne es
nicht sein, dass das „Brennpunkt-Thema
Verkehr im Berggebiet“ nach der nicht
umgesetzten Bürgerbeteiligung vom OB
auf die lange Bank geschoben werde. Und
„auch beim Radverkehr wären zahlreiche
Verbesserungen nötig und möglich“.

Piraten lassen aufhorchen
Da aber wie bereits eingangs erwähnt
auch die GAL etwa das Thema Videoüberwachung auf die leichte Schulter
nimmt, haben wir uns für diese Ausgabe
unserer Rathaus-Artikelserie kurzfristig
entschlossen, zu schauen, was sich im
Raum Bamberg bei jener jungen Partei so
tut, die von Deutschlands größter Boule-

Obwohl beide wie ein Fußballverein aus dem hohen Norden
mit ähnlicher Symbolik operieren, besteht keine Verbindung
zwischen den „Piraten“ (rechts im Bild) und unserem „freibeuterischen“ Magazin (links im Bild). Gleichwohl bitten wir
die junge Partei um Antworten zu lokalpolitischen Fragen.

vardzeitung als „ahnungslos, programmlos, planlos“ verunglimpft wurde. Mit
ihrem Einsatz gegen Vorratsdatenspeicherung und dem Wunsch, Transparenz
im Politikbetrieb zu schaffen sowie Bürgerrechte zu stärken, wecken die Piraten,
die in Oberfranken rund 200 eingetragene Mitglieder zählen, Hoffnung. In Bamberg hat ein 20-Jähriger den Parteivorsitz.
Damit sie lernen, wie regiert wird, gehe
der Informatikstudent Kai Mast schon
länger regelmäßig mit bis zu zehn aktiven
Kollegen zu den Stadtratssitzungen. Er
bekomme dann immer das Gefühl, dass
die gewählten Volksvertreter ihre Arbeit
nicht gern für die Öffentlichkeit machen.
Ende September wandte er sich aus gegebenem Anlass (s.o.) mit einem offenen
Brief an den Stadtrat, andere Methoden
wenigstens in Erwägung zu ziehen (eine
Schutzverkleidung aus Acryglas, eine
bessere Beleuchtung ...), statt mit Kameraüberwachung erheblich in die Bürgerrechte einzugreifen.
Ansonsten liegt dem gebürtigen Hallstadter, der bei der nächsten Stadtratswahl auf jeden Fall kandidieren will, die
Schulpolitik am Herzen. So kritisiert
er die Zusammenlegung der Real- und
Hauptschulen und die mangelhafte Nachmittagsbetreuung. Außerdem sieht er die
Verkehrsanbindung von Stadt und Land
als „sehr ausbaufähig“ an: Viele Studenten müssten wegen der Wohnraumsituation in Bamberg aufs Umland ausweichen
– wären sie dann nicht nur auf ihr Fahrrad
angewiesen.
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Die
100
nervigsten Bamberger
Hans Zistl-Schlingmann, der sich noch vor einem Jahr ungestraft Baureferent nennen durfte; der von Stadt und Touriamt
immer noch weitgehend totgeschwiegene Massenmörder Fuchs von Dornheim; die mehr oder minder bemitleidenswert
agierenden Nasen vom Regionalfernsehen – ganz viele haben den Sprung in diese Liste verfehlt, weil entweder weitgehend
kaltgestellt, immerhin verblichen oder generell irrelevant wie Herausgeber von peinlichen Partypicsammlungen, die
perfiderweise Stadtzeitung geschimpft werden. Nicht einmal der ehemalige Promillemeister Röhner konnte sich einen
Rang sichern. Wenn Sie nachfolgend trotzdem jemanden vermissen, schreiben Sie uns – wir merken den oder die dann
für die Auswahl 2012 gerne vor. Auch Selbstnominierungen sind möglich.

100

SCHEXS IN THE CITY

Lokale Geldwährungen können an sich schon nerven, die plumpe
Anspielung der aufdringlichen Kampagne auf eine US-Serie ist seit jeher nicht
originell, sondern arm – aber wenn man
weiß, dass die ohnedies abtörnenden Damen, die hier als Imageträgerinnen fungieren sollen, vom Stadtmarketing-Stieringer
– dem „Erfinder“ des Projekts – aus dem
die eigene, mittlerweile Ex-Frau umfassenden Pool pers. Bekanntschaften und
dem privaten Umfeld seines Spezels Michael Ehlers zusammengecastet wurden.

97

WIKIPEDIANER

Speziell für den Raum Bamberg scheint hier eine undurchschaubare Bande von zensorisch veranlagt scheinenden Menschen mit zu viel Freizeit
Profilneurosen mancher Pseudopromis
(Brüder von TV-Zombies, die sich Manager schimpfen) bewahren und andererseits geschichtsträchtige Wahrheiten
(Stichwort Hexen) klein halten zu wollen – ab Mitte Oktober werden wir unter
dem Benutzernamen „zoba“ dort auch
mal mitmischen, scheint nötig zu sein.

93

RAY JOKER

92

KLAUS LACHMANN

VALENTIN LANG

Wichtigtuerisch rappen über
die Zollnerstraße, als wäre es die Bronx
oder wenigstens Berlin – wenn man
nix zu sagen hat, einfach mal die Fresse
halten. Erst recht wenn man keine gute
Stimme hat! Was sollen sonst YoutubeNutzer an den Bildschirmen denken,
wenn sie Bamberg „googeln“?

BERND GOLDMANN

ANNE STARKE

96

Nichts gegen alte Damen –
und auch keine Sippenhaft an sich: Aber
die Frau übertreibt es bei diversen Feierlichkeiten, ihr Gesicht in die Kamera
zu halten und dabei irgendwelche Irgendwens an sich zu klammern. So viele
wichtige und mächtige Menschen gibt’s
in Bamberg ohnedies fei ned, dass die als
„King Mum“ umgarnte Mutter des aktuellen OBs sich damit durch ihre gesamte
Rente retten könnte.

Der Mann, der Botero nach
Bamberg brachte, nervte schon, als
er nur für die Villa Concordia verantwortlich zeichnete, erhielt vor Monaten
dreisterweise den sog. Kulturpreis der
Stadt und meldet sich trotzdem noch
immer sinnfrei zu Wort, wenn irgendwo
irgendwer leichtfertig das Wort Kunst
ausspricht.

Der
Vorsitzende
des
Schwimmvereins steht hier stellvertretend für alle ebenso arrogant wie von der
Motivation her durchsichtig agierenden
Presseanfragenblockierer. Er warf uns
mal vor, an ihn „offensichtlich mit niemandem abgestimmte“ Fragen zu stellen, als wir wissen wollten, ob auch sein
e.V. in Bamberg Anzeichen von Doppelmoral erkenne – dass solche Leute dazu
lieber schweigen, überrascht kaum, bei
all den Verstrickungen von Politik, Wirtschaft und „öffentlichem Leben“.

95

DIE WILLY ARON GES.

91

94

FRIEDERIKE SCHMÖE

99

98

HARALD RINK

Ein bestenfalls drittklassiger
Impro-Theater-Spieler, der seit Jahren
das Genre der Dinner-Comedys noch
tiefer sinken lässt und im FT bei einer Geschichte über den „Umgang mit
modernen Kommunikationstechniken“
ebenso rotzfrech wie unwahr behauptete: „Vom Aussterben bin ich glücklicherweise nicht bedroht, zumal ich mailtechnisch up to date bin.“
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Nicht nur wegen ihres andauernden „Kampfes“, Stauffenberg zum
tadellosen Helden zu verklären, sondern
auch wegen des mangelnden Rückgrats,
etwa jene Metzgerei zu brandmarken, die
sich lange gegen sog. Stolpersteine wehrte.

Lokalkrimis an sich sind gemeinhin schon so unnötig wie ein Kropf,
aber die Frau treibt es bar jeden Talents auf
die Spitze – Langeweile verbreiten auch
andere, aber nicht ganz so penetrant.

„Angesichts der intensiv genutzten Agrarlandschaft mit zahlreichen
Monokulturen und der Zersiedelung
und Zerschneidung der Lebensräume
durch Straßen hat der Feldhase kein
leichtes Leben.“ Klingt so weit okay –
aber mit dem Mann, den der FT sinnigerweise zur Osterzeit dann auch noch
für „eine intensive Bejagung von Beutegreifern“ wie Füchsen stark machen ließ,
wurde der Bock zum Gärtner – Lang
leitet nämlich die örtliche JägerschaftKreisgruppe – und die geht gar nicht!

texte: nino ketschagmadse, oliver renn
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90

FOTOOPFER

89

WEB 2.0 WICHTIGTUER

Junge Frauen und Männer,
die sich für FT-Anzeigenkunden und
Pädophile erfreuende „Klickstrecken“
willfährig auf Gartenmöbeln räkeln,
„Sandmadla“ werden wollen oder sich in
ihren peinlichen Billig-Dirndln um das
letzte bisschen Resthirn saufen – wacht
auf oder bleibt gefälligst unauffällig!

Wo wir schon dabei sind: Sie
heißen beispielsweise Varvara oder Sebastian – Teenager, die sich bei Facebook,
Xing und Co. bei vermeintlich wichtigen
Bambergern ranschmeißen und glauben,
nur weil sie dann dem OB auf seiner
Pinnwand zum Geburtstag gratulieren
können, selber auch irgendwer zu „sein“.

88

GILBERT
BLECHSCHMIDT

Bereits in den 80ern als Polizeiobermeister hetzte der Mann, der seit Jahren als „Republikaner“ im Stadtrat Geld
fürs Nichtstun kassieren darf, aber von
Neo- und Altnazis sicher auch 2014 wieder genug Stimmen kriegen wird, gegen
Asylbewerber. Die seien alle Kriminelle,
weil sie das zugeschriebene Bewegungsareal ab und zu verlassen würden. Anscheinend braucht der Hundeausbilder
blinden Gehorsam.

87

NORBERT HECKMANN

86

BEAMTE

Schwoof im Bootshaus war
einmal. Der aktuelle Betreiber ist sogar
noch stolz darauf, studentisches Publikum gezielt vergrault zu haben – er tat
es erklärtermaßen, weil „die alle“ immer
nur Dreck hinterließen.

Stellvertretend für alle, die
wirklich noch genau so arbeiten, wie
man es seit Jahrzehnten aus billigen
Witzen kennt: eine Gerichtsangestellte, die es in Ermangelung eines ihr
bekannten Paragraphen völlig normal
findet, dass eine Suppenkasparin in einem laufenden Insolvenzgeschäft einen
anderen Laden aufmachen und Dienstleistungen bestellen darf, die sie nicht
zahlen kann.

85

MAXPLATZ-KIDS

Teils nicht mal wie 13 aussehend, mit Billigbierfahne und pubertierenden Stimmen, machen sie neuerdings die Innenstadt unsicher und sind
dabei so hinüber, dass sich bei Lesern
von uns schon das Helfersyndrom eines
Erwachsenen fragt, ob man ihnen eigentlich helfen müsste oder sie lieber der
Polizei überlassen sollte, die ja so eifrig
mit Sperrstunden für die Einhaltung der
Nachtruhe sorgt.

84

PROGRAMMKINOFILMVORFÜHRER

Bei einem Werbeblock könnte man ein
Auge zudrücken, wenn das Bild mal
nicht so richtig sitzt, der Ton zu den
Schauderdias nicht synchron und unverständlich läuft. Es gibt aber durchaus
Menschen, die Mordgedanken hegen,
wenn die Filmvorführer auch regelmäßig beim Hauptfilm schludern.

83

CLEFF III., CHRISTEL
KELLER U.A.

80

DAS SAMS

79

MARTIN KÖHL

Keinesfalls wegen der eigentlichen Kinderbuchgeschichten und auch
nicht wegen der im Großen und Ganzen (bisher zumindest) recht ordentlichen Verfilmungen – sondern weil Paul
Maar, der sich einerseits so scheu gibt
und dann Homestorys macht, sein ungezogenes Kind für die Stadt anschaffen
gehen lässt. Zuletzt für die Gartenschau.

Das Bamberger Kasperl vor
die Tür setzen, nur weil der lustige Kerl
nicht die VHS in seinem Namen führen
mag? Der Streit mit der Theaterbühne Herrnleben darüber, wer als Erster
da war und wer wen groß und wichtig
gemacht hat, zeigte einmal mehr die Eitelkeiten eines VHS-Leiters, der lieber
wirklich originäre Programme für alle
Bevölkerungsschichten bieten sollte.

78

SILBERSOMMERDISKUSSION

Die eine widmet sich Kühen, der andere
malt Menschen von Fotos ab. Die zwei
sind nicht die einzigen Pseudokünstler
der Stadt, aber die aufdringlichsten –
weil geteiltes Leid gemeinhin als halbes
Leid gilt, stehen sie hier zusammen.

Aberwitzig, was da in den letzten Wochen rund um den Mittelstreifen am
Berliner Ring abging – Krokodilstränen
ob des „guten alten“ fränkischen Sandmagerrasens und Rassismus sogar gegen
Pflanzen. Böser kaukasischer Storchschnabel aber auch!
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77

RAINER SCHALLER

76

VERKEHRSFUNK(ER)

WEYERMANN
AUTOPARADE

Nicht nur, dass es in Bamberg Ost wegen des Gewinnstrebens eines einzelnen
Betriebs oft so aufdringlich nach Malz
stinkt – manche Firmen dürfen, um
mit irgendwelchen anderen Pseudopromis ihren Privathobbys zu frönen und
Geschäftsbeziehungen zu pflegen, sog.
„Oldtimertreffen“ abhalten und damit
halbe Straßenzüge sperren lassen.
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FT-LEUCHTREKLAME

Diejenigen, die die Beleuchtung um das Gebäude der Mediengruppe
an der Gutenbergstraße konzipiert und
abgenommen haben, müssen Leuchtschmuckfetischisten sein und sich tendenziell auf Unfälle freuen. Solche Autofahrer
gewaltig irritierenden Blinkorgien gehören bestenfalls ins Rotlichtbezirk.

Man mag es manchmal gar
nicht wahrhaben, aber auch der Mann,
der Deutschland erst eine Fastfood-like
Fitnessstudiokette bescherte und dann
die Loveparade nach Duisburg lotste,
ist ein Bamberger – statt etwas Nachhaltiges für die Hinterbliebenen zu tun,
schmeißt er nun wieder den Klitschkos
Geld in den Rachen.

Was war das für ein Aufschrei der Prüden, als sinnigerweise
in der Nähe einer Fleischerei ein sog.
FKK-Club seine Pforten öffnete, von
der schmierigen Lüsternheit zwischen
den Zeilen mancher Moralapostel und
erst recht von der Abartigkeit der Radioverantwortlichen, den rund um die Uhr
laufenden Verkehrsfunk von einem
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anderen Sex-Etablissement sponsern zu
lassen, ganz zu schweigen. Ob die Herren Redakteure hier oder da für ihre
geballte Werbung/Ins-Blatt-Hebung saftige Rabatte bekommen?

– seit Jahrzehnten ein Inbegriff für gnadenlose Expansion. Früher war man
omnipräsent im FT, heute spendet man
Unsummen an die SPD – irgendwo
muss Marktmacht ja herkommen.
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HARALD BÖNISCH

Die „FN“ war wirklich mal
ein nettes Blatt – aber seitdem der
Herausgeber seine ohnedies nie sonderlich ausgeprägte Journalistenseele
dem Veranstaltungsservice Bamberg
verschrieben hat und seine Leser mit
andauernden Verstößen gegen das
Trennungsgebot von Werbung und Redaktion quasi systematisch hinters Licht
führt – seriöse Anzeigenkunden, die ihr
es mit euren viertelseitigen Anzeigen nie
auf den kommerziellen Titel schaffen
werdet: Finger weg! Und ihr Leser: Das
Kinoprogramm in der Mitte gibt’s auch
in den Lichtspielhäusern vor Ort.

74

KIOSK AM WASSER

Nicht vom „Beach“, vom anderen, näher am Münchner Ring gelegenen Treff für Saufnasen und andere
ist die Rede: Unserer Beobachtung nach
dürfte man hier keine halbe Stunde am
Stück von Neonaziparolen verschont
bleiben. So fühlen sich hier mutmaßliche Altnazis wie Joseph R. so wohl auf
der Suche nach neuen Opfern, denen
man bar der Tatsachen vorgeben kann,
100 % blind und hilfsbedürftig zu sein.
Peinlichkeit am Rande: Das offizielle
Rathausjournal entblödete sich nicht,
diesen Typ zu seinem 95. mit den Worten „1937 trat er dem Kavallerieregiment
bei und war während des Zweiten Weltkriegs viel unterwegs, unter anderem in
Spanien“, darzustellen und auch seine
„zivile“ Karriere als Betreiber einer Heißmangel beschönigend und garniert mit
falschen Todeszahlen (zur ersten Frau,
die er unter die Erde brachte) aufzuwerten. Muss man die Stadt eigentlich bezahlen, wenn man seine eigene Lebensgeschichte offiziell umschreiben lassen will?

73

EIDENMÜLLER-CLAN

Auch bekannt als Mercedes
Scholz, Volkswagen-Zentrum, AutoService-Ullrich in Scheßlitz usw. usf.
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ERWIN BACHER, Ö3

Was sagt ein offenkundig
selbstverliebter
Restaurant-Betreiber
Gästen, die wegen seines hilflos agierenden Kellners in einer halbleeren Gaststätte über eine halbe Stunde auf die
Ausführung einer Getränkebestellung
bzw. aufs Bezahlen warten dürfen und
dies nicht ganz so toll finden? „Tut mir
leid“? – Falsch! Die richtige Antwort
wird dem Bediensteten zum Ausrichtenlassen an die Gäste aus der Küche
geplärrt: „Die Ärsche sollen doch zu
McDonald‘s gehen.“

71

HARALD
KURZ-BRAUNER

Stellvertretend für all jene, die ihre Gewerbe ausdehnen, ohne dass die Verbraucher auf den ersten bis dritten Blick
erkennen können, dass sie hier und da
dem Gleichen die Taschen füllen, aber
auch stellvertretend für eine bestimmte
Art von Vermietern. Was sind schon defekte Heizkörper und Waschmaschinen,
die wegen nur tröpfelnden Wasseranschlusses ewig brauchen, bis sie loslegen
können, im Vergleich zur superzentralen Lage überm Hof-Café.
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FLUGHAFEN
BAMBERG

Außer einem sattsam bekannten Industrieunternehmen in der Nachbargemeinde braucht dich keiner! Schon
gleich gar nicht noch breiter! Gib in
Würde Platz frei! Alle, die ihn vermissen:
Geht nach Hof!
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GERD SCHWIND

Wenn einem der Mann vom
MCM im Sand mit wehendem Stoffmantel und blondierten Haaren die
Straßen entgegenläuft, so kann man vor
Ehrfurcht nur mehr die Augen schließen: Der „Modekönig von Bamberg“ (lt.
Pseudo-People-Magazin Marlen) – ein
fleischgewordenes Klischee.
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WERNER KOHN

67

DIE JA-UND-AMENSAGER

66,6

DER SCHICK

War der tatsächlich mal ernsthaft politisch? Nicht jeder, der mal Rudi
Dutschke vor die Linse kriegte, muss ein
Leben lang mit seinen 15 Minuten hausieren gehen.
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UND DIE, DIE IMMER
NOCH DEN DECKEL
AUF KIRCHENDRECK HALTEN
Um dieser dreifaltigen Ungereimtheit
gerecht zu werden, reicht der Platz nicht
aus, wir kommen alsbald mal ausführlich auf die alle zurück.
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FRANK GUNDERMANN

63

ZEITARBEITFIRMEN

Keinesfalls wegen seiner von
den Tatsachen ablenkenden Bashingversuche gegen unser Magazin auf seinem
halbgaren Blog und keineswegs weil
wir ihm zutrauen, dass er im Stile eines
Konstantin Neven DuMont dort Selbstgespräche unter falscher Flagge führt –
sondern allein aus zwei Gründen: a) aufgrund seiner unerträglichen Kunst, bei
den „Kollegen“ vom Mohr Werbetextchen für irgendwelche Computerspiele
unterzubringen, obgleich er bei dessen
Hersteller auf der Payroll steht, und b)
weil es wirklich gruselig ist, was er unter
Zauberkunst bzw. originären Stadtführungen versteht – dann sogar fast noch
lieber ab aufs Bierbike.

und all die städtischen Einrichtungen, allen voran das Krankenhaus, die auf sie zurückgreifen, sowie die
Ämter, die Arbeitssuchende glauben an
sie abschieben zu dürfen.
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THOMAS
GOTTSCHALK

Auch wenn er sich nominell mehr als
Kulmbacher fühlt – er wurde in einem
der heutigen Universitätsgebäude Bambergs geboren. Noch schlimmer: sein
Einfluss auf die hohe Schule, vgl. Seite
22/23 scheint immens.
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AOK

U.a. weil sie, nachdem ihr die
Ärzteschaft vermeintlich ohne eigene
Schuld das Hausarztmodell aufkündigte, all jene, die bereits für 2011 vorausbezahlt haben, im Regen stehen ließ.

6.0

DIE GSELL

Ja, sie lebt noch. Aber nur
weil sie, wie uns Leser leider zutrugen,
für billige Sexdownloads in eigener Sache mit den Worten „holt’s euch runter“ wirbt, kommen wir bei dieser Liste
nicht an ihr vorbei.

59

DER HERR
VERKEHRSPOLITIK

Eine Bambergerin fragte uns im Kontext zu Vorschlägen für diese Liste, ob
man ihn als inkarniert betrachten könne. Wir meinen ja und zitieren die Begründung: „Dass ich, egal wo, leichter
einen Autoparkplatz finde als einen
Ort, mein Fahrrad sicher abzustellen,
nervt, gepaart damit, dass ich regelmäßig um Leib und Leben fürchte, wenn
ich mit dem Rad in der Innenstadt unterwegs bin.“ Und das sind erst zwei
Indizien für eine verfehlte Stadtratspolitik selbst in einem solch eher banalen
Bereich, aber wenn wir erst etwa von
der Anbindung des Umlands an den
ÖPNV anfangen würden …
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SLIM RIAHI

Der Betreiber des Il Centro
– stellvertretend für Gastronomen, die
mit zahlreichen Probetagen und sonstigen Hinhaltetaktiken gutgläubige Arbeitssuchende teils über Wochen ohne
Lohn ausbeuten und sie somit schier in
den Wahnsinn treiben.
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MARCUS APPEL

Für `n Appel und `n Ei, ein
Monat Hartz IV im Selbstversuch des
Radiomoderators, war am Ende vielleicht tatsächlich gut gemeint, aber wer
so etwas schon nominell ausgerechnet
mit Unterstützung einer lokalen Zeitarbeitsfirma und auch sonst mehr als
halbherzig angeht, macht Show – sonst
gar nix. Guten Appetit beim Möhrenkauen!

56

BACES

Das Bamberger Centrum für
Empirische Studien, eine „fakultätsübergreifende wissenschaftliche Einrichtung“
der Uni, erfasste über einen längeren
Zeitraum am Personalrat vorbei die
WC-Besuche der Mitarbeiter per Stoppuhr. Eine öffentliche Entschuldigung
muss an uns vorbeigegangen sein.

55

HERIBERT TRUNK

Apropos ominöse Arbeitgeber:
Trunks Firma Bilog war schon Mitte der
1990er gefürchtet. Sonntagsschichten für
E-Plus mussten Mitarbeiterinnen alleine
bewältigen, im Büro herrschte Nikotinverbot. Wer jedoch öfter als zwei Mal in
einer Schicht ein paar Minuten pausierte
– selbst zum Klogang musste sich offiziell
abgemeldet werden (Magnetstreifenkarte!), – hatte nichts zu lachen. Ebenso wenig zu lachen hatten jene „Ossis“, die auf
eine Niedriglohnstelle nahe Hof hofften
und dafür monatelang erst einmal zum
Probearbeiten nach Bamberg pendeln
mussten – natürlich ohne dass dieser immense Aufwand irgendwie vergütet worden wäre. Aber solche Männer schaffen
es – natürlich unabhängig vom Parteibuch – weit, etwa in gewichtigen Industrie- und Handelsgremien.

54

BERTRAM FELIX
& MICHAEL ILK

Sie sind zwar noch nicht sooo lange Finanz- bzw. Baureferent der Stadt, aber
allein wegen ihrer einschläfernden
Schönrednereien bei der Bürgerversammlung zum Thema Brückenkosten
dürfen sie hier nicht fehlen

51

BBB

50

MATTHIAS ZECK

Nein, nicht der sog. Bürgerblock, die tun außer ihrem angegrauten
„Kopf “, auf den noch zurückzukommen
sein wird, ja kaum etwas Wahrnehmbares in dieser Stadt (außer immerhin
erfreulicherweise in Sachen CSU-Kandidatenunterstützung Zurückhaltung üben,
Hrn. Tscherner die Gefolgschaft verweigern). Nein, auf diese Position haben es a)
Baustellen und Brücken sowie tendenziell
jeder zweite jener Studenten geschafft, die
hier massenhaft b) BWL studieren wollen,
und all jene c) Bamberger, die wirklich
stolz sind, dass „wir“ hier so viele Brauereien, Kirchtürme oder was auch immer
haben, und gleichzeitig gefühlte Tonnen
Dreck und Kumpanei engelsgleich erdulden oder gar noch entschuldigen.

GEDENKTAFEL AN
DER OBEREN BRÜCKE

Hat man 1957 den Amis den Inhalt der
Inschrift eigentlich korrekt übersetzt?
Oder wie war und ist die Tafel mit der
Entnazifizierung zu vereinbaren, wenn
u.a. über im 2. Weltkrieg gefallene „getreue deutsche Soldaten an den Fronten
Europas und Afrikas“ und über die „unauslöschbare Dankbarkeit“ ihnen gegenüber die Rede ist?

53

52

VIDEOÜBERWACHUNGSRUFER

Und wegen Nummer 54 kommt jetzt „Big
Brother“ nach Bamberg? Schon mal was
von Verhältnismäßigkeit gehört? Wir
befürworten nicht zwingend Farbbeutelattentate, aber die Dreckstafel gehört
bestenfalls ins Museum – mit einer Entschuldigung aller seit den 1950ern Verantwortlichen, dass sie so lange hängen durfte.

foto: nikorepress
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Mit Hängen und Würgen
hat es der Plan B der CSU in Sachen
OB-Kandidaten gerade noch so in die
schlimmere Hälfte unserer Nervigen
geschafft. Wer zwei Mal mit seinen Ambitionen so kläglich scheitert – der Herr
wollte ja auch schon einfacher Abgeordneter werden –, sich von der Medienmafia dennoch gar mit Frauchen an der Seite als Lokalpromi feiern lässt und schon
alten Radioweggefährten als PITA galt,
hat Aufmunterung nötig: Unsere Prognose für 2012 – wie der FC Eintracht in
relevanten Ligen spielt auch dessen Vorstand kaum mehr eine Rolle.
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DIE BAHN
UND IHRE SCHERGEN

Als ob es nicht peinlich genug wäre, was
sich die „Züge“ so an Unpünktlich- und
Ausfälligkeiten leisten – schlimmer noch
sind die Mitarbeiter am Schalter des
Bamberger „Reisezentrums“: Wissen wir
nicht, können wir nicht, wir verkaufen
nur Tickets, sind keine Bahnler, haben
von Tuten und Blasen keine Ahnung –
so etwa lauten die Antworten jener, die
unserer Beobachtung nach gar jenen
Kunden mit Hausverbot drohen, die
lediglich halbwegs zuverlässig wissen
möchten, wie es hier nun weitergeht,
wenn sich auf den Gleisen mal wieder
nichts bewegt wie angekündigt.

48

DIRK PETER

Wenn der Mann wenigstens
nur schlechte Fotos von irgendwelchen
Firmen„events“ machen würde, die der
FT auf seinen Onlineseiten unten links
mehr oder minder als Journalismus verkauft, obwohl jeder nachlesen kann, wie
billig der Herr Peter auch zu Ihrem Tag
der offenen Tür kommt. Nein, er macht
auch noch Videos und spricht teilweise
dazu. Und er „kann“ – glaubt er zumindest – auch richtige Werbespots, die infranken.de dann wie im Falle „Tauros/
ERTL“ über Tage als redaktionellen Teil
ausweist. Und wenn dann mal ein kleines Unwetterchen über Bamberg kommt,
vergisst er nicht nur, die Datumseinblendung auszuschalten, sondern betreibt
quasi öffentlich Urkundenfälschung.
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THOMAS SILBERHORN

Dies ist eigentlich eher eine
Suchanzeige: Ist der Herr noch MdB?
Kann jemand sachdienliche Hinweise
liefern? Außer irgendwelches Gebrabbel,
dass an der Armee nicht gespart werden
dürfe, haben wir seit Jahren nichts bewusst wahrgenommen …
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NADINE NÜSSLEIN

… von der selbsternannten
„Promi-Reporterin“ über selbsternannte Wichtigtuer, dafür leider umso mehr.
Wenn solche Nasen wenigstens darauf
verzichten könnten, ihrige immer mit
abzubilden.
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45

ALFONS DISTLER

Wo wir schon beim Weitweg-Wünschen sind: Der immer noch
irgendwie ramschig wirkende ehemalige
Hertie wird nicht dadurch besser, dass
hier ab und zu Kunst gezeigt wird und
der Betreiber gefühlt in mindestens jeder zweiten Ausgabe „Bamberg Stadt
und Land“ hofiert wird.

hochgeklappt werden und wieder unverhohlen gegen Studierende gehetzt wurde.

39

JOBST GIEHLER

44

HYAZINTHA FUCHS

Auch nachdem sie „Hausherrin“ eines mit ebenso teuren wie unnötigen Flutmasten subventionierten Stadions wurde: Der Backkram, den es an
jeder Ecke gibt, schmeckt noch immer
nicht nach Familienbäckerei.

Wenn man schon als Vorsitzender des FDP-Kreisverbands Bamberg
erklärtermaßen nicht zu seiner einzigen verbliebenen Stadtratsperson steht,
sollte man dann nicht vielleicht, außer
irgendwelche Stammtische zu veranstalten oder mal mit Freikarten dafür zu
sorgen, dass Menschen in Nachtzügen
stehen müssen, und ausgerechnet bei
einem NPD-Parteitag Stimmung gegen
vermeintliche „Gefahren“ von links zu
machen, mal wieder ein wenig mehr an
echte Lokalpolitik denken?

43

MARTIN HERRMANN

38

SABINE GÜNTHER

42

MÄC HÄRDER

37

ERSTSEMESTER

36

MARKUS HÖRNER

Spätestens mit seiner Rettetden-Beach-Aktion ausreichend für diese
Leistung qualifiziert – vgl. Seite 4.

Der selbsternannte König
der Franken nervte schon in den frühen
TBC-Jahren, wenn man ihn nicht gerade das erste Mal erlebte, mit den sich
im Grunde immer wiederholenden 2
½ Jonglagetricks, lässt einen bei seinen
TV-Moderationen und Nümmerchen
die letzten Jahre wie kaum ein zweiter
außerhalb der Region aktiver Bamberger
fremdschämen.

41

SPIELOTHEKEN

Es gibt sie hier fast noch häufiger, als die beiden schlechten Bäckereien Filialen zählen. Nicht, dass wir noch
mehr Gramms- und Fuchsläden wollen
– aber irgendwann ist Schluss mit lustig.
Denn die meisten, die da reingehen, haben tatsächlich fast nichts mehr zu verlieren.
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BÜRGERVEREIN
BAMBERG-MITTE

Nicht, dass es am Ende unserer Liste
heißt, wir würden nur CSU-geführte
Stadtteilvereine negativ beleuchten, der
hier steht unter der Obhut von SPDStadträtin Sabine Sauer und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass in Bambergs
Kneipenszene früher die Gehsteige

„Die Powerfrau des Bamberger Basketballs“ – sehet ihre heuchlerischen Videos bei Youtube, leset ihre
Unternehmensverbandelungen und u.E.
an Erpressungen grenzenden Drohungen nach, wisset, warum Bamberg seit
geraumer Zeit einen Mittsommer erlebt
und erinnert euch, wenn ihr die Top 3
dieser Liste erreicht.

Aber nur jene von euch, die
mit den Eltern zur Immatrikulation kamen. Kinders, wollt ihr nicht erwachsen
werden?

Im FT war unlängst zu lesen:
„Der Verein (Chapeau Claque) befürchtet, dass die Stadt Bamberg gerade im
Jahr der Landesgartenschau keine Theaterförderung bewilligen könnte. Das
würde das Aus für das ehrgeizige Theaterprojekt 2012 bedeuten.“ Hörner droht
gar damit, den ganzjährigen Spielbetrieb
nicht mehr aufrechterhalten zu wollen.
Wir denken leise „Mach doch!“ und raten jenen, die nicht verstehen, warum
wir den Mann hier aufführen, einen Blick
unter www.chapeau-claque-bamberg.de
in der Rubrik Förderer und dort speziell
unter Zuschüsse zu werfen und sich mal
mit wirklich unabhängigen Kunst- und
Kulturprojekten zu unterhalten, denen
noch kein müder Cent in den …

foto: horst rupp (redaktion "rotes echo")
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MISCHA SALZMANN

Der Mann der Mainstreamwellen – Radio Bamberg, Galaxy Bamberg, Radio Mainwelle, Galaxy Bayreuth,
Radio Eins, Galaxy Coburg, Radio Plassenburg, Radio Euroherz und Galaxy
Hof. Marktkonzentration an sich lehnen
wir ab, gerade im Medienbereich! Und
erst recht, wenn das dabei herauskommt,
was so in Bamberg in den Äther fließt.

34

UDO SKRZYPCZAK

Seine Bamberger Polizei wird
uns in der nächsten Nummer eine eigene Geschichte wert sein. Freuen Sie sich
auf abenteuerliche Pressemitteilungszitate, Berichte über befriedete Grundstücksgrenzen verletzende Beamte und
die Einstellung dieses Herrn, wofür die
Polizei so alles nicht zuständig sein soll.
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MICHAEL EHLERS

Selbsterklärter Fachmann für
„Rhetorik und Dialektik – Professionelle
Kommunikation“, unserer Beobachtung
nach mediengeil wie kaum ein Zweiter
in dieser Stadt. Doch erst wenn er dann
mal wie vor Wochen bei der Bambergpremiere von „Resturlaub“ im Cinestar
versucht, eine Art Moderation hinzulegen, weiß man, da kommt wirklich
nichts als schlechte Vorbereitung zum
Vorschein und heiße Luft.

32

DANIEL STAHL

Zugegeben, einen guten Berufsstart nach dem Studium hinzulegen, war auch schon mal einfacher. Aber
wenn sich zur eigenen Karriereförderung
(Trommeln gilt ja vielen gar als Handwerk) ein Mann mit einem offenen „Brief
von Nachwuchsjournalisten an die deutschen Zeitungsverleger“ wendet und darin nassforsch posaunt, überzeugt zu sein,
dass „derzeit von den Universitäten und
Journalistenschulen der am besten ausgebildete Journalistennachwuchs kommt,

27

JOACHIM WIDMANN

26

SONST. STADTRÄTE

An alle Arbeitssuchenden,
keine Angst, die Mitarbeiter dort tun
doch gar nichts, die wollen nur mit IHRER Würde spielen!

Bevor Sie am Ende glauben,
Sie machen einiges richtig, weil Sie hier
nicht namentlich genannt werden: Alle
von Ihnen, die es weder in die Top 25
geschafft haben werden (auf die wir hier
schon einmal mit einem kurzen Töröö
einstimmen möchten) und von uns auch
nicht auf dem einzigen logischen Rang 88
für Rechtsaußen geparkt wurden – auch
Sie haben Brückenunkosten, Hallenkauf,
Flutmasten, Leiharbeiter in städtischen
Betrieben und Schlimmeres mitzuverantworten. Und Sie haben sicher mehr
als einmal in der laufenden Legislatur
mit „eigene Themen“ danebengegriffen. Sie sind vielleicht nur nicht ganz so
auffällig wie manch andere – oder Sie
sind im Grunde genauso schlimm und
wir wollten Ihrer Fraktion hier nur nicht
noch mehr Platz einräumen.

29
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UPJERS‘ ROTZNASE

den es in Deutschland jemals gab“, dann
fragen wir uns – hätte nicht einfach ein
ausreichend frankierter Brief an irgendwen bei Springer gereicht? Selbstbewusstsein in allen Ehren, aber hier wird nicht
nur Selbiges auf die Spitze getrieben, sondern erschreckend kühl kalkuliert.
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PARKWÄCHTER
SCHMAUSER

Vom PÜD nervt seit Jahren wohl keiner so
sehr wie dieser Herr – hundert Meter gegen den Wind sieht man seine Verbissenheit, wie das sonst unscheinbare Männchen förmlich aufblüht, wenn er wieder
einen erwischt hat. Was er gar nicht mag,
wenn er ein Knöllchen wieder zurücknehmen muss, wie in dem Fall, als er einer Bambergerin, die einen gültigen Anwohnerausweis im Auto liegen hatte, eine
Strafe wegen Parkens ohne Parkschein
aufgebrummt hatte. Die Frau wehrte sich
und bekam Recht! Schmauser schwor sich
offenkundig Rache und stellte der gleichen
Frau kurz danach ein weiteres Ticket aus
– er habe unter der Schneeschutzfolie den
Ausweis nicht richtig sehen können. Die
Frau wollte sich abermals wehren, sah sich
vor Gericht aber letztlich eingeschüchtert
– denn wie solle sie etwas beweisen, wenn
Aussage gegen Aussage steht.

30

DIE ARGE

RAINER
LEWANDOWSKI

Wie im Tageszeitungsbereich, so auch
hinsichtlich der großen Bühne – Konkurrenz könnte einiges beleben in Bamberg. Aber er würde sicher noch einige
weitere E.T.A.-Abende erfinden, die
nicht nur das Sitzfleisch auf harte Geduldsproben stellen.
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WESTERN-STORE

Ein
Fahnen-/T-Shirtladen
aus der Hauptwachstraße so weit oben
in einer solchen Liste? Ein Bild sagt
manchmal mehr als tausend Worte.

Er kam aus Berlin, versprach
in einer Jubelbeilage zum 65. der Heimatzeitung seiner Zielgruppe das Blaue
vom Himmel, doch da mittlerweile nicht
nur irgendwelche dumpfbackig wirkenden Schwäbinnen Narrenfreiheit für
bizarrste Kolumnen besitzen, sondern
– was viel schwerer wiegt, weil es das
tägliche Geschäft darstellt – allein schon
Online-Aufmachergeschichten hundertprozent aus Leserhand entstehen, die
offensichtlich kein einziger Redakteur
mehr vor Freischaltung liest … ach, was
regen wir uns auf ;-)

Nun gucken wir hier beim
ZOB wirklich nicht gerade häufig TVProgramme, die auch von
Werbespots unterbrochen
werden. Aber auch ohne
Kenntnis all dessen, was
wir da so verpassen: Dass
so dümmlicher Rotz ausgerechnet für ein Bamberger Unternehmen wirbt,
das mit vorgeblich kostenlosen Spielen Unsummen
scheffelt, weil die User
schlicht zu doof sind, zu kapieren, wer hier
mit wem spielt, ist mal wieder typisch.

Ausgabe 10 ZOB
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GABY SEIDL

Nur weil sie wohl Dankbarkeit empfindet, mit den sog. Realisten
eine Fraktion bilden zu dürfen, muss
frau doch nicht gefühlt jeden eineinhalbsten Satz mit den Worten „Auto“
oder „Parkplatz“ garnieren.

23

HERBERT LAUER

So sehr sich sein Parteikollege
Weinsheimer auch bemüht, das Treiben
der Freien Wähler als wirklich kritische
Opposition erscheinen zu lassen – eine
einzige Begegnung mit dem Ex-OB, und
alles ist klar. Den Nerv-Rang hat er sich
unter anderem auch deshalb redlich
verdient, weil er in der Hochphase der
öffentlichen Diskussion um sexuellen
Missbrauch und Züchtigungen durch
katholische Würdenträger ausgerechnet
noch bei der Veranstaltung „Mahnender Mühlstein“ Witzchen macht, er hätte
sich als Jugendlicher auch die eine oder
andere gefangen. Und fragt: Hätte es
ihm geschadet …? Offensichtlich ja!!!

22

HELMUT MÜLLER

Obwohl der CSU-Fraktionschef über „Andy“ und seine „PR-Truppe“
regelmäßig Seitenhiebe verteilt, war er
mutmaßlich doch bereit, mit dem OB zu
mauscheln. Er bekommt von der Stadt
Geld für seine Projekte und stellt im
Gegenzug keinen eigenen Kandidaten
auf, was er, solange sich Partei-Kollegin
Reinfelder Chancen ausrechnen durfte,
irgendwie eh nicht wollte. Letzteres gab
Müller unumwunden zu. Ersteres, was
pikanterweise eben jene vom Chef ungeliebte Dame ausplauderte, wurde von
Stadt und CSU-Chef umgehend dementiert, große Konsequenzen wurden angekündigt. Dann verlief alles im Sande. Wir
glauben nicht nur deshalb in dem Punkt
weiterhin:

21

DANIELA REINFELDER

… die wir aber trotzdem wie
fast 99,9 % des Stadtrats als nervig einschätzen. Einen Einzelplatz hat sie sich
u.a. verdient, weil sie im Zuge der „mangelnden Wertschätzung ihrer Arbeit“
zwar aus der CSU-Fraktion, aber nicht
aus der Partei austrat.

16
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DIE LANDESGARTENSCHAU

Wenn’s nur viel Lärm um nichts wäre –
aber der Pseudospaß verschlingt sinnfrei Geld und lenkt genüsslich von dem
alltäglichen Irrsinn dieser Stadt ab.

19

NORBERT TSCHERNER

Es gibt Stimmen, der BBB
sei eine Ein-Mann-Partei. Alle außer
Tscherner Attrappen. Nachdem der Bauunternehmer altersbedingt selbst nicht
mehr darf, war klar, dass er sein Fähnlein in den Wind hängt – jetzt also volle
Kraft für den CSU-Mann. Und nebenher
etwas jammern, dass das „Ehrenamt“
Stadtratsarbeit ja ein so undankbares sei,
so unverhältnismäßig die Aufwandsentschädigungen, die Sitzungsgelder …

18

MELANIE HUML

Wie bei „unserem“ MdB fragen wir uns schon lange, was so eine
Staatssekretärin eigentlich tut? Man liest
so wenig über ihre Rolle in der Landespolitik, sieht sie nur oft in Kameras grinsen und staunt, wie sie trotz der sicher
dennoch vielen Aufgaben in München
auch ausreichend Kraft für die ihr hoffentlich nicht minder wichtige Stadtratsarbeit in Bamberg aufbringen kann. Na
ja, jetzt ist sie ja erst mal schwanger.

17

XAVER
FRAUENKNECHT

Der Mann, der bei der Sozialstiftung den
Hut auf hat und so dafür verantwortlich
zeichnet, dass in letzter Zeit Putzfrauen, Küchenpersonal, Altenpfleger dreist
über eine 100%ige Tochter zu weitaus
geringeren Löhnen eingestellt wurden,
aber die gleiche Arbeit tun müssen wie
die, welche die alten besseren Verträge
genießen.

16

GERHARD SEITZ

Der parteilose Pathologe will
und soll als CSU-Zugpferd das Oberbürgermeisteramt stürmen. Vielen gilt
er als weitgehend unbeschriebenes Blatt,
das nur einmal auffiel, als er leise Skepsis äußerte, ob die Stadt wirklich so ein
hohes Risiko fahren und die Jako-Arena
übernehmen soll – es nervt, dass „Andi“

schon wieder keinen ernsthaften Gegenkandidaten fürchten muss.

15

HEINZ KUNTKE

14

RALF HAUPT

13

WERNER HIPELIUS

12

ULRIKE SIEBENHAAR

11

KLAUS RUBACH

Der SPD-Fraktionsvorsitzende ist die perfekte Phrasen-Dreschmaschine: Sätze ohne Substanz, alles schön
schwammig und allgemein gehalten.
Dazu für einen Richter regelmäßig unwürdiges Verhalten, etwa im Vorstand
des 1. FC Eintracht Bamberg Flutlichtanlagen im Stadtrat durchwinken …

Der Sozial- und Umweltreferent ist auch für das Ordnungsamt
zuständig – seine beiden Hauptbereiche als berufsmäßiger Stadtrat darben:
Bamberg ist weder sozial noch groß in
Sachen Umweltbelange. Und wenn man
weiß, wie das Ordnungsamt wirkt, wundern wir uns über uns selbst, dass es
Haupt nicht mal in die Top 10 schaffte.

Bamberg hat einen Kulturund Schulreferenten. Schulen gingen
die letzten Jahre den Bach runter, Kultur scheint fernab vom E.T.A.-Theater,
den Symphonikern und Co. nicht förderwürdig, mit Familienfreundlichkeit
scheint es auch nicht weit her – aber der
Herr hat durchaus wichtige Termine,
etwa medienwirksam Currywurst mit
Rauchbieranstich mampfen.

Fans des Figurenkabaretts im
Atrium lachen besonders laut, wenn Frau
Piep ihren Auftritt hat – ein Schutzschild
vor dem OB, wie es im Buche steht. Die
Frau, die die Pressestelle der Stadt leitet,
vergisst gerne mal, dass sie schon lange
nicht mehr (nur) Starkes persönliche
Wahlkämpferin ist.

Kritik mag der StadtwerkeGeschäftsführer nicht, wirft sogar dem
FT Einseitigkeit vor, weil der relativ
kritisch über Baustellen berichtete. Er
mag auch nicht, wenn man seinen
„BestNatur“-Strom genau unter die Lupe
nimmt und Unstimmigkeiten feststellt.

Titelthema
ULRIKE HEUCKEN

Was für ein Auftritt bei unseren
hochgeschätzten Kollegen von „Quer“!
Über die Massen von Touristen abkotzen,
die auch von „Events“ wie der Sandkerwa
angelockt werden, die sie bisher so offensiv
mittrug. Sollte man vielleicht Grenzposten
einführen? Oder eine Liste an Reisebüros
weltweit verschicken, dass nur noch die
kommen dürfen, die auch garantiert ein
paar Hunderter pro Tag dalassen? Übrigens: Wenn viele Menschen auf der Straße sind, sollten Fahrradfahrer vielleicht
besser absteigen und nicht Fußgänger fast
über den Haufen fahren.

9

HEINRICH KEMMER

Mieterhöhungen im sozialen Wohnungsbereich auf der einen Seite, Männerbünde auf der anderen: Während alle
anderen Vereine nach der Renovierung
des „Internationalen Jugendgästehauses“
im ehemaligen Waisenhaus am Kaulberg
gehen mussten, durfte die Verbindung
der „Schlaraffia Babenbergia“ bleiben –
raten Sie mal, wer da früher selber Knappen, Junker und Ritter „Willekum“ hieß.

8

KONRAD GOTTSCHALL

Der Chef der Sparkasse möchte
endlich seine leerstehenden Immobilien
als Quartier an der Stadtmauer in eine
Melkkuh verwandeln. Wenn bloß diese
blöden Denkmalschützer nicht so viel
Lärm um irgendwelche Stuckdecken
machen würden und die Reste des alten
jüdischen Tauchbades zum Vorschein
gekommen wären …

7

KLAUS STIERINGER

Der Stadtmarketingchef, ein erklärter Kämpfer gegen Parkplatzabbau in der
Innenstadt, wirkt, wenn er sich nicht gerade um Zaubershows,
City Schexs oder dergleichen kümmert, auf
uns immer irgendwie
wie ein MöchtegernPate, nervt aber auch als Pseudopromi.

6

GODEHARD RUPPERT

Der Unidirektor hat zusammen
mit Studentenwerk und Stadt tatsächlich
verschlafen, dass durch doppelten Abifotos soweit nicht anders angegeben: offizielles pressematerial

Jahrgang sowie die Aussetzung der Wehrpflicht tendenziell deutlich mehr Menschen studieren könnten als bisher – die
nun untragbare Situation am Wohnungsmarkt, überlaufene Vorlesungen und Seminare dürfen andere ausbaden und sich
am Ende wohl noch vorwerfen lassen, warum sie nicht zügig absolviert haben.

5

PETER UND
MATTHIAS NELLER

Die Sommerpause nutzten die beiden
CSU-Brüder, um mit ihrem Bürgerverein Gartenstadt mit aufgewärmten Vorurteilen in „ihrem“ Stadtteil Stimmung
gegen Asylbewerber zu machen (vgl.
Seite 07).

3

4

WALTER SCHWEINSBERG

Während „seine“ Mediengruppe
Oberfranken fetteste schwarze Zahlen
schreibt, müssen Schüler, Hausfrauen,
Rentner und andere, die seine Druckerschwärze verteilen, immer schlechtere
Bezahlung erdulden. Zudem gibt sich
ausgerechnet der Geschäftsführer eines
Medienunternehmens bei Presseanfragen zumeist scheu wie ein Reh. Ab und
an haut er aber doch „einen“ raus, bezeichnete uns etwa bei einer erneuten
Absage um Stellungnahmen als „klassenkämpferisch“. Freuen Sie sich hierzu
auch schon auf unsere Weihnachtsnummer, da zeigen wir nämlich noch ein
paar andere Seiten dieses guten Herrn.

ANDREAS STARKE

… müssen wir zu ihm wirklich
noch was sagen? Heute nicht.
Wir sind müde! Ohnedies: Dieses betörende Lächeln ist einfach entwaffnend,
finden Sie nicht? Wir zählen bis drei und
wenn Sie aufwachen ...

2

S’SCHORSCHLA

Der Berufsnörgler vom WoBla,
früher mal Pressesprecher bei
Puma und mit bürgerlichem Namen Uto
Düthorn, scheint ein ganz und gar unbefriedigtes Leben zu führen. Würde er seine wöchentlichen „Kolumnen“ wenigstens
bloß gleichgesinnten Spießbürgern vortragen, dann wär’s uns fast egal, wenn er weiter
die Deutschland-Hymne mit der tabuisierten Strophe trällert. Aber nein, sein Stammtischgeschwätz über „Hinterpfuih“-Teufel, wohin man die seines Erachtens offensichtlich
tendenziell stets übel erscheinende Ausländer abschieben müsse, oder über irgendwelche
„Statistiken“ in „bester“ Sarrazin-Manier lässt er theoretisch an knapp 89.000 Haushalte
raus. Immerhin landen viele der „Zeitungen“ vom Briefkasten direkt im Mülleimer.

1

WOLFGANG HEYDER

„Brot und Spiele“ ist, was ein entpolitisiertes
litisiertes Volk
braucht. Brot bietet er nicht, dafür Spielee ohne Ende.
tliche Gelder
So geschickt, dass die Stadt ihm öffentliche
chiebt. Andenicht nur in Sachen Basketball vorn und hinten reinschiebt.
re Konzertveranstalter machen einen großen Bogen um Bamberg,
sen. Spricht man
zu stark ist das Revier markiert. Auch in Sachen Messen.
ier nur ein Dutgemeinhin von der Spitze des Eisbergs, so trifft es hier
zend Eisberge im Ozean der Beziehungsgeflechte.

foto: ausriss “wobla” / illustration: Funzine.Media
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Anzeige

Wir müssen
aufpassen …

Landstreicher

… in der Presselandschaft hat
sich viel verändert. Die
Bamberger Internetzeitung
WebZ ergänzt die sattsam
bekannte Tagespresse.

foto: pressestelle levi strauss museum

0

NACHRICHTEN
HINTERGRÜNDE
KLARTEXT
WebZet
im Internet:
• www.freie-webzet.de
oder

•

WebZ – Bamberg news
oder

• einfach googeln: WebZet

Von Buttenheim in den
Wilden Westen
Kein Bekleidungsstück hat Moden weltweit und so andauernd geprägt wie
die Jeans. Als Hose der Arbeiter, Goldgräber und Farmer wanderte sie von
der amerikanischen Westküste nach Osten. Nach dem Krieg gelangte der
robuste Stoff dann auch nach Europa. Lange umwehte die Träger ein Hauch
Unangepasstheit und Rebellion – der Name Levi Strauss wurde dabei zum
Synonym für die bekannteste Jeans-Marke überhaupt. Der Mann hinter dieser
Erfolgsgeschichte ist ein waschechter Buttenheimer. In seinem Geburtshaus
findet sich ein seit kurzem stark aufgewertetes Museum.
text: nina teufel
Ein Brief aus den USA, der 1983 den
damaligen Buttenheimer Bürgermeister
um Informationen über den Geburtsort
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des „Erfinders“ der Jeans bat, ließ die
Gemeinde aufhorchen. Alsbald wurden
im Staatsarchiv Bamberg ein Eintrag im

Landstreicher
dort Filialen. Auch Levi Strauss ging
nach San Francisco, um an Goldgräber
Arbeitshosen und Kurzwaren zu verkaufen. 1872 bat ihn der Schneider Jacob
Davis, der ein Verfahren zum Vernieten
der Taschenecken und anderer belasteter
Stellen an Arbeitshosen erfunden hatte,
diese Herstellungsweise mangels Eigenkapital gemeinsam patentieren zu lassen.
Ein Jahr später war es dann so weit, die
kupfervernieteten „Waist-Overalls“ begannen nach und nach die ganze Welt
zu erobern.

Heute ist das Gebäude natürlich ordentlich hergerichtet, das Fachwerkhaus
leuchtet in weiß-blauen Farben und beherbergt nun seit genau elf Jahren „das
Geburtshaus Levi Strauss Museum Jeans
& Kult“. Auf knapp 140 Quadratmetern
verteilt, werden Besucher mittels Audioguide über diverse Lebens- und Arbeitsstationen des weltberühmten Oberfranken informiert: Löb Strauss, so sein
eigentlicher Geburtsname, wurde 1829
als jüngster Sohn von Hirsch Strauss und
dessen zweiter Frau Rebecca geboren.
Der Vater war wie viele fränkische Landjuden Hausierer, verkaufte Tücher und
Kurzwaren, gerade so viel, dass er seine
neunköpfige Familie ernähren konnte.
Als er 1846 starb, gerieten seine Hinterbliebenen in finanzielle Not. Wie damals
üblich dachte die Familie ans Auswandern. Und so begab sich Mutter Rebecca
mit ihren drei jüngsten Kindern nach
New York, wo sich einige Jahre zuvor
bereits zwei der ältesten Söhne niedergelassen und einen Textilgroßhandel gegründet hatten. Löb, der seinen Namen
in der neuen Heimat in Levi wandelte,
stieg in dieses Geschäft mit ein. Als im
Westen dann der Goldrausch ausbrach,
eröffneten viele östliche Unternehmer

Auf knapp 20 Stationen und zwei Etagen
verteilt, modern und sehr anschaulich
dargeboten, erzählen Stimmen – eine gar
in die Rolle von Levi Strauss schlüpfend –
über die ersten Jahre von Löb in diesem
Haus, von der Lebenssituation damaliger
jüdischer Gemeinden in Oberfranken,
über den für eine Auswanderung seinerzeit nötigen Papierkram oder davon,
wie beschwerlich für nicht wohlhabende
Menschen im 19. Jahrhundert eine solch
weite Schifffahrt war. Zudem wird mit
dem Mythos aufgeräumt, dass Strauss
nach seiner Ankunft in Kalifornien seine Jeanshosen kurzerhand aus Zeltplanen hergestellt habe. Vielmehr wird die
Geschichte des sehr robusten Stoffes in
sogenannter Köperbindung (auch Twill
genannt) erzählt, der ursprünglich aus
der Gegend um Genua, also von Italien,
in die USA kam. Aus der französischen
Form des Städtenamens „Gênes“ machte
die amerikanische Umgangssprache den
Begriff „Jeans“ und aus „Serge de Nîmes“
(Gewebe aus Nîmes) das Wort „Denim“.

gültig, wie die typische blaue Jeansfarbe
entsteht oder wieso sich diese Hosen
so besonders markant auswaschen und
aufhellen lassen. Und es gibt natürlich
wirklich alte Modelle zu bestaunen,
überwiegend aus den 1940er und 50ern.
Das älteste Exponat – die in einer Wüste
gefundene „Nevada Jeans“ – datiert gar
aus dem Jahr 1880.

foto: pressestelle levi strauss museum

Geburtsmatrikel der jüdischen Gemeinde und eine Auswanderungsurkunde zu
Levi Strauss gefunden, und somit stand
fest, was bis dahin keiner ahnte: Der
Mann, dessen Name sprichwörtlich die
halbe Welt am Körper trug und trägt,
hatte seine ersten 18 Lebensjahre in Buttenheim verbracht. Kurz danach kaufte
die Gemeinde das zu der Zeit verwaiste
baufällige Haus der Familie Strauss, das
als eines der ältesten Gebäude im Ort
galt – als Baujahr schätzt man das Jahr
1687.

Das Museum in der Marktstr. 33 in Buttenheim kann dienstags und donnerstags
von 14–17 Uhr und samstags, sonntags
sowie an Feiertagen zwischen 11–17 Uhr
besichtigt werden. Eintritt 2,60 €. Offizielle Webseite: www.levi-strauss-museum.de
Anzeige

www.georgenbraeu.de

Bei der Buttenheimer Dauerausstellung
steht ansonsten zwar natürlich die eine
spezielle Marke im Vordergrund, Besucher erfahren aber auch recht allgemein-

Anzeige

XXL DigitalPrint
Displays- Messesysteme | Präsentation | Montage

Genießen Sie unsere Biere in unserem Bräustübla.

Holzgartenstraße 6-8 · 96050 Bamberg · 09 51/13 12 77

Öffnungszeiten: täglich ab 10:30 Uhr / Dienstag Ruhetag
Reservierung unter 09545/446-70

www.hagen-digital-media.de · info@hagen-dm.de

St. GeorgenBräu-Stübla · Marktstr. 12 · 96155 Buttenheim

Kulturdebatte

„Ein Geben und Nehmen“
Sponsoring und Promotion an öffentlichen Bildungseinrichtungen
Politische Sparzwänge, aber auch die bisherige Zurückhaltung insbesondere
öffentlicher Bildungsträger gegenüber Sponsoring sind aus Bereichen wie Kunstund Kulturförderung oder Denkmalpflege bekannt. Bestehen entsprechende
Hemmungen auch immer noch bei den Trägern und jeweiligen Leitungen von
Kindergärten, Schulen und Universitäten? Auf dem Papier schon – aber die
Wirklichkeit sieht anders aus.
text und fotos: wolfgang neustadt
Bei Sponsoring handelt es sich in der
Regel um vertraglich geregelte Leistungen wie Waren-, Geld- sowie sonstige
Zuwendungen und Dienstleistungen
mit dem offiziellen Zweck der Werbung.
Zum Beispiel in Form „praktisch nützlicher“ Sachleistungen mit Markenbranding. Geld- und Sachspenden dagegen
berechtigen nicht zu direkt werbenden
Gegenleistungen. Unter englisch: „promotion“ wird verstanden, Firmen, Produkte und Dienstleistungen klar zu bewerben. Ob und wie schnell „promotion“
gleich Sponsoring ist bzw. dazu wird,
wäre nur im Einzelfall aufzudecken gewesen und war hier unmöglich zu recherchieren.
Bei unseren stichprobenartigen, nicht
repräsentativen Umfragen im Raum
Bamberg stießen wir insbesondere bei
Schulträgern und -leitungen durchgehend immer noch auf eine, gelinde gesagt, gewisse Reserviertheit dem Thema
gegenüber. Offensichtlich aus Sorge und
Angst, irgendetwas, gar etwas Falsches zu
sagen. Dieses Thema ist also eine „heiße
Kartoffel“, die zu inneren Verbrennungen führen kann. So wurden im Vorlauf
bereits gemachte brisante Aussagen zum
Sponsoring von zwei Bamberger Kindergärten als auch von zwei Bamberger
Gymnasien auf Rückfrage leider nicht
als zitierfähig autorisiert. Wenn es um
Antworten auf naheliegende, aber wohl
als heikel empfundene Fragen geht, ist
Zivilcourage an staatlichen Einrichtungen durch die Bank leider immer noch
Fehlanzeige. Inhalt und Tendenz können somit hier teilweise leider nur als
„Hintergrund“ wiedergegeben werden.
An anderen Stellen tat man die Anfra-
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gen entrüstet ab, es gebe kein Sponsoring, manch einem sei das Thema selbst
gänzlich unbekannt. Auch Antworten
weiterer befragter Träger und Beteiligter machten schnell klar, dass sich diese mehr oder weniger bewusst in einer
Grauzone bewegen.
Auch blieben sowohl von Trägerseite als auch aus der lokalen Wirtschaft
mehrfach Reaktionen und Antworten
überhaupt aus. Dabei ist Sponsoring an
öffentlichen Bildungseinrichtungen ein
brennend aktuelles und alle angehendes
Problem. Ganz offensichtlich verstärkt,
seitdem sich „der Staat“ durch die Hintertür immer mehr aus seinen Verpflichtungen verabschieden möchte.

Regierung: Sponsoring nicht
erlaubt! Oder wie oder was ...?
Der öffentliche Umgang mit Sponsoring
ist ohnedies trotz diverser politischer
staatlicher Rahmenrichtlinien keineswegs klar formuliert. Die gesetzlichen
Regelungen in Bayern erscheinen undurchsichtig und keineswegs widerspruchsfrei. Ein einheitlich überschaubarer und klarer Verhaltenskodex liegt
nicht vor. So sind die nicht wenigen
Sorgen und Ängste der befragten Beteiligten, gleichwohl „moralisch“ und/
oder politisch innerhalb ihrer eigenen
Zuständisgkeitsbereiche etwas Falsches
zu machen, letztlich leider irgendwie
nachvollziehbar.
Der Staat kommt sowohl bei öffentlichen
wie auch zum Teil bei kirchlichen Einrichtungen für die Personalkosten auf, in
Einzelfällen staatlicher Schulen zugleich

auch für die Sachmittel. In der Regel
wird der Sachunterhalt primär von den
Kommunen und Kirchen getragen. Entsprechend gibt es vom Innenministerium herausgegebene Handlungsempfehlungen an kommunale Träger. Aber auch
weitere staatliche Bestimmungen bestehen u.a. explizit für denselben Zweck.
Und das nicht nur für die diversen Verwaltungsebenen, sondern auch für öffentliche Bildungseinrichtungen, wie die
„Richtlinie zum Umgang mit Sponsoring,
Werbung, Spenden ... in der staatlichen
Verwaltung“ (205-I) vom 14.9.2010 betont. Demnach käme Sponsoring „nur
ausnahmsweise und ergänzend in Betracht ... Sponsoring ist insbesondere zulässig für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit, der Kultur, der Bildung, des Sports,
der Förderung des Umweltschutzes ...“.
Fragwürdig wird es spätestens, wenn es
um die „Vermeidung eines Anscheins
fremder Einflussnahme bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben“ geht.
Wo beginnt und wo endet hier der „Anschein“? Was bedeutet eigentlich „Vermeidung“, ist dieser Anschein also nicht
grundsätzlich verboten, sondern nur
zu vermeiden? Weiter im Richtliniendschungel: „… jede Behörde und jede
sonstige Einrichtung führt eine jährliche
Übersicht ..., die bis zum 1. Februar des
Folgejahres der Obersten Dienstbehörde
... zu übersenden ist“. Antworten auf Anfragen exakt dazu an beide Bamberger
Schulbehörden (Stadt und Land) – jeweils Fehlanzeige.

Kulturdebatte
„Für sämtliche staatlichen Schulen in
Bayern gelten ... die entsprechenden
schulrechtlichen Bestimmungen zum
Thema Werbung/Sponsoring ...“ (wie im
Folgenden: Mitteilung von Frau M. Brune, Sprecherin des Bayer. Staatsministeriums für Unterricht und Kultus). Gemäß Art. 84 Abs. 1, Bayer. Gesetz über
das Erziehungs- und Unterrichtswesen
(BayEUG) ist „kommerzielle Werbung
in der Schule nicht erlaubt. Unter bestimmten Voraussetzungen ist jedoch
‚Sponsoring‘ an Schulen zulässig (!). Die
Schulordnungen, z.B. § 25 Abs. 3 Gymnasialschulordnung (GSO), enthalten
zum Thema Sponsoring folgende Regelung: Wird durch erhebliche Zuwendungen Dritter die Schule bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben oder die Herstellung
oder Anschaffung für Erziehung und
Unterricht förderlicher Gegenstände ermöglicht, so kann auf Antrag des Dritten
hierauf in geeigneter Weise hingewiesen
werden. Unzulässig ist eine über die
Nennung der zuwendenden Person oder
Einrichtung, der Art und des Umfangs
der Zuwendung hinausgehende Produktwerbung. Die Entscheidung trifft
die (Schulleitung) nach Anhörung des
Schulforums. Für das Schulsponsoring
ergeben sich somit folgende Grenzen: a)
die Zuwendung muss von erheblichem
Umfang sein. Es soll vermieden werden, dass ein Unternehmer bereits mit
geringfügigen Beiträgen seine Öffentlichkeitsarbeit mit dem guten Ruf einer
Schule bestreiten kann ... c) Der Hinweis
auf die Sponsorleistung sollte in einer
sachlichen und im Vergleich zur sonstigen Wirtschaftswerbung erkennbar
gemäßigten Form erfolgen ...“. Bezeichnend widersprüchlich zu o.g. Grundsätzen wird’s wenig später: „Insgesamt obliegt der Schule eine Neutralitätspflicht
gegenüber der Privatwirtschaft, so dass
die Festlegung auf einen einzigen Sponsor vermieden werden sollte ...“ (vgl. dagegen oben!).

Schulbehörden und BLLV
eher ratlos
Zusammenfassend gibt es vier kritische
Kernpunkte. Zum einen die Widersprü-

che eines bestehenden Verbots (ja, aber
...), zum andern eines zu bevorzugenden
großen Sponsors mit gleichzeitiger Vermeidung eines einzigen Sponsors. Zusätzlich die stets wachsweichen, d.h. stark
interpretationsbedürftigen,
Formulierungen. Sehr bezeichnend schließlich
bleibt zudem unterm Strich die stete Delegation der Sponsoring-Entscheidung
an die einzelnen Schulleitungen und
Schulforen. Damit ist der Staat mehr
oder minder elegant aus dem Schneider – und die Schulbasis im Dickicht der
kostenkritischen Aufrechterhaltung des
Schulbetriebs mit den zusätzlichen PISAund G8-Anforderungen sträflich alleingelassen. Den Verantwortlichen vor Ort
bleibt zwecks „Standortsicherung“ nicht
viel anderes übrig, als zunehmend Türen
und Tore zu öffnen.

Von Legomännchen
und Fachfirmen
Es herrscht ganz offensichtlich Verwirrung und Verunsicherung, auch bei
den zwei lokalen Schulbehörden. Sie
sind bezüglich unserer Fragen nicht der
„richtige Ansprechpartner“ oder aber
es gibt gar „keine Berührungspunkte
mit Sponsoring etc.“ (Presseabteilung
Landratsamt). Auch: „Die Finanzierung
des Betriebs öffentlicher Schulen ist gesetzlich geregelt. Insofern scheidet Privatsponsoring aus ...“ (Schulverwaltung
Stadt Bamberg). Und der Bamberger
Vorstand des Bayerischen Lehrer-/Lehrerinnenverbands (BLLV) ist der Meinung,
dass es „kein Privatsponsoring an öffentlichen Bildungseinrichtungen gibt, da für
die Schulen die verschiedenen Ministerien zuständig sind“. Die Antworten sind in
ihrer Aussagekraft signifikant. Alle, auch
der BLLV, verweisen zuletzt ebenso ratwie hilflos anmutend unisono an die Bayerische Staatsregierung, obwohl doch ein
Großteil der Zuständigkeiten schon bei
den kommunalen Trägern angesiedelt ist.
Unsere Umfrageergebnisse, vor allem
die leider in puncto namentlicher Zitierfähigkeit zurückgezogenen Antworten
von Seiten Bamberger Gymnasien und
Kindergärten, zeigen exemplarisch, dass

und wo der Schuh drückt. Die Gymnasien sind danach „alle“ zur Drittmittelakquise gezwungen, weil „der Staat
immer weniger unterstützt“ oder das
„G8 zur Kooperation mit der Wirtschaft
(zwingt)“. So gibt es mehrfach Partnerschaften in der Lehrerfortbildung,
praxisorientierte Seminare oder Bewerbungstrainings in Kooperation mit der
ansässigen Wirtschaft. Ob dabei wenigstens immer der Datenschutz gewährleistet bleibt, ist zu bezweifeln – der private
Wettbewerb um Adressen insbesondere
von potentiellem Fachpersonal ist in vollem Gange.
Um Missverständnissen vorzubeugen:
Wir sprechen uns hier nicht per se gegen
eine kontrollierte/kontrollierbare und
bewusste Einbindung der ansässigen
Wirtschaft im Zuge eines pädagogisch
wünschenswerten Praxisbezugs aus,
wie etwa spezifisch inhaltlich berufsbezogene Präsentationen. Ob jedoch die
unlängst erfolgte publikumswirksame
Installation einer Photovoltaikanlage
auf dem Dach des Erzbischöflichen Jugendamtes durch die Schülerinnen des
Bamberger Maria Ward Gymnasiums
noch dazuzurechnen ist, sei dahingestellt. Uns irritierte zumindest, dass der
Projektleiter in der Presseeinladung zu
dem „Event“ den regionalen Betrieb, der
hier spendete, namentlich nannte und
explizit als „Fachfirma“ hervorhob. Für
die Gesamtbeurteilung wird’s nun wesentlich komplexer. Denn: Hinter dem
deutschlandweit operierenden JugendSolarProgramm stehen jeweils der Seriosität ausstrahlende Bund Naturschutz
und die Evangelische Jugend. So entsteht
ein ganz neuer, höchst delikater Mix von
wünschenswerter Umwelt-Promotion,
vermengt aber mit Sponsoring, Werbung und vor allem Schule, der hier zu
dämmern droht. Unseres Erachtens jedenfalls sollte auf einen klar produktbezogenen Rahmen sowie konkret inhaltlich an Firmen bindende Inhalte und
Formen bei Kindern und Jugendlichen
verzichtet werden.
Dass auch Bamberger Kindergärten
recht regelmäßig Sponsoring in Form

Ausgabe 10 ZOB

21

Kulturdebatte
diversen „Markenbrandings“ in Anspruch nehmen, ist PR-Strategen wie
dem „Sponsorenpool Blattwerk Media“
zu „verdanken“. Bei den „Gaben“ handelt
es sich um didaktisch nutzbare, meist
mit Sponsorenlogos versehene Materialien wie Malblöcke und Malstifte. Oder
um eine besondere Art von Lernhilfen – Hefte, in denen etwa auffallend
viele putzige Legomännchen den Kleinen mal ganz gewitzt die Welt erklären.
Auch oft im Geschenke-Repertoire: in/
mit der Familie aufzuarbeitende Mal-/
Fotokalender oder Sampler mit Proben
nahezu aller gängigen Konsumbereiche
wie Ernährung, Hygiene, Sport und Bekleidung. Es muss übrigens, wie in einem Fall hier im Bambergischen, noch
nicht mal ein finanzieller Sparzwang des
Trägers dahinterstehen. Vorgefertigte
Malwettbewerbe mit Gewinnchance
bringen doch auch pädagogisch nutzbare Abwechslung ins tägliche Betreuungsprogramm. Die Teilnahme der Kinder
geschehe jeweils in Abstimmung mit
Eltern und Träger.

Wie ist es bei der „hohen Schule“?
Auch Universitäten sind trotz Studiengebühren bekanntermaßen weiter gezwungen, nach edlen Spendern Ausschau zu
halten. Dies ist zwar misslich, gehört
aber hierzulande mittlerweile zum guten
Ton, ganz ohne Gegenleistung. Ähnlich
wie im angelsächsischen Raum, wo eine
gewachsene, gesellschaftlich gefestigte
und selbstlose Struktur dafür besteht.
Laut Aussage der Uni Bamberg gibt es
bei ihr grundsätzlich kein Sponsoring.
Auch werde die hiesige Hochschule
„bislang von niemandem angehalten, ...
freie Sponsoren zu suchen“. Ganz offensichtlich beginnt aber genau hier wieder
die Grauzone mit Definitionsunsicherheiten. So existiere keine institutsübergreifende, gebündelte Erfassung von
Sponsoring und ihren Derivaten. Und
laut Uni-Verwaltung seien „öffentliche Veranstaltungen … keine Lehrveranstaltungen“. An ihnen nehmen aber
naturgemäß überwiegend Studierende
teil, wie anlässlich einer vor wenigen
Wochen abgehaltenen Selbstdarstellung
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des privaten italienischen Ausbilders Istituto Europeo di Design (IED). Dieses
europäische Institut für Design bietet in
Italien und anderswo kostenpflichtige
Studiengänge an, diese „sind für unsere
Studiengänge aber nicht anschlussfähig,
daher ist weder eine werbende Wirkung
möglich noch ein finanzielles Engagement zu erwarten“, so die Pressestelle der
Bamberger Uni. Hier müssen Fragen erlaubt sein. Der Tenor der auf italienisch
und deutsch geführten Veranstaltung
hatte nach persönlichem Eindruck sehr
wohl deutlich werbenden Charakter.
Die Teilnehmer rekrutierten sich offensichtlich überwiegend aus interessierten,
italienisch sprechenden RomanistikStudenten. Dass eine Designausbildung
für die Bamberger Studiengänge nicht
direkt anschlussfähig ist, ist einsichtig.
Warum dann dem IED aber überhaupt
Raum und Zeit in einem solch exklusiven Rahmen einräumen?
Ein „Gschmäckle“ lässt sich hier nicht
von der Hand weisen. Richtig bizarr
wird es bei der von der Hochschule
schon seit ein paar Jahren regelmäßig
veranstalteten „Kinder-Uni“. Das für
November vorliegende Programm ist
nicht wenig einschlägig, bietet es doch
in ausdrücklicher Medienpartnerschaft
mit dem FT Veranstaltungen an u.a. am
Sitz des FT. Souvenirs sind diverse Blöcke und Figürchen von Partnern und
Uni. „Zudem werden kostenlose FTs für
die wartenden Eltern aus(gelegt)“. Man
fragt sich erneut, warum muss hier an
der Uni ein Medienpartner ausgerechnet vor Kindern auftreten? Und: Wie
steht es um die/eine u.E. psychologisch
durchaus nicht irrelevante Einbindung
der Eltern in diesen Zusammenhang?
Immer an einer öffentlichen Bildungsanstalt, wohlgemerkt!
Nicht minder problematisch erscheint
uns, wenn für Kinder „Simba als König
der Löwen die Tierwelt führt“ (Titel der
Veranstaltung am 26.11.), um Prinzipien
des Personalmanagements anhand des
bekannten Filmepos zu vermitteln. Ein
so bedeutender öffentlicher Bildungsträger kann aus „didaktischen Gründen“

nicht einknicken müssen, um sich bei
Kindern noch irgendwie interessant machen zu wollen/können. Der pädagogische Ansatz bleibt ja ganz unbenommen,
aber ausgerechnet in dieser besonders
nach außen hin deutlich „ein- bzw. verkaufenden“ Form? Die Walt Disney Production wird’s zumindest freuen!

Kulmbacher Kumpeleien
mit Uni-Segen?
Die aktuelle Jugendparlament-Webseite
der Bayerischen Staatsregierung zeigt
des Weiteren (bis heute in der Ansprache
von Kindern und Jugendlichen!) einen
anlässlich einer entsprechenden KinderUni-Veranstaltung 2007 auftretenden,
allbekannten lebensgroß verkleideten
„Goldbären“. Seine unverwechselbare
Identität ist nicht zuletzt aus einschlägigen Darstellungen zusammen mit Thomas Gottschalk bekannt. Erst als wir die
entsprechenden Links senden, scheint
es auch bei der Pressestelle der Uni
Klick zu machen: Bei besagter Vorlesung
habe es sich um eine Veranstaltung mit
dem Titel „Wir ‚Schleckmäuler‘: Honig,
‚Bamberger Bärendreck‘, Rübenzucker,
Haribo & Co. Zur Geschichte der Süße“
gehandelt. Gehalten wurde diese von
dem mittlerweile emeritierten Professor
für Geschichtsdidaktik Dr. Wolfgang
Protzner. Wenngleich die Organisation
der Kinder-Uni grundsätzlich im Zuständigkeitsbereich des Dezernats Kommunikation liege, so „entscheiden allein
die Dozenten über Thema und Inhalt
ihrer Vorlesung“. Und weiter: „Der Auftritt des Goldbären ist im konkreten Fall
auf die persönliche Bekanntschaft des
früheren zweiten Bürgermeisters von
Kulmbach (Prof. Dr. Wolfgang Protzner;
Anm. Red.: CSU) zum bekennenden
Kulmbach-Sprössling Thomas Gottschalk, der zudem in einem der heutigen Universitätsgebäude geboren wurde,
zurückzuführen.“ Tut sich hier etwa ein
ganz neues Fass auf? Wir bleiben gern
dran.
Ein Sponsoring-Zusammenhang wird
an der Uni aber auch nach Klärung der
Fragen rund um den goldgelben Wal-
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ment sei das „Einbinden der populären
Werbefigur des bekanntesten Herstellers“ vielleicht gewesen – „leider“ sei
im Nachhinein nicht festzustellen, ob
„auch andere Marken in adäquater Form
genannt wurden“. Aber wenn man von
„einem sehr engen Verständnis“ ausgeht,
sei dies ja ein allgegenwärtiges Problem,
„dessen wir uns an der Universität durchaus bewusst sind: Es beginnt im Kleinen
bereits dort, wo Herstellerbezeichnungen auf Einrichtungsgegenständen oder
technischen Geräten verbleiben, und
stellt sich uns z.B. auch, wenn wir aktuelle Autoren und Autorinnen einladen,
unseren Studierenden im Rahmen der
Poetikprofessur ihr Werk, das in einem
bestimmten Verlag erschienen ist, vorzustellen.“ Wissenschaft finde nicht im
Elfenbeinturm statt. „Aber selbst wenn
dem so wäre ... Es gibt keine produktfreien Elfenbeintürme.“ Und am Ende grüßt
abermals die bereits bekannte „Grauzone“ mit unübersehbarem promotionalem Hintergrund.

Sponsor oder Spender?
Ein alternativer Ansatz kommt von der
gemeinnützigen Gesellschaft für nach-

haltige Entwicklung, Natur- und Umweltbildung „Leuchtpol“ in Frankfurt
a.M. Sie veranstaltet Fortbildungen für
Erzieher und Lehrer an Kindergärten
und Schulen zur Umweltthematik. Veranstalter hier im Bamberger Raum ist
die „Liasgrube“ in Eggolsheim. Die Gesellschaft gehört zum Dachverband der
Umweltbildungszentren in Deutschland
und wird vom infis-Institut der Leuphana-Universität Lüneburg auf Einhaltung
vorgegebener Standards geprüft. Leuchtpol bekennt sich zum einzigen Sponsor
E.ON (auf ausdrückliche Rückfrage bei
Leuchtpol ist dieser „Sponsor“, nicht
Spender). Der Energieriese trete aber
nicht namentlich auf und mache auch
kein „merchandising“. Er beeinflusst
also nicht die Inhalte – wäre er dann
nicht eigentlich eher als Spender zu bezeichnen?
Die Spatzen pfeifen’s von den Dächern:
Schulleitungen und andere Verantwortliche sehen sich erheblichen Zwängen
ausgesetzt. Sie sind offensichtlich selbst
gehalten, „freie“ Drittmittel zu beschaffen und nach Spendern und/oder Sponsoren zu suchen. Schon der allgemeine
Schulstress mit den normalen pädagogischen, administrativen Überforderungen gepaart mit dem Psychodruck auf
Leitungen, Erzieher, Lehrer, Schulforen
und Eltern reicht vollkommen aus. Zusätzlich wollen PISA, G8 und Haushaltskonsolidierung kompensiert sein. Das
ist die alltägliche Quadratur des Kreises.
Auch an Bayerns Bildungseinrichtungen.

Stärkung der Urteilsfähigkeit
als Ziel
Es kann nicht oft genug betont werden:
Produktsponsoring und/oder direkte
Werbung haben an öffentlichen Bildungseinrichtungen rein gar nichts zu
suchen. Laut „Beutelsbacher Konsens“
von 1976 und der „Initiative: Schule und
Arbeitswelt“ (Hrsg. Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft/Allg. Deutscher
LehrerInnen-Verband) muss Schule
Wert legen auf freie Persönlichkeitsbildung, Selbstbestimmung sowie unbeeinflusste Kritik- und Handlungsfähigkeit

junger Menschen. Diese dürfen im Rahmen von Bildungsprozessen nicht durch
einseitige, manipulative Darstellungen
„überwältigt“ werden. Unterricht muss
gesellschaftliche Kontroversen „multiperspektivisch“ und ausgewogen angehen und darauf abzielen, die Urteilsfähigkeit der Kinder zu stärken. Bildung
soll marktfrei erfolgen und zu (möglichst) freien Entscheidern und Konsumenten erziehen.
Der Zwang zur Kooperation mit der
Wirtschaft geschieht schleichend. Diese versucht zunehmend in neuralgische
sozial- und bildungspolitische Belange
einzudringen. Nach unserer Ansicht besteht begründeter Verdacht, dass damit
interessebedingt neoliberaler Einfluss
gestärkt wird mit den Feigenblättern
Haushaltssanierung, Dauerkrise, Entschuldungspolitik usw. Marktwirtschaftlich stehen nachhaltige Bindungsinteressen dahinter, Kinder als Konsumenten
zu sichern. Zugleich aber auch eindimensionale, klientelgeleitete Denkweisen über Wirtschaft und Gesellschaft zu
vermitteln. Bisher offenbar weitgehend
unreflektiert ist zudem das offensichtliche Interesse, auch die Eltern „spielerisch“ geschickt in Sponsoring und
Promotion einzubeziehen. Es geht bei
den Erwachsenen zum einen konkret
um eine Einbindung als Konsumenten
selbst, zum andern um die Ausnutzung
einer produktorientierten psychologischen Abhängigkeit der Kinder von
ihren Eltern. Nochmal: immer im hier
hinterfragten gesamten öffentlichen
Kinder-/Jugendlichen-Bildungsbereich.
Das Bewusstsein für die bestehende
Sponsoring-Grauzonen-Problematik
und die damit verbundene Verantwortung ist in allen beteiligten gesellschaftlichen Gruppen erneut zu schärfen, in
Politik, Gewerkschaften und Kirchen,
nicht zuletzt in der Privatwirtschaft. Vor
allem Schulen, Kindergärten, Elternhäuser, Behörden und Universitäten sind gefragt, diese Zusammenhänge fortgesetzt
zu erkennen und gemeinsam einzudämmen. Vor allem müssen eindeutige, widerspruchsfreie Richtlinien her.
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Kleine Spinne mit großem Mut
Gedankenverloren hockt die kleine
Spinne in ihrem Netz. Es ist ein kühler Nachmittag, die Wolken ziehen sich
immer mehr zusammen, die Waldwiese
hat schon länger ihre Farbpracht verloren. Nur vereinzelt blühen hier und da
noch ein paar Herbstblumen. Als einer
der Fäden ihres Spinnennetzes plötzlich
zu vibrieren beginnt, schreckt Zoba auf.
Gleichzeitig hört die kleine Spinne ein
leises Lachen. Es stammt von Melissa,
einer jungen Honigbiene, Zobas neuester Freundin.

So kamen sie ins Gespräch. Melissa erzählte von ihrem Haus, von ihren vielen
Geschwistern und der großen Königin.
Und Zoba von ihren Ausflügen mit dem
Brummer. Seit jenem Tag kam die kleine
Biene immer wieder zu kurzen Besuchen vorbei. Wie auch jetzt.

Die beiden haben sich im Sommer im
Kelch einer großen Duftblume kennen
gelernt, als die Spinne dort auf einem
Blatt hockte und die Sonne genoss. Die
Biene stopfte nebenan noch etwas Blütenstaub in ihre ohnedies schon prall
gefüllten Beintaschen, krabbelte dann
zu der Spinne und streckte sich neben
ihr mit einem lauten „Oh, bin ich müde“.

„Na, wie läuft die Ernte?“, fragt Zoba.
„Anstrengend“, seufzt Melissa. „Es gibt
kaum noch Blumen. Und diese Kälte
mag ich auch nicht mehr.“ In ein paar
Wochen, sagt sie, kommen alle Arbeiterinnen im Bienenstock zusammen,
rutschen ganz dicht nebeneinander,
dass es wie ein Ball aussieht – so halten
sie sich den ganzen Winter lang warm.
Die kleine Spinne ist fasziniert von der
Vorstellung, dass zahllose Bienen eine
riesige, lebendige, summende Traube
bilden. Und dann erzählt Zoba, dass
sie ihrerseits im Winter wohl wieder zu
ihrem Freund, dem Eichhörnchen Kol-

DVD-Tipp

Buchtipps

Der kleine Prinz

Meine Schwester
ist blöd

Eine äußerst gelungene Mischung
aus Theater, Puppenspiel und Animation zeichnet
die Produktion der
drehbühne berlin
aus. Die Geschichte spielt auf einer klassischen, einer Wüste nachempfundenen
Bühne. Analog der literarischen Vorlage begegnet hier ein abgestürzter Pilot
dem kleinen Prinzen (herausragend: die
Deutsch-Tunesierin Nanda Ben Chaabane). Die einzelnen Planeten und ihre Bewohner (gespielt von Bruno Ganz, Armin
Rohde, Florian Lukas oder Horst Krause)
werden als Filmsequenzen auf die Bühne
projiziert. Die DVD funktioniert altersübergreifend, man wünscht sich nur, die
Macher würden wirkliches Bonusmaterial anbieten und nicht nur eine Diashow.
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Ein kleines Mädchen wünscht sich
nichts sehnlicher
als einen Hund.
Stattdessen bekommen seine
Eltern ein Baby. Während die ältere
Schwester sich um den kleinen Buben
reißt, findet die jüngere alles und jeden
nur mehr blöd. Vergeblich versucht sie
ihre Eltern und die beiden Omas weiter von den Vorzügen eines Hundes zu
überzeugen. Da die Familie aber in einer Großstadt lebt, stehen die Chancen
gleich Null. Und nun wollen die Eltern
auch noch umziehen, so verliert die
Kleine gar ihre beste Freundin. Doch im
größten Schmerz kommt ausgerechnet
der blöden Schwester eine gute Idee ...
Eine herrlich witzige Geschichte.

ja, in sein warmes Nest zieht. Während
die zwei so reden und lachen, fängt es an
zu regnen. Melissas Beintaschen werden
nass und schwer, sie zittert vor Kälte und
reibt ihre Flügel aneinander. „Ich glaube,
ich mache mich langsam auf den Weg,
sonst kann ich bald nicht mehr fliegen.“
Nach einer innigen Verabschiedung hebt
die Biene ab, schwebt langsam durch die
Luft.
Da ertönt plötzlich ein lautes Summen.
Eine ziemlich große Wespe schubst Melissa von der Seite an, so dass die Biene
förmlich Purzelbäume macht und sichtbar angeschlagen nicht weit vom Spinnennetz auf einem Ast notlanden muss.
Erschrocken japst Zoba nach Luft, als
sie ihre Freundin so hilflos sieht. Rasch
krabbelt sie zu ihr hin, während Melissa
versucht, sich die Wespe soweit es geht
vom Leib zu halten. Denn ihre Angreiferin hat inzwischen ihren Stachel ausgefahren. „Lass sie in Ruhe!“, schreit die
kleine Spinne so laut sie kann und stellt
sich zwischen die beiden. „Wer bist
du denn? Willst du mich etwa aufhal-

Ich brauche
mein Monster
Unter dem
Bett vom
kleinen Tom
wohnt ein
schreckliches
Monster namens Nick. Vor jedem Schlafengehen bringt er den Jungen zum
Gruseln. Eines Abends aber findet Tom
nur einen Zettel, Nick sei fischen gegangen und komme erst in ein paar Tagen
zurück. Ohne sein Monster kann der
Junge aber nicht einschlafen, und so
ruft er nach anderen Erschreckern. Die
kommen auch, ein Monster nach dem
anderen, aber keines ist so grausig wie
Nick. Tom wird zunehmend traurig, bis
er das vertraute Schnauben unter dem
Bett wahrnimmt. Wunderschön erzählt
und ebenso gezeichnet.
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tWespe die Spinne an. Melissa iist
mittlerweile regungslos vor Schreck. Doch
obwohl natürlich auch sie in Wahrheit
eine Riesenangst hat, ist Zoba wild entschlossen, ihre Freundin zu verteidigen.
Mit aller Kraft presst sie ihren Unterleib
zusammen und schießt der nahenden
Wespe frische Spinnenfäden entgegen.
Immer und immer wieder. Die Wespe
bleibt irritiert stehen, flucht, versucht

Till Eulenspiegels lustige
Streiche
Seit Jahren
widmet sich
Regisseur und
Komponist Marko Simsa neuen
Konzepten, Kindern unangestrengt klassische Musik erfahrbar zu machen, vorzugsweise eingebettet in humorvoll erzählte
Geschichten. Neben Konzerten setzt er
dabei auf mit CDs ausgestattete Bücher,
um einschlägige Musikstücke und -instrumente näher zu bringen. Das funktioniert
auch mit Richard Strauss’ sinfonischer
Dichtung über Till Eulenspiegel – die
lustig bebilderte Geschichte enthält an diversen Stellen Querverweise auf passende
Tracks der CD, die aber auch als selbstständiges Hörbuch genossen werden kann.
Anspruchsvoll, aber nicht überfordernd.

mit ihren
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n Vorderbeinen
V rderbeinen sich diese
Vo
diesse klebmit
rigen Fäden vom Kopf wegzuwischen,
verwickelt sich dabei aber nur noch
mehr. Auch ihre Flügel sind mittlerweile
verklebt, so dass sie sich kaum mehr bewegen kann.
Melissa kann ihr Glück kaum fassen.
Wieder halbwegs bei Sinnen, umarmt sie
ihre Freundin, die fix und fertig und mit

Pustekönig
Was tun,
wenn der
Kakao
noch zu
heiß ist, um ihn zu genießen; oder wenn
die Luft nicht reicht, um alle Geburtstagskerzen auf einmal auszublasen? Ganz
einfach: Man ruft den Pustekönig – mit
einem Zauberspruch: „Puste, Pustekönig! Puste nicht zu wenig, puste nicht zu
feste, ich will nur das Beste!“ Dann nämlich kommt ein kleines Kerlchen mit seiner roten Trompete im Mund auf einem
Einhorn angeritten und macht Seifenblasen, die riesig werden, ohne zu platzen, oder kühlt eben heiße Getränke auf
Trinktemperatur. Und wenn ihm selbst
auch mal die Luft ausgeht, eilt in diesem
liebevoll illustrierten Gedicht von Erwin
Grosche die Pustekönigin zu Hilfe.

texte: nino ketschagmadse, illustration: carolin müller

ch ihre Beine
B ine von sich
Be
c streckt.
leerem Bauch
Während die Wespe noch verzweifelt
brummt, krabbeln die beiden Freundinnen zu Zobas Netz zurück. „Danke!“,
flüstert die Biene. „Gerne doch!“, sagt die
Spinne, die trotz des glücklichen Ausgangs dieser gefährlichen Begegnung
etwas traurig ist – denn jetzt steht ja
trotzdem ein längerer Abschied von ihrer Bienenfreundin bevor.

Was kann das
sein – Früchte?
Was kann das
sein – Essen?
Zwei große Äpfell
u die
zieren die rechte und
linke Buchseite. Klappt
man die rechte Seite auseinander, wird aus dem Apfel jedoch das
knallrote Ohr eines kleinen Affen. Nach
und nach verwandeln sich an anderer
Stelle Trauben in eine Maus, Möhren
in lange Hasenohren, ein grüner Kürbis
in einen Riesenfrosch und eine Erdbeere – kaum zu glauben – in eine Pferdeschnauze. Der Japaner Yusuke Yonezu hat
sich diese sehr lustigen Verwandlungsspielereien ausgedacht, bei dem kleine
Bücherfreunde nicht nur auf lustige
Entdeckungsreise im Tierreich und Nahrungssektor gehen können, sondern nebenbei auch neue Wörter lernen können.
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Barone wollen keine Exoten sein

foto: barons memmelsdorf

Die Begriffe Inning, Pitcher, Batter, Catcher oder Runner kennen viele
hierzulande bestenfalls aus Filmen respektive von den guten alten PeanutsCartoons her. Googelt man beispielsweise „Baseball Bayernliga“, fragt die sattsam
bekannte Suchmaschine nach, ob man nicht doch „Fußball …“ meinte. Baseball
spielt aber dennoch natürlich nicht nur in TV-Serien und Kinoproduktionen
eine große Rolle. Die in den USA traditionsreichste Sportart wird heute auch
besonders intensiv in Ostasien und der Karibik betrieben. Und hierzulande?
Obwohl die deutsche Nationalmannschaft 2010 bei der EM im eigenen Land
sogar den dritten Platz (hinter Italien und den Niederlanden) erreichen und
sich für die in diesen Tagen zu Ende gehende WM in Panama qualifizieren
konnte, wird über diesen Sport kaum berichtet. Entsprechend schwer tun sich
etwa auch die Memmelsdorf Barons in Sachen Nachwuchsarbeit. Trotzdem
wollen sie alsbald wieder an die Türen der zweiten Liga im Deutschen Baseball
und Softball Verband anklopfen.
text: nino ketschagmadse

Zwei gegen drei stehen sie sich auf dem
Feld gegenüber: drei junge Männer, eine
17-Jährige und ein 11-Jähriger. Die einen
schlagen die Bälle, die anderen versuchen
sie zu fangen. Als Utensilien fungieren
folgerichtig Schläger und spezielle Handschuhe. Dominik, der Jüngste, spielt eigentlich in der Schülermannschaft. Er sei
aber bei jedem Training dabei, egal welchen Alters Spieler auf dem Feld an der
Seehofhalle stehen. In einer ruhigeren Minute fächert er die in der Luft schwirrenden Mücken vor seinem Gesicht weg. „Sie
nerven“, sagt er, „besonders beim Spiel.“
Dominik will Profi werden, träumt davon,
mit 14, 15 nach Regensburg zu gehen. Die
erste Mannschaft dort agiere in der nach
Süd und Nord zweigeteilten Bundesliga
die letzten Jahre schließlich kontinuierlich
auf hohem Niveau – quasi der FC Bayern
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des Baseballs. Im Sportinternat der Regensburger –
das Team dort nennt sich
„Buchbinder Legionäre“ –
schauen regelmäßig Talentsucher vorbei, und wenn
man dann solchen aus
den USA vorspielen darf
… Dominiks Vater, der
Schüler-Trainer der Memmelsdorf Barons, stehe
jedenfalls voll hinter ihm:
„Er findet es gut, dass ich
meine fixen Ideen habe.“

Im Mai vor 20 Jahren trafen sich Baseballinteressierte der Region zum ersten Mal im Vereinsheim des TV 1860
Bamberg. Anfangs trainierten sie dann
in Gundelsheim oder auf einem Baseballfeld in der Kaserne. Die Suche nach
einem eigenen Ground war nicht leicht,
fündig wurde man letztlich beim SV
Memmelsdorf. Der Verein hatte einen
wenig benutzten fünften Fußballplatz
und gegen eine „exotische“ Sportart
nichts einzuwenden, und so ward am
1. Juli 1991 der erste Baseballverein in
Oberfranken geboren. Den Namen „Barons“ gaben sich die Gründer wegen ihres Nachbarn, des Schlosses Seehof.
Vor einigen Monaten nun hat man sich
vom SV Memmelsdorf komplett losgelöst, stellt seither einen eigenständigen,

reinen Baseballverein dar. Nach Arthur
Schröder war es ein unvermeidbarer
Schritt: Mit ihren Beiträgen hätten sie
den alles überlagernden Fußballschwerpunkt des SVM subventioniert, während
ihnen selber Gelder für eigene Belange
gefehlt hätten – Spritkosten und Trikots,
alles musste allein aus eigener Tasche
gezahlt werden. Der 27-jährige ausgebildete Fleischer ist aktiver Spieler und
gleichzeitig Trainer der Herren und Jugendlichen. Seine Eltern seien nicht begeistert gewesen, als er mit 16 Fußball
zugunsten von Baseball aufgegeben hat.
Eigentlich wollte er nur mal zusehen,
hatte einen Freund zum Training begleitet – doch Schröder war direkt Feuer
und Flamme: „Frag mal einen FußballBundesliga-Spieler, ob er dir ein paar
seiner Tricks verraten kann. Er wird
nicht einmal mit dir sprechen. Bei Baseballern ist das anders, egal in welcher
Liga man spielt.“
Ob das anders wäre, wenn die Erstligaspieler dieses Sports auch nur annähernd so viel verdienen würden wie ihre
als Halbgötter verehrten Fußballerkollegen, vermag er nicht zu beantworten.
Aber klar ist, dass Verdienstchancen und
Image für den Spielbetrieb nicht gerade förderlich sind. An dem Abend, als
das ZOB den Barons über die Schultern
schauen durfte, fehlten einige – mindestens neun gehören zu einem vollständigen Team. Was potentielle Baseballspieler mitbringen müssen, lasse sich
leicht zusammenfassen. Allgemeine
Fitness (man müsse als Erwachsener
ad hoc 25-Meter-Sprints von einem
Punkt zum anderen hinlegen können)
und ein gewisses Talent bzw. die Bereitschaft, Hand-Auge-Koordination beim
Werfen sowie Fangen und Schlagen des
Balls tüchtig zu trainieren. Und ja, es
sei wirklich ein Problem, so Schröder,
Beruf, Familie und Baseball unter einen
Hut zu bringen. Als die Barons nach einem traumhaften Ausflug in die zweite
Liga tief abstürzten, haben einige Säulen
den Verein verlassen – sie fühlten sich
zu schade für die Landesliga, waren zu
eingespannt in ihre Familien. Vor einem Jahr musste gar die zweite Männer-
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Mannschaft mangels Spieler aufgegeben
werden. Immerhin mischt die erste nun
wieder recht erfolgreich in der Bayernliga mit – als mittelfristiges Ziel gilt die
Rückkehr ins zweite Baseball-Oberhaus.
Auch die Memmelsdorfer Frauen schaffen es zuletzt nicht mehr, eine vollständige Mannschaft zu stellen. Die Verbliebenen spielen so in einer Gemeinschaft mit
Erlangerinnen und Ambergerinnen. Die
17-jährige Ina ist seit einem halben Jahr
dabei. Als sie im Sportunterricht zum
ersten Mal mit Baseball in Berührung
kam und sie dann ein Freund von ihr
zum richtigen Training mitnahm, war
sie endgültig angefixt. Wobei: Die Damen spielen eigentlich gar kein Baseball,
sondern Softball – und auch der Name
scheint noch irgendwie unpassend.
Denn die Bälle, die im Spiel sind – fast
doppelt so groß wie die bei den Herren
–, sind weder wirklich weich noch besonders leicht. Es bedarf auch einer anderen
Technik, um sie zielsicher zu schlagen.
Doch heute ist Ina hier ohnedies allein
unter Männern, also kämpft sie eben
mit den kleineren Bällen, die Schröder
ihr leicht heimtückisch, also besonders
schwer zu parieren, zuwirft.
Im nächsten Moment zeigt der Trainer
auf einen groß gewachsenen jungen
Mann. „Dennis hätte das Zeug dazu, in
höheren Ligen zu spielen. Er hätte vor
Jahren ins Sportinternat nach RegensAnzeige

burg gemusst, um von dort den Sprung
zu schaffen.“ Der 21-Jähige nickt: „Meine Eltern waren dagegen.“ Unter anderem wegen der Unkosten von rund 500
Euro – die hätte das Familienbudget seinerzeit gesprengt. Als Einziger hier ist er
mit seinem eigenen Schläger unterwegs,
der halb aus Holz ist. Die anderen trainieren mit Sportwerkzeugen aus Aluminium, die sind zwar leichter, würden
aber nach einem kräftigen Schlag in der
Hand vibrieren, so Schröder. Überhaupt
das Thema Ausrüstung: Um sich mit
dem Nötigen einzudecken, sei das Internet unverzichtbar, die Sportläden in der
Umgebung böten kaum bis gar nichts für
diese Sportart.
Neben einem 18-Jährigen ist Dennis
einer der letzten Nachwuchsspieler, die
von der Jugend- in die aktuelle erste
Mannschaft der Memmelsdorfer Männer kamen. Auf Neuzugänge aus der
eigenen Jugend müssen die Barons vier
Jahre warten. Es sei bei der Nachwuchsarbeit viel versäumt worden, bedauert Schröder. Sein Trainerkollege und
ehemaliger Spieler Michael Graner ist
der gleichen Ansicht. Seit einem Jahr
kümmert er sich verstärkt um Kinder
zwischen 4 und 8 Jahren, tatkräftig unterstützt von seinem 11-jährigen Sohn.
„Er ist mein Co-Trainer“, lächelt Graner.
Die Kleinen hätten gar manchmal mehr
Zugang zu seinem Filius als zu ihm – ob
des geringeren Altersunterschieds.
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Geschmacksache

Frankens wohl härtester Gastrotest
Restaurant Opatija

Casa Italia

Rincon

Kroatisch-Internationale Küche
Nürnberger Straße 14

Italienisches Restaurant
Dominikanerstr. 3

Sog. Erlebnis-Gastronomie
Ludwigstr. 25

Auf den ersten Blick erscheint der Laden
von einem Teil der Hausfassade ausgehend nicht übermäßig einladend. Doch
innen wirkt das schlichte Ambiente der
familiengeführten, auf Balkan-Küche
spezialisierten Kneipe dann durchaus
gefällig. Vor allem geht es sauber und
unaufgeregt zu. Bei gutem Wetter kann
man im kleinen Innenhof, der auch als
Kundenparkplatz dient, draußen speisen.
Während die Chefin in der Küche steht,
kümmert sich der Betreiber mit launigen Sprüchen um die Gäste. Die Karte ist
reichlich, aber kaum für Vegetarier – das
Bier kommt von Glossner. Wir bestellten
als warme Vorspeise Omelette „Jägerart“
mit Champignons und Geflügelleber für
5,50 – sehr schmackhaft und bei kleinem Hunger fast schon ausreichend. Als
Hauptgang probierten wir nicht zuletzt
durch den netten Namen verlockt „Lustigen Bosnjak“: mit Fetakäse gefülltes
Rumpsteak, dazu Pommes, Gemüse
(Erbsen, grüne Bohnen, Möhren) sowie
Salatschale für 14,50 Euro. Als „Hausspezialität“ kam uns „Pleskavica“ für
9 Euro auf den Tisch: ein mit Fetakäse
vermischter, gebackener Hackfleischlaib mit Reis, milder Paprika-Paste und
ebenfalls buntem Salatmix. Die Portionen waren mehr als üppig. Geschmacklich darf man keine Gourmet-Küche
erwarten, aber nur solide wäre untertrieben, wenngleich es hier und da, auch
beim Salat, ein wenig würziger zugehen
könnte. Der Chef bedient zudem ebenso
schnell wie aufmerksam und spendiert
nach dem Essen Slivovic oder eine Tasse
Mokka nach Balkan-Art.

Die Trattoria im Sand bietet als Mittagskarte 22 verschiedene Pasta- und
Pizza-Gerichte für je 4,90 Euro. Unsere
Tester bestellen Pizza Bolognese sowie
Spaghetti Alla Puttanesca mit Oliven,
Sardellen, Oregano, Knoblauch und Kapern. Das Essen kommt recht schnell,
der Kellner ist ausgesprochen umsichtig,
das Ambiente schlicht, aber gemütlich.
Während es an den Nudeln nicht viel
auszusetzen gab, diese aber auch nicht
als Weisheit letzter Schluss gelten sollten, war der Teig der Pizza nicht richtig
durchgebacken, der Käse stellenweise
kaum zerlaufen. Der Grundgeschmack
der wenig suppigen Hackfleischauflage
indes mehr als solide. Als bei einem der
ersten Bissen aber auch noch ein kleines
Plastikstückchen zwischen die Zähne geriet, sahen wir uns endgültig bemüßigt,
den ehrlich betroffen wirkenden Kellner
zu „verständigen“ – er identifizierte das
harte Teilchen als „Käsehaut“, die wohl
aus Versehen mit reingerieben worden
sei. Er bemerkte jetzt auch selbst den
Gesamtzustand der Pizza, entschuldigte diesen und bot von sich aus an, umgehend eine neue Speise kredenzen zu
lassen. Der zweite Pizzaversuch kommt
auch tatsächlich recht zügig, diesmal
zwar mit zerlaufenem Käse, aber mit
kräftig verbranntem Rand. Nach drei
Bissen fischt unser Unglückstester zudem noch ein knapp 15 Zentimeter langes Haar aus seinem Gericht. Der Appetit war vergangen. Hoffen wir mal, dass
in der Küche fortan weniger „Unpässlichkeiten“ zusammenkommen, denn
Potential ist fraglos da.

Nimmt man Straßenlärm und etwa auch
das Gewusel rund um den nebenan befindlichen Pseudo-Biosupermarkt in
Kauf, kann man bequem draußen sitzen.
Bis jemand auftauchte, Getränkewünsche
aufzunehmen, vergingen wie dann auch
beim Ausliefern eines Biers und einer Apfelschorle jeweils rund 15 Minuten. Dazu
stressten die drei Kellner, die ohne jegliches Konzept durcheinanderbedienten,
obwohl der Laden nur ein Viertel voll war,
auch noch mit ihrer offenkundigen Unwissenheit. Schlimm genug, dass im Aushang vor dem Lokal diverse Essen stehen,
die sich auf der (speziellen?) Abendspeisekarte leider nicht wieder finden, aber
für das Personal scheint das ebenso normal wie die „ungenauen“ Angaben zu den
Happy-Hour-Cocktailpreisen.
Vergleichsweise banal: Spanische Kartoffelstücke und Westernkartoffeln entpuppten sich als ein und dasselbe wenig
würzige, leicht angekokelte Einerlei. Bestellt hatten wir „Spanischer Teller“ – ein
angeblich zartes, gegrilltes Filet in immerhin tatsächlich würziger Pfeffersauce
und Kräuterbutter mit gegrilltem mediterranem Gemüse für 11,40 Euro – und
„Westernsteak“ – ein ca. 200-GrammRumpsteak mit Kräuterjus, Kräuterbutter
und Salat für 14,90 Euro. Inkludiert war
je eine der besagten Kartoffelbeilagen.
Beide Hauptgerichte waren geschmacklich wie auch von der Fleischqualität her
absolut unterdurchschnittlich. Gutes Besteck, schöne Teller und eine Einrichtung
aus Stein, Holz und modernen Elementen allein reichen nicht!

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

– Qualität / Geschmack 1/5
– Service / Ambiente 3/5
– Preis / Leistung
2/5

– Qualität / Geschmack 2/5
– Service / Ambiente 2/5
– Preis / Leistung
1/5
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texte: oliver renn

Lifestyle

Sich gepflegt zurückziehen
Den englischen Begriff Cocooning (übersetzt: sich in einen Kokon einschließen) hat die US-amerikanische
Trendforscherin Faith Popcorn bereits in den späten 1980ern aufgebracht. Doch wenn sich Menschen heutzutage nicht
gerade aus Not oder Krankheit „abkapseln“, tun sie dies längst nicht mehr, um zwingend asketisch zu leben respektive
gänzlich oder gar dauerhaft mit sich allein zu sein. Die eigenen vier Wände werden vielmehr häufig zum Treffpunkt,
um mit Freunden gemeinsam zu kochen oder Spiele- und Filmabende zu veranstalten. Gezielt als Gegenentwurf zum
hektischen, oft lauten und oberflächlichen Freizeitstress „draußen“ genutzt. Und auch jene, die gern für sich allein
zuhause sind, tendieren immer öfter zum bewusst gestalteten, möglichst hochwertig und geschmackvoll eingerichteten
Rückzugsraum – denn im Unterschied zu Schmetterlingen verbringen Menschen mehr als nur zwei bis vier Wochen in
ihren Kokons.
text: data sirbiladse

Letzterer Lifestyle wurde von der Trendforschung gar bereits vor 30 Jahren „dia-

so kann beim DVD-Abend
mit Freunden im Vergleich
zum Kino-Besuch deutlich
gespart werden. Und – neben dem finanziellen Vorteil
(das freigewordene Geld wird
lieber in das perfekte Wohnambiente investiert) – gewinnt
man gemeinhin durch eine
ungezwungene, fast familiäre
Atmosphäre, statt sich über
prollige Popcornschmatzer oder mies
gelaunte, weil notorisch unterbezahlte
Kellner zu ärgern.
kallejipp / photocase.com

Bei einer ihrer jüngsten Analysen zur Finanzkrise ermittelte
die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) die Gruppe
der Gastronomen als die am
deutlichsten betroffene. Verbraucher würden ihre Freizeitaktivitäten nunmehr generell
stärker auf die eigenen vier
Wände konzentrieren. Was
wiederum dem Lebensmitteleinzelhandel einen kleinen Profit, den
Baumärkten und der Unterhaltungselektronikbranche ein deutliches Umsatzplus bescherte. „Schuld“ an dem
Verhalten der Konsumenten sei der GfK
zufolge der klar erkennbare Trend zum
sogenannten Homing (abgeleitet vom
englischen „Home“ – Heim): Bei dieser
Lebensart wird das eigene Zuhause zum
sozialen Lebensmittelpunkt. Der Begriff
kam Anfang 2000 auf und ähnelt nur bei
vordergründiger Betrachtung dem sogenannten Cocooning.

gnostiziert“. Während er mehr den Hang
von Menschen zum völligen Einigeln
beobachtete (ausgehend vom Bild eines
Kokons), werden heute beim Homing
soziale Kontakte teils intensiver gepflegt
als von jenen, die drei Mal die Woche um die Häuser ziehen – aber eben
hauptsächlich zuhause. Was den beiden
Typisierungen gemein ist: Aufgrund von
Missständen, vielleicht sogar Gefahren
in der Außenwelt wird der systematische Rückzug angetreten, in den eigenen
vier Wänden fühlen sich viele sicherer,
zumindest wohler; zudem ist gemeinsames Kochen weitaus günstiger, als in der
Gruppe ins Restaurant zu gehen; genau-

Auch die Modebranche reagiert
Das Motto „My home is my castle“ haben
auch die Märkte bemerkt. Offene Kamine
und Kachelöfen waren die letzten Jahre
Klassenschlager. Ebenso Zimmerpflanzen, Gartenmöbel und -deko (eine eigene Freifläche, am besten nebst kleinem
Feld zum Anbau von eigenem Obst und
Gemüse gehört zum beliebten Rückzugsgebiet von Homing-Freunden), Elektrokleingeräte und Spirituosen. Selbst

Anzeige

Erotik-Oase für Hobbyköche
Herzlich
willkommen!

www.eberls-genusswelt.de

suze / photocase.com

Aufwertung von Terrassen oder Vorhöfen
erhalten Leser von Huls interessante und
relativ leicht umsetzbare Anregungen.

klassische Modehersteller haben den
Wohnraum für sich entdeckt: Ralph Lauren und Gucci gestalten Tapeten, Esprit
vermarktet Wandfarben …
Kurzum: Das Zuhause wird zum Naherholungszentrum, bei dem Qualität
und hochwertige Materialien eine immer wichtigere Rolle spielen. Wellness
kann auch längst daheim betrieben werden mit Duftkerzen oder ausgedehnten
Bädern. Und statt draußen zu joggen,
stehen Fitnessgeräte in der Wohnung
– notfalls virtuell mittels Spielekonsole.
Kontakte zu wenigen, dafür sehr guten
Freunden werden intensiviert – wozu da
noch neue Menschen kennen lernen?

Mit Körper, Geist und Seele
zuhause
Bei der Gestaltung der Innenräume
fließen die Wohnbereiche dabei immer mehr ineinander: Aus Küche und
Wohnzimmer werden Wohnküchen;
Bad und Schlafzimmer haben teils keine Trennwände mehr. Bequeme, große,
weiche Sofas laden zum Lümmeln ein,
hochflorige Teppiche, Felle und Wolldecken sorgen neben dem Kamin für
Gemütlichkeit. Statt Reisesouvenirs gibt
es Skulpturen wie Torsos und Halbakte
in der Wohnung; Tattoo-Muster schmücken die Wände. Möbel, Licht, Farben,
Tapeten, Stoffe, Natur im Raum – wie
Pflanzen, Steine oder Holz – sind möglichst individuell zusammengestellt. Wer
heute zeigen will, was er hat, investiert in
die Wohnung.
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Der Wohnraum ist „wie eine sichtbar
gewordene Körperhülle, in der wir als
Mensch mit Körper, Geist und Seele zu
Hause sind“, beschreibt Martina Fuchs in
„Frauen und ihre Räume“ die Psychologie
dahinter. Durch Gestaltungselemente
und verwendete Formen würde erkennbar, welche Einstellungen und Gedanken
Menschen hegen – ihre Räume seien
Orte der Verheißung, kleine Paradiese
und Oasen – eben sprichwörtlich Rückzugsräume gegen den Alltagsstress.
Ein weiterer Trend: die Sehnsucht nach
einem eigenen Garten. Er wird immer
mehr zum erweiterten „Wohnraum“.
Städter entdecken das Dorfleben, ziehen
an den Rand von Ballungsräumen, bauen
in Gärten Kräuter und Gemüse an oder
gestalten Blumenoasen. Die Arbeit mit
Erde beuge gar Burnout vor. Vor allem
aber kann man seinen Freunden beim
gemeinsamen Grillabend stolz selbst
gezüchtete Tomaten oder ZucchiniScheiben servieren. Je nach Größe des
Grundstücks, der Fantasie des Besitzers
und nicht zuletzt nach finanziellen Möglichkeiten empfiehlt Bert Huls in „Gartengestaltung“ große Vielfalt – das eigene
Grün etwa im Stile eines Landgartens;
formale Gärten nach strengen geometrischen Mustern und in Form frisierte
Pflanzen; Traumgärten mit mehr individuellem Charakter und gewisser Lässigkeit; romantische Gärten mit Pastelltönen; naturbelassene Gärten; exotische
Gärten, die versuchen, Eindrücke geliebter Reiseziele nachzuahmen; oder Gärten,
die mit Kunst aufgewertet sind. Auch zur

Apropos DIY – das Selbermachen erlebt
nicht nur aufgrund diverser Lebensmittelskandale eine Renaissance. Alte Marmeladenrezepte werden rausgekramt,
exotische Chutney-Rezepte ausprobiert,
Brote gebacken, Socken gestrickt, Marillenlikör angesetzt oder gar ein Vogelhäuschen gezimmert. Auch als Geschenk
werden selbst gemachte Dinge gerne verpackt. Die Lust nach Individualität steckt
dahinter, aber eben auch Mangel an Geld
und immer öfter auch einfach eine gesunde kritische Einstellung gegenüber der
Konsumgesellschaft.
So oder so, die eigenen Hände können oft
Wunder vollbringen, auch bei jenen, die
gar nicht wissen, dass ihre Extremitäten
mehr können, als nur auf der Computertastatur herumzuhacken oder die Fernbedienung zu halten. Susanne Klingner
hat sich zum Vorsatz gemacht, ein ganzes
Jahr lang möglichst viele Dinge selbst zu
machen. Ihre Experimente beschreibt
die Journalistin in Form von Erlebnisreportagen in „Hab ich selbst gemacht“,
ausgehend von fünf einfachen Regeln: „1.
Meinen Lebensstandard will ich beibehalten. 2. Dinge, die ich selber machen
kann, kaufe ich nicht, sondern mache
sie auch selber. 3. Was einfach geht, mache ich grundsätzlich und das ganze Jahr
über. 4. Was schwieriger ist, probiere ich
und lasse mir eventuell helfen. 5. Nur was
mich wirklich unglücklich macht, darf
ich sein lassen.“ 66 stolze Projekte sind
so entstanden. Vom Brotbacken über die
Herstellung von Fußbalsam bis hin zum
Nähen einer Hose.

Buchtipps
Martina Fuchs: Frauen und ihre
Räume. AT Verlag
Bert Huls: Gartengestaltung – Das
große Handbuch. Callwey
Susanne Klingner: Hab ich selbst
gemacht. KiWi
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Ihr Weinhändler
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92 % aller Testschläfer melden nach 4 Wochen
auf Lattoﬂex:
 Rückenschmerzenlassensichlindern,
vielesogarvermeiden
 DeutlichbessererSchlaf
Die Zeit der Holzlattenroste und Metallfederkerne
aus dem letzten Jahrhundert ist endgültig vorbei.

Das Bett, nur zum Schlafen
viel zu schade!
Lattenroste lassen sich heute so ausstatten, dass sie
den Rücken aufrichten können und das Knie unterstützen.
Das ermöglicht ein entspanntes Sitzen im Bett, so
dass man sich frühzeitig am Abend ins Schlafzimmer
zurückziehen kann zum Briefeschreiben, Lesen und
Studieren oder auch zum Fernsehen.
Von der einfachen mechanischen Verstellung wie
beim Liegestuhl über die Verstellmöglichkeit per Gasdruckfeder bis hin zum motorisch ausgerüsteten Sitzrahmen gibt es viele Varianten. Testen Sie das entspannendste Sitzgefühl, das Sie je hatten...

Gesundheit

Mit sprichwörtlich offenen Augen
auf Probleme reagieren
Ist im allgemeinen Sprachgebrauch von den fünf Sinnen die Rede, so steht das Sehen, die visuelle
Wahrnehmung mit den Augen, gemeinhin an erster Stelle. Die Fähigkeiten dieses raffinierten Organs
sind jedoch bei vielen Menschen mehr oder minder eingeschränkt. Besonders bei spätherbstwinterlichen Bedingungen im Straßenverkehr sollte man zur eigenen Sicherheit ganz besonders auf
muntere und gesunde Augen achten. Aber da in unseren Körpern und Organismen vieles mit vielem
zusammenhängt, kommt der richtigen Diagnose und der richtigen Behandlung bei Problemen rund
um diesen Sinn eine ganz besondere Bedeutung zu: Es sind nicht nur die typischen Sehschwächen oder
altersbedingte Erkrankungen – bei starker Trockenheit der Augen zum Beispiel liegen die Ursachen
oft ganz woanders im Körper.
text: nina teufel
„Das Auge ist das letzte, höchste Resultat
des Lichtes auf den organischen Körper.
Das Auge als ein Geschöpf des Lichtes
leistet alles, was das Licht selbst leisten
kann“, urteilte schon Johann Wolfgang
von Goethe in seinen Vorstudien zu
seinem naturwissenschaftlichen Hauptwerk zur Farbenlehre. Und sein jüngerer
Kollege, Gerhart Hauptmann, erkannte: „Die Augen reden mächtiger als die
Lippen.“ Überhaupt gibt es unzählige
Sprichwörter und Aphorismen, die sich
um dieses beim Menschen gemeinhin
doppelt auftretende Sinnesorgan drehen.
Der bekannteste Spruch ist wohl: „Die
Augen sind der Spiegel der Seele.“ Ein
Blick kann tatsächlich viel von einem
verraten, etwa Schmerz oder Freude –
oft ob man will oder nicht. Darum haben viele Menschen teils Schwierigkeiten, dem Gegenüber lange in die Augen
zu sehen, denn es ist nicht jedermanns
Sache, viel von sich selbst preiszugeben.
Nicht selten entsteht beim Gedanken
daran ein Gefühl des Unbehagens. Die
Augen verraten aber nicht nur Lügner,
Anzeige

sie machen, was vielen weniger bewusst
ist, verborgene Krankheiten im Körper
sichtbar. Zumindest eben für jene, die
die Symptome lesen können. Experten
sind gefragt, Ärzte, Apotheker, Optiker
und andere – denn „durchschnittliche“
Eltern zählen hier gemeinhin nicht dazu:
Oder könnten Sie einem Kind erklären,
wieso Augen beim Zwiebelschneiden
tränen; warum man „Sand“ in den Augen spürt; warum die Augen morgens
oft geschwollen sind, wieso man sie
zusammenkneift? Oder wissen Sie zum
Beispiel, was das für winzige „Würmchen“ sind, die man ab und an „vor“ den
Augen sieht?
Diese eigenartigen Schlieren, die ohne
erkennbaren Sinn durch das Sehfeld
wandern, sind eigentlich etwas ganz
Harmloses. Sie entstehen auf dem Weg
des Lichts durch das Auge, dessen „Glaskörper“ im Inneren mit einer geleeartigen Masse gefüllt ist. Darin kommt es
immer wieder zu winzigen Blutungen
oder Ausflockungen von Proteinen, die

man dann als würmchenförmige Gebilde
vor den Augen hin
und her schwimmen
sieht. Kein Grund zur
Aufregung: Sie verschwinden mit der Zeit.
Solche und ähnliche
Geschichten erklärt für
Kinder (und auch für
Erwachsene) das Buch
„Warum haben wir
Sand in den Augen und Schmetterlinge
im Bauch?“: Die biologischen Prozesse, die während eines ganzen Tages im
menschlichen Körper stattfinden, werden hier am Beispiel eines zwölfjährigen
Zwillingspaares ebenso nachvollziehbar
wie unterhaltsam beschrieben.

Von Bindegewebepolstern
und Staub
Vor allem bei komplexeren Fragen aber
gilt: Um als potentieller Patient die Funktionsweise von Augen nachvollziehen zu
können, sollte man etwas über ihre Bauart wissen. Der Augapfel, ein fast kugelförmiger Körper, dessen Hülle aus drei
Schichten besteht: der Lederhaut (erhält
die Form des Augapfels), der Aderhaut
(sorgt für die Durchblutung und ausreichende Ernährung) und der Netzhaut
(an deren vorderen Teil schließt sich der
sogenannte Ziliarkörper, der wiederum
der Aufhängung der Linse und der dynamischen Anpassung der Brechkraft
des Auges dient, mit dem Ziliarmuskel
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und der Regenbogenhaut – der Iris –
an). Ein ringförmiger Muskel am Rand
der Iris schließlich reguliert die Größe
der Pupille. Der Innenraum besteht aus
dem Glaskörper und der Linse und wird
unterteilt in vordere und hintere Augenkammer. Für das scharfe Sehen sorgt
neben der Linse und dem Glaskörper
ein optisches System mit Kammerwasser und der Hornhaut. Die Augen liegen geschützt und eingebettet in einem
Muskel-, Fett- und Bindegewebspolster
in den Augenhöhlen. Die Augenbrauen
verhindern, dass der Schweiß in die Augen läuft, während die Wimpern Fremdkörper, Staub und kleinere Partikel von
ihnen fernhalten, und die Tränenflüssigkeit sorgt dafür, dass die empfindliche Hornhaut nicht austrocknet. Sechs
Muskeln schließlich ermöglichen, dass
Menschen ihre Augen in alle Richtungen
bewegen und dass sich beide gemeinsam
auf einen zentralen Punkt einstellen
können. Sie ahnten es wahrscheinlich:
Sehen ist ein sehr komplexer, im Übrigen noch nicht vollständig erforschter
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Vorgang. Es funktioniert, mit einer Fotokamera vergleichbar, indem das einfallende Licht auf die Hornhaut trifft, wo
die erste Brechung stattfindet. Dann gelangt es durch das Kammerwasser und
durch die Pupille und trifft auf dem Weg
die Linse, wo es weiter gebrochen wird.
Die nächste Station sind die Sehzellen
der Netzhaut, auf die es durch den Glaskörper hindurch, seitenverkehrt und auf
den Kopf gestellt fällt. Die Sehzellen unterscheiden sich in Stäbchen und Zapfen,
die millionenfach vorhanden sind. Die
ersteren sind fürs Schwarz-Weiß-Sehen
zuständig, die letzteren für das Farbsehen und konzentrieren sich auf die Mitte, den gelben Fleck, dessen Zentrum die
Stelle des schärfsten Sehens bildet. Auf
der Netzhaut werden durch photochemische Reaktionen die optischen Reize
in Nervenimpulse umgesetzt und über
die Sehnerven zum Sehzentrum im Gehirn weitergeleitet, wo das eigentliche
Sehen stattfindet: im Hinterkopf, auf
Anzeige

der Sehrinde an der Schädelbasis. Die
Informationen, die getrennt von beiden
Augen kommen, werden hier zusammengefügt.

Die Augen auf Trab halten
„Die meisten Menschen werden mit gesunden Augen geboren. Fehlsichtigkeiten stellen sich erst in der Kindheit, im
jugendlichen Alter oder später ein ... Wir
können lernen, mit dem Sehen bewusster
umzugehen, die Augen zu entspannen,
somit die Verschlechterung der Sehfähigkeit aufzuhalten und unsere Sehkraft
zu verbessern“, meint die Autorin von
„Augen trainieren“. Nach einer ausführlichen und für Laien gut verständlichen
Einführung zur Anatomie der Augen,
zum Vorgang des Sehens, zur Beziehung
zu Licht und Sonne sowie zum richtigen
Umgang mit Kontaktlinsen und Brillen
erklärt Ostermeier-Sitkowski, was man
beachten sollte, bevor man zu einem

Gesundheit
Augenarzt oder Optiker geht, wie Kurzoder Weitsichtigkeit, Hornhautkrümmung, Schielen oder Grauer und Grüner
Star entstehen und was die diversen Diagnosen letztlich bedeuten. Lesenswert
macht diesen Titel aber vor allem eine
Zusammenstellung von GanzkörperTrainingseinheiten – die man ganz ohne
Krankenkasse ausleben kann. Angefangen – ja tatsächlich – vom Gähnen über
das Dehnen und Strecken sowie richtiges Atmen bis hin zu Entspannungstipps: viele kleine Bausteine für das erleichterte Sehen im Alltag.
Wie bereits erwähnt, können Fachleute
in Augen Symptome bestimmter Krankheiten ablesen. Das nennt man Irisdiagnostik und spielt bei Heilpraktikern
eine wichtige Rolle, wogegen Ärzte der
„Schulmedizin“ dem gemeinhin skeptisch gegenüberstehen. Durch Analyse
der Gewebsstrukturen und der ihnen zugeordneten Reflexzonen des Auges werden systemische Erkrankungen erkannt,
ebenso Hinweise auf eine Grundveranlagung nach möglichen Schwächen im
Organismus. Bereits die alten Ägypter
und Chinesen nutzten die Irisdiagnose.
Der ungarische Arzt Ignaz von Peczely
(1826–1911) hat das Thema mutmaßlich als Erster erforscht. Zwischen den
erbitterten Gegnern und Befürwortern
dieser Methode gibt es eine gemäßigte
Mitte, die zum Ausdruck bringt, dass es
bei der im allgemeinen Sprachgebrauch

immer noch benutzten Irisdiagnostik
im Grunde um Irishinweise gehe. Ein
klar umrissenes Krankheitsbild zu bestimmen, was Diagnose ja bedeutet, sei
oft nicht möglich, aber Tendenzen seien
sehr wohl erkennbar, zum Beispiel über
die Neigung zu einer rheumatischen
Erkrankung. Peter Jackson-Main, u.a.
Irisdiagnostiker und Heilpraktiker, der
in Cambridge und London praktiziert,
beschreibt in „Praktische Irisdiagnose“
sowohl für Therapeuten als auch für Laien ausführlich, was man in Augen alles
lesen kann und wie die Wege zur Vorsorge, Heilung und allgemeinem Wohlbefinden aussehen, nebst Anleitung für
körperliche Übungen und Entgiftungsmaßnahmen.

Trockenheit wird
häufig unterschätzt
Auch die Trockenheit von Augen sei
ein Indiz für verschiedene Krankheiten im menschlichen Körper, berichtet
Augenärztin Brigitte Schüler in ihrem
aktuellen Buch. In den westlichen Industrieländern etwa sei jeder zehnte
Einwohner erkrankt, in Deutschland ca.
10–12 Millionen Menschen, mehr Frauen als Männer. Schätzungen zufolge klage hierzulande jeder dritte Patient beim
Augenarzt über Beschwerden mit zu trockenen Augen, die Erkrankungshäufigkeit steige mit dem Alter an. Durch die
Überalterung der Gesellschaft hat nach

Schüller das Krankheitsbild in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich zugenommen. Außerdem verstärken die modernen Lebens- und Arbeitsbedingungen
das häufig unterschätzte Problem: Das
trockene Auge ist eine Störung des Tränenfilms und der Augenoberfläche, die
zum Teil mit schweren Befindlichkeitsund Sehstörungen einhergehen kann.
Dieses Krankheitsbild werde durch zahlreiche Einflussfaktoren verursacht und
stelle lediglich die Spitze des Eisberges
dar. Sehr anschaulich stellt die Frau vom
Fach die Ursachen – neben Umwelteinflüssen und Lebensgewohnheiten können das auch Ernährung, bestimmte
Hauterkrankungen, Medikamente, Kosmetik oder Stress sein – und Behandlungsmöglichkeiten vor, sowohl aus der
Sicht der konventionellen Therapie als
auch der Naturheilkunde.

Buchtipps
Jürgen Brater: Warum haben wir
Sand in den Augen und Schmetterlinge im Bauch? Beltz Verlag
Uschi Ostermeier-Sitkowski: Augen
trainieren. Knaur
Peter Jackson-Main: Praktische Irisdiagnose. AT Verlag
Brigitte Schüler: Selbsthilfe bei trockenen Augen. KVC Verlag
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Sehen wie ein Luchs
scharf · kontrastreich · farbig

In drei Schritten zu „Sehen wie ein Luchs!“

Testen Sie und profitieren Sie von mehr Lebensqualität!
Sie werden staunen, welche Verbesserungen beim Sehen noch möglich sind.
Die innovative Mess- und Brillenglastechnologie führt zu hervorragenden
Erfolgen. Ihr Sehen gewinnt spürbar an Schärfe, Kontrast und Farbe.

1. Punktgenaue Augenvermessung
2. Punktgenaue Brillenglas-Positionierung
3. Punktgenaue Brillengläser
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Der Markt Hirschaid – mehr
als 2000 Jahre Geschichte

Anzeigen

Hirschaid – Spezial PR-Artikel

text. red. / pressematerial – fotos: christel busch
Schon die Kelten wussten das Regnitztal zu schätzen – in den fruchtbaren
Talgründen zwischen Steigerwald und
Fränkischer Schweiz ließen sie sich
nieder und trieben sogar regen Handel
mit den Römern. Davon zeugen archäologische Funde aus der Gegend um
Hirschaid. Noch heute eindrucksvoll zu
sehen ist die „Friesener Warte“, ein Bergsporn hoch über Hirschaid, auf dem die
Kelten ihre Fluchtburg bauten. Wo in
heutiger Zeit Segelflieger starten, zogen
sich unsere Vorfahren zurück, wenn sie
in Gefahr waren. 2000 Jahre ist das her,
doch ihre Geschichte ist noch lebendig.
In späteren Jahrhunderten sorgte Kaiser
Karl der Große dafür, dass sein Frankenreich auch an der Ostgrenze stabil
blieb. Um das Reich zu regieren und zu
verwalten, zogen Kaiser Karl und seine
Nachfolger im Mittelalter mitsamt ihrem vielhundertköpfigen Tross von Pfalz
zu Pfalz. Und hier tritt Hirschaid erstmals schriftlich ins Licht der Geschichte:
Kaiser Heinrich IV. war es, der im Jahr
1079 eine Urkunde in „Hirzheide“ unterzeichnete und den Ort damit zum ersten
Mal erwähnte. Er reiste im Regnitztal auf
einer Straße, die sich bald zu einer der
wichtigsten Handelsrouten im europäischen Fernhandelsnetz entwickelte. Von
der Wirtschaftsmetropole Nürnberg aus
zogen die Händler
und Fuhrleute

durch Hirschaid zu den Handelsplätzen
im Norden und Osten. Diesen geographischen Vorteil nutzte auch Bayernkönig Ludwig I. und ließ seine beiden
modernen Verkehrsprojekte, die erste bayerische Ferneisenbahn und den
Verbindungskanal zwischen Main und
Donau, geradewegs an Hirschaid vorbei führen. Damit war der industriellen
Entwicklung Hirschaids der Weg gebahnt: Handwerker und Unternehmen
profitieren bis heute von der optimalen
Verkehrsanbindung
Wer Hirschaids Vergangenheit besser
kennen lernen möchte, kann sich im
Museum Alte Schule und im Tropfhausmuseum informieren. Von der reichen Geschichte Hirschaids und seiner
Gemeindeteile berichten außerdem die
zahlreichen Kirchen: von der barocken
St. Vitus-Kirche in Hirschaid über die
kleine Kirche „Maria vom guten Rat“ in
Friesen mit ihren neugotischen Altären
bis zur sachlich-schlichten St. Mauritius-Kirche in Sassanfahrt sind in allen
Dörfern beliebte Zeugnisse des Kirchenbaus zu finden.

INDIVIDUELL & MASSGEFERTIGT

r Hand
... alles aus eine

Thomas Worg e. K.
96114 Hirschaid (Ortsmitte)
Peuntstraße 2
Tel.: (0 95 43) 63 32

Hirschaid – Spezial PR-Artikel
Apropos Gemeindeteile: Der Markt
Hirschaid - mit seinen rund 11.700 Einwohnern heute die bevölkerungsreichste
Gemeinde im ganzen Landkreis Bamberg – ist namentlich umgeben von
Erlach, Friesen, Großbuchfeld, Juliushof, Kleinbuchfeld, Köttmannsdorf, Röbersdorf, Rothensand, Sassanfahrt und
Seigendorf. Speziell in den letzten zwei
Jahrzehnten hat sich eine Reihe von
mittleren und großen Unternehmen angesiedelt, so dass sich Hirschaid zu einer
prosperierenden Gemeinde mit enormen Wachstumsraten entwickelt hat.
Gewerbe, Industrie und Handel bieten
heute über 3.500 Arbeitsplätze. Damit
wird Hirschaid zunehmend das Ziel von
Einpendlern über die Landkreisgrenzen
hinaus.
Von besonderer Bedeutung für ein lebenswertes und qualitatives Wohnumfeld
gelten attraktive Freizeitmöglichkeiten.
Hirschaid wirbt hier an erster Stelle mit
dem Erlebnisbad „FrankenLagune“, das

mit dem unmittelbar angeschlossenen
Wellness-Center Badegäste und Erholungsuchende aus der gesamten Region
anziehen soll. In punkto aktives Vereinsleben, das unterschiedlichsten Interessen
der Bürgerinnen und Bürger entgegenkommen soll, werden aus dem Rathaus
neben den klassischen Sportarten Surfen,
Tennis, Badminton, Squash, Segelflug auf
der Friesener Warte, Wassersport, Angeln
oder Reiten betont. Zahlreiche Sportanlagen, sowie die Dreifach-Sporthalle „RegnitzArena“ böten ein großes Betätigungsfeld für Freizeitaktivitäten.
Überhaupt nehme die Marktgemeinde
ihre gesellschaftliche Verantwortung
„Familien zu unterstützen und deren
Werte zu schützen, gerne und aktiv wahr.
Sowohl Familien als auch Jugendliche
und Senioren finden in Hirschaid eine
familienfreundliche Infrastruktur sowie ein umfassendes Angebot an Freizeitaktivitäten und Einrichtungen. Die
Kleinen und Kleinsten werden in sechs
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Kindertagesstätten mit angeschlossenen
Krippen- und Kleinkindgruppen und
Angeboten für die Nachmittags- und
Feriengestaltung sowie einem Schülerhort rundum gut betreut. Neben einem
großen Angebot an Spielplätzen, Sportund Freizeiteinrichtungen gibt es in
Hirschaid seit Jahren eine aktive Jugendarbeit, die vor allem den Jugendabteilungen unserer Ortsvereine, den Aktivitäten
der Kirchengemeinden und dem Engagement unseres Jugendbeauftragten zu
verdanken ist. Hier haben sich Gruppen
und Anlaufstellen entwickelt, die Kindern und Jugendlichen vielfältige Möglichkeiten bieten, ihre Freizeit aktiv zu
u finden,
gestalten und Gemeinschaften zu
zen“, verdie das familiäre Leben ergänzen“,
lautet es aus dem Rathaus.
emeinde
In den letzten Jahren habe die Gemeinde
zudem einiges unternommen, um auch
die Verkehrsinfrastruktur familienrde etwa
freundlicher zu gestalten. So wurde
sert und
das Radwegenetz weiter verbessert

Schulweghelfer sorgen für mehr Sicherheit auf dem Weg zur Schule. Aber auch
an die ältere Generation würde gedacht:
Ein großes Veranstaltungsprogramm für
aktive Senioren, eine intakte Gemeinschaft mit engagierten Bürgerinnen und
Bürgern, eine gut funktionierende soziale Versorgung und zwei Senioren- und
Pflegeeinrichtungen würden dafür sorgen, dass sich auch die ältere Generation
in Hirschaid wohl fühlt.
Zudem sei das 2010 neu eröffnete FamilienZentrum ein Treffpunkt für Familien
in Hirschaid. Hier könnten Mütter, Väp ihre Erfahrungen,
g
ter, Omas und Opas
Kenntnisse und Fähigkeiten einbringen
und gemeinsam nutzen. Und Kinder sind
auch hier ausdrücklich willkommen.
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Bestellservic

8 900

Nürnberger Str. 55
96114 Hirschaid
Fax: 09543 – 69 98 901

09543 – 69 9

Geöffnet:
Jeden Tag 10.00 – 23.00 Uhr

Hirschaid – Spezial PR-Artikel

Sie Finden uns:
96114 Hirschaid Hofstr.19
Tel: 09543 6 99 94 69
19053 Schwerin Goethestr. 8-10 Tel.: 0385 5 57 16 37
(direkt am Platz der Jugend)
Öffnungszeiten für beide Geschäfte:
Mo –Fr. 9.00 -18.00 Uhr & nach Vereinbarung
Unsere Leistungen
yAnfertigung von Orthopädischen Schuhen
yEinlagen nach Maß (mit Digitalem Scanabdruck)
ySporteinlagen nach Maß
(mit Digitalem Scanabdruck)
yOrthopädischer Schuhzurichtung
(z.B. Schuherhöhung , Ballenrollen;
Schmetterlingsrollen)
ySchuhreparaturen aller Art sowie auch alle
Leder -Reparaturen
yBequem - Schuhhandel

Neuerscheinungen
Die Kunst,
aufzuräumen
Wenn er nicht
gerade mit Kollegin Sieger als Komikerduo unterwegs ist und dafür einen
Preis nach dem anderen einheimst, widmet sich Ursus Wehrli dem Thema Aufräumen. Scheinbar von Ordnungssinn
besessen, ist er dabei aber nicht etwa nur
in den eigenen vier Wänden zu Gange –
er sortiert vielmehr sprichwörtlich auf
Schritt und Tritt nach Farben, Größen
und Formen ... Ein Wirrwarr von Sternen
am Himmelszelt? Bei Wehrli sind sie in
senkrechten Linien aufgereiht und verlieren so jeden Anflug von Romantik. Aus
einer Buchstabensuppe ordnet er die Nudeln – natürlich alphabetisch. Auch mit
der Unordnung im Sandkasten macht er
Schluss: Schaufeln, Gießkannen, Spielzeugbagger, Eimerchen und natürlich
auch Förmchen kommen nur penibel
aufgereiht ins finale Bild. Und selbst ein
geschmückter Tannenbaum wird feinsäuberlich in Zapfen, Holzanteil, Lametta
oder Kugeln zerlegt. Der bei Kein und
Aber erscheinende Bildband „Die Kunst,
aufzuräumen“ zeigt im Zusammenspiel
schlicht aberwitzig anmutende „Vorher/
Nachher“-Fotos. Teils wirken Wehrlis
Einfälle auch ein wenig makaber, z.B.
wenn sich wunderschöne Koi-Fische zu
Fischstäbchen in einer Plastikschüssel
verwandeln. Auch vor herumwuselnden
Menschen kennt der Schweizer keinen
Halt: egal ob Schüler auf dem Schulhof,
Schwimmbadbesucher oder Skifahrer.
Sie werden samt ihren Utensilien aufgeteilt und nach Reih
und Glied ordentlich platziert.

Into Eternity
Nicht nur im laufenden Betrieb ist
Atomstrom seit jeher
WAA-hnsinn. Denn
die diversen Kraftwerke produzieren
allein in Deutschland jährlich etwa 450
Tonnen hochradioaktiven Müll. Für die
verbrauchten Brennstäbe gibt es zudem
weltweit bisher kein Endlager, das auch
nur ansatzweise als wirklich sicher bezeichnet werden könnte. Das Thema
schier unendliche Halbwertzeit lässt
grüßen. In Finnland zumindest hat man
begonnen, in den Untiefen der Erde, namentlich in vermeintlich hochsoliden
Felslandschaften ein riesiges Tunnelsystem zu zimmern. Es soll irgendwann versiegelt werden und mindestens 100.000
Jahre „dicht“ halten. Eine unmöglich erscheinende Herausforderung, wenn man
sich vor Augen führt, dass die ältesten
bekannten Bauwerke der Menschheit,
die Pyramiden, gerade einmal 10.000
Jahre alt sind. Was diesen Film zu einer
der wichtigsten Dokus der letzten Jahre
macht, ist weniger eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Atom
an sich, sondern der philosophische
Aspekt, den Regisseur Michael Madsen
einbringt. Denn er wagt tatsächlich den
Spagat, das Ganze wie einen SF-Film
aufzuziehen, stellt Fachleuten etwa die
Frage, was sein wird, wenn Lebewesen
in Tausenden von Jahren mit unseren
heutigen Schriftzeichen nichts mehr anzufangen wissen, also Warnschilder vor
dem Giftmüll an der Erdoberfläche oder
in den ersten Metern zum
Tunnelsystem sprichwörtlich
ins Leere laufen.

Lieber Matz,
Dein Papa hat
´ne Meise
Wie erklärt man einem Kind, was Klapsmühle bedeutet, und erst recht wie, dass
der eigene Vater ebenda bis auf Weiteres
sein muss? Als der damals 28-jährige
Theaterregisseur Sebastian Schlösser
von heute auf morgen mit der Diagnose manisch-depressiv aufgrund einer
bipolar-affektiven Störung in einer psychiatrischen Klinik landete, war sein
Sohn anderthalb. In dieser Situation
begann der Patient Briefe an seinen „lieben Matz“ zu schreiben, schilderte die
Klinik als „Wolkenkuckucksheim“, seine
Krankheit als eine Meise im Kopf und erzählte von seinen Mitpatienten und den
„Meisendoktoren“. Rührend, ehrlich und
mutig legt Schlösser in seinen rund 50,
bei Ullstein erschienenen Briefen tiefste
Gefühle offen. Die Versuche, seine Meise zu bezwingen, wirken dabei niemals
kitschig. Eine passende Ergänzung zu
diesem Titel lieferte die 23-jährige Nellie Bly im Jahr 1887 – ihre ganz anderen
Berichte aus der Psychiatrie erscheinen
nun erstmals auf Deutsch im Aviva Verlag. Für einen Auftrag der Tageszeitung
„New York World“ ließ sich die junge
Journalistin seinerzeit in das berüchtigte städtische Blackwell‘s Island Insane Asylum einweisen, wo Patientinnen
landeten, deren Familien für ihre Unterbringung zuhause nicht aufkommen
konnten. Ihre Reportage „Zehn Tage im
Irrenhaus“ bestätigt alle grausigen Gerüchte aus der damaligen Zeit
über desaströse Zustände und
Misshandlungen.

Anzeige

Ab sofort können Sie bei uns auch online einkaufen:

www.neuecollibri.de
Neue Collibri Buchhandels-GmbH
Austraße 12, 96047 Bamberg
Tel. 0951-30182710
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 9.30-18.30, Sa 10-17 Uhr

Neuerscheinungen
Titanic – das totale
Promi-Massaker

Who is who

Tot durch Franken

Politiker – alte und neue, Stars und
Sternchen und diverse andere, die es
ins Rampenlicht zieht: Die Herren des
Satire-Magazins Titanic haben sich alle
vorgenommen und in „die endgültige People-Bibel“ gesteckt: oft unter der
Gürtellinie und völlig berechtigt. Auf
etwa 350 Seiten die volle Ladung gefakter
Interviews, bearbeiteter Fotos und Cartoons aus den letzten Jahren. Eine wohltuende, unterhaltsame Abrechnung mit
dem Wahnsinn, der tagtäglich aus dem Bildschirm und
der Zeitung strömt.

Der Schweizer Fotograf Niklaus Spoerri hat sich in der internationalen Double-Szene umgeschaut und
stellt die gefundenen Doppelgänger nun
in seinem dokumentarischen Nachschlagewerk „Who is who“ vor, jeden mit
jeweils zwei Fotos. Dadurch konfrontiert
er seine Betrachter mit ihrer eigenen Erwartungshaltung: In welcher Umgebung
nimmt man das Double als besonders
originalgetreu wahr und warum? Außerdem bietet der Bildband eine überaus
spannende Auseinandersetzung verschiedener Autoren
mit dem Thema Doppelgänger.

Die Karpfen von Hippolit Schneidebanger sind weit über die
Grenzen Frankens berühmt: schön, groß,
schmackhaft und mittlerweile fast so teuer wie belgischer Trüffel. Besucher aus der
ganzen Welt kommen zu seinem Teich
bei Bamberg und fragen sich, was der
Karpfenmeister wohl an seine Fische verfüttert, dass sie so besonders schmecken
... „Fishing for Compliments“ ist eine von
zahlreichen Mordgeschichten des Franken Helmut Vorndran, der den Leser mit
seiner frischen und witzigen
Schreibe – zumindest meist –
bei guter Laune hält.

Bamberger Kasperl:
10 Umweltgeschichten

Camilla im
Callcenterland

Anti-Sarrazin

Ganz zur Zeit passend, macht sich auch
der Bamberger Kasperl Gedanken über
die Umwelt: Was tun mit leeren Saftflaschen? Wie ist es mit dem Müll im Wald?
Muss es beim Baden immer so viel Badeschaum geben und so viel Glitzerpapier
für Geschenke? Wolfgang und Elisabeth Herrnleben haben die Geschichten
ausgedacht, in denen Kasperl und sein
Freund, der Umweltgnom Fredy, den
Kleinen spielerisch begreiflich machen,
warum und wie man die Natur schützen sollte. Unterhaltsam und erzieherisch wichtig.

Michela Murgias Protagonistin nimmt
ihre Arbeit im Callcenter auf: „Einer
dieser Verzweiflungsjobs, bei denen
man sich schämt, den Freunden davon
zu erzählen.“ Die Autorin, die selbst in
einem solchen Betrieb ausgebeutet wurde, beschreibt treffend und witzig die
Manipulationstechniken der Verkäufer,
die ihren Opfern, den Hausfrauen, erst
einen Vorführtermin für einen Staubsauger und dann das Gerät selbst andrehen. Schonungslos wird
beschrieben, welch betrügerische Masche dahintersteckt.

Sascha Stanicic, u.a. Sprecher
der Sozialistischen Alternative (SAV)
und Mitbegründer der Jugend gegen
Rassismus in Europa, ruft Sarrazins
„Deutschland schafft sich ab“-Thesen
ins Gedächtnis, widerlegt eine nach der
anderen fundiert. Es geht um die sog.
Integrationsdebatte, um eine angebliche
Korrelation zwischen Genen und Intelligenz, um faule Ausländer, um Rassismus,
Sozialabbau und um Islamfeindlichkeit.
Stanicic hinterfragt das Phänomen Sarrazin kritisch und zeigt Wege
auf, wie zu vermeiden ist, dass
seine Saat aufgeht.

Shazalakazoo:
Karton City Boom

Geld!

Mein Kampf

Trotz des marktschreierischen
Titels beschreibt Peter Rosei in seinem
Roman eher ruhig die Gier nach Geld,
Gewinn und Glück. Mit leisem Humor
und schönen Sprachbildern führt er
den älteren Besitzer einer boomenden
Werbeagentur, einen Ziehsohn und Karrieristen sowie einen Hoteldirektor in
der Südsee ein. Ohne Schwarz-WeißMalerei oder erhobenen Zeigefinger beschreibt Rosai den Wandel vom Industrie- zum Finanzkapital, vom
Handel mit realen zum Handel mit nicht realen Waren.

Der Film basiert auf George
Taboris Theaterstück über den jungen
Hitler, der als Landei nach Wien kommt,
um Malerei zu studieren. Mittellos landet er in einem Männerheim, wo er den
Juden Schlomo trifft. Obwohl sich der
Lebenskünstler aufopfernd um den von
Misserfolgen geplagten Hitler kümmert,
erntet er nur Missachtung. Tom Schilling
und Götz George selbst agieren mehr als
solide, aber das Drehbuch nutzt die Stärken der Vorlage nicht vollends, noch dazu: Fehlanzeige
in Sachen Bonusmaterial.

Zwei junge Männer, Milan Djuric und
Uros Petkovic, stehen hinter der serbischen Band aus Belgrad: Shazalakazoo
jagen seit einigen Jahren Balkanmusik durch den Computer. Elektronische
Rhythmen werden mit slawischen, rumänischen, aber auch lateinamerikanischen
und afrikanischen Klängen vermischt,
oben drauf kommen eingespielte Vocals. Das Ergebnis nennen sie Folkstep
– ein extrem tanzbarer Sound,
wenn auch nicht immer
durchgehend einnehmend.

texte: nino ketschagmadse, data sirbiladse, oliver renn
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PR-Artikel – Anzeige
das ZOB stellt vor:
Bühnen der Region und ihre aktuell wohl spannendsten Programme

Diesmal: die Comödie Fürth
19.10.2011, 19:30 Uhr

20.10.2011, 19:30 Uhr

25.10.2011, 19:30 Uhr

15.11.2011, 19:30 Uhr

Erdmöbel

Stephan Sulke

Roger Willemsen

Wladimir Kaminer

Retrospektive Tour 2011

Enten hätt ich
züchten sollen

Die Enden der Welt

Dort, wo der russische
Bär Fahrrad fährt

Spätestens seit „Krokus“ gelten sie als größte deutsche
Band unserer Tage. Zeit für
eine Retrospektive – vom rockigen Anfang über die elektronische Jahrtausendwende
und entlang an Cover-Hit-Experimenten bis zum Klassiker
„Altes Gasthaus Love“.

Was mag das für einer sein,
der sich so einen Titel aussucht? Witzig, leicht melancholisch, flapsig, verschmitzt,
unangepasst. Es geht um
Rückschau ohne Anspruch
auf Vollständigkeit, sonst
wäre es ja nicht aus der
Querulanten-Werkstatt.

Es geht um geographische
Enden – das Kap von Südafrika, Patagonien, den Himalaja – aber auch individuelle
Endpunkte: ein Bordellflur in
Bombay, ein Bett in Minsk,
eine Behörde im kriegszerrütteten Kongo, eine Bahnstation in Birma…

Gefährlich sind Bären eigentlich nur als Frühaufsteher.
Aber in Russland dauert der
Winter acht Monate, selbst
für begabte Schläfer eine
Herausforderung. So kommt
es, dass alle Männer mit
Gewehren auf den zentralen
Platz gebeten werden...

19.11.2011, 19:30 Uhr

24.11.2011, 19:30 Uhr

28.11.2011, 19:30 Uhr

Immer freitags

Klaus Hoffmann

Tim Fischer

Christoph Maria
Herbst

Heinrich Finest
Grill

Das süsse Leben 2

Tim Fischer singt ein
Knef Konzert

Ein Traum von einem
Schiff Tour 2011

Candle-Light-Dinner-Tag

Nachdem er zuletzt nur von
seinem Pianisten begleitet
spielte, kehrt der für seine
Melancholie und heiteren
Schwermut beliebte charismatische Chansonnier, Liedermacher, Schauspieler und
Autor nun mit Band auf die
Bühne zurück.

Während sich Fischer der
Diva widmet, die von sich
selbst sagte, sie habe ein
einfaches Rezept, um fit zu
bleiben – sie laufe jeden
Tag Amok –wirken Rüdiger
Mühleisen am Flügel, Ralf
Templin an der Gitarre und
Sebastian Selke am Cello.

2010 war er zum ersten
(und letzten?) Mal auf dem
TV-Traumschiff unterwegs.
Bei der Ankunft in Guatemala ist sein Koffer noch in Madrid, auf höchster See jagt
er Pantoffeldiebe, an der
Küste wird er als Stromberg
erkannt und beschimpft…

Genießen Sie im Heinrich Finest Grill ein romantisches
4-Gänge Menü incl. Aperitif.
Vorspeise – Suppe – Fisch
oder Fleisch vom Girll –
Dessert / Kaffeespezialitäten ab 19:45 Uhr zum AKTIONSPREIS statt 35 nur 30
Euro.

Comödie Fürth – Theresienstraße 1 – 90762 Fürth
www.comoedie.de
www.facebook.com/ComoedieFuerth

Kartenreservierung:
Hotline: 0911 749340
oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen
print@home – Tickets zu Hause ausdrucken unter www.comoedie.de

Auserlesene Kulturtipps
16. Oktober, Bamberg, Morph Club

Jahcoustix
12-Jähriges feiert man in diesen Tagen
im Club an der Ecke Königs-/Luitpoldstraße. Dass die Programme nicht von
Anbeginn an hier über die Bühne gingen, sondern mal näher am mittlerweile gewesenen Hallenbad, wissen heutige
Studi-Generationen vielleicht gar nicht
– es sei auch verraten: Auch wenn die
frühere Location vielen als kultiger
galt, der jetzige Standort ist der in jeder
Hinsicht bessere. Vor wenigen Wochen
startete hier mit „Kingston a Go Go“
eine neue Reihe, die fortan noch regelmäßiger und noch auserlesener jamaikanische Genres verspricht: „Ska, Reggae, Rock Steady und Dancehall, live on
stage und mit den besten DJs der Welt!!
Eine Tanzbar ist eine Tanzbar ist eine
Tanzbar!“

Nun gut, über die Originalität von Werbesprech kann
man streiten. Aber wichtiger ist ja – um der wahrlich
blumigen Adaption des berühmten
Gertrude-SteinSatzes noch eins draufzusetzen –, was hinten rauskommt
bzw. das, was müde Hintern
munter werden lässt. Und da
lesen sich die für die nächsten Wochen angekündigten
Acts tatsächlich so, als ob
sich hier wirklich eine ambitioniert programmierte Reihe etablieren könnte. Speziell allen Musikfreunden, die
einen Mix aus Reggae und
Jazz entdecken möchten,
sei der junge Mann hier anempfohlen: Der Musik von
Jahcoustix (eigentlich Dominik Haas)
merkt man in jedem Atemzug an, dass

er schon die halbe Welt bereiste und
sich mit vielen großen Künstlern die
Bühne teilte.

Außerdem in diesen Wochen noch empfehlenswert:
12.–15.10. Nürnberg, Gostner Hoftheater: Kabarett mit Martin Großmann +++ 13.10. Fürth, Kulturforum: Auftakt der „Passagen“
2011/2012 – Barock trifft Minimal Music, mit Wolfgang Katschner & Lautten Compagney Berlin +++ 14.10. Erlangen, HeinrichLades-Halle: Wolfgang Ambros +++ 14.10. Bamberg, nana-Theater im Club Kaulberg: Rühlmann und Heimüller machen Feierabend +++ 20.10. Nürnberg, Hirsch: Russkaja +++ 22.10. Bamberg, Stechert Arena: Helge Schneider – Buxe voll! +++ 28. und
29.10. Nürnberg, Burgtheater: Sebastian Krämer mit dem Programm „Akademie der Sehnsucht“ (Kein Kabarett!) +++ 02.11.
Bamberg, SoundnArts: Doreen Shaffer +++ 05.11. Nürnberg, Gostner Hoftheater: Ecco Meineke „Fake!“ +++ ab 05.11. Bamberg,
div. Orte: die Bamberger Gitarrentage, zum Auftakt im Grünen Saal der Harmonie verspricht das Trio Alegrias mit „One Night in
Sevilla“ in eine pittoreske Klangwelt voll lyrisch-singender Passagen, pulsierenden Rhythmus und feuriger Virtuosität zu entführen
+++ 09.11. Nürnberg Tafelhalle: Passend zu seinem Hauptthema, dem Überwachungswahn, möchte Mathias Tretter in seinem
aktuellen Programm „nicht dein Freund sein“ +++ 18.11. Bamberg, Konzerthalle: Basta +++ 22.11. Erlangen, E-Werk: Fortsetzung
der „female“-Konzertreihe mit der Norwegerin Rebekka Bakken +++ 30.11. Nürnberg Tafelhalle: Horst Evers +++

Anzeigen

PR-Sonderveröffentlichung

Ein gesellschaftlich-sozial ambitionierter Erstling
Leonhard F. Seidl, der auch für das ZOB immer wieder profunde Texte
u.a. zum Thema Rechtsextremismus beisteuert, hat seinen ersten Roman veröffentlicht:
Albin, die Hauptperson in „Mutterkorn“, ist ein junger Altenpfleger
und politisch engagierter Punk. Nach einschneidenden Erlebnissen im
Kampf für eine bessere Gesellschaft – etwa der Hilflosigkeit, den ausländerfeindlichen Progromen von Rostock-Lichtenhagen zu begegnen
– beginnt er sich mit Tabletten zu betäuben, rutscht immer tiefer ab,
bis er irgendwann in einem Rehabilitationszentrum landet. Doch da
beginnen die erst wirklich gravierenden Probleme: wie umgehen mit
gleichaltrigen Neonazis, die offensichtlich ein richtig gefährliches Spiel betreiben?

Leonhard F. Seidl: Mutterkorn – Verlag: Kulturmaschinen – 163 Seiten, EUR 14,90

Interview zu „Dem Himmel ganz nah“

EU bremst traditionelle Kulturen aus
Titus Faschina bringt in diesen Tagen mit „Dem Himmel ganz nah“ einen beachtlichen Dokumentarfilm über die letzten Berghirten Europas in die Kinos. Es geht um Dumitru Stanciu. Wie seine Vorfahren seit tausenden Jahren, zieht
er mit seiner Schafherde sommers wie winters über die Weiten des transsilvanischen Karpatenbogens. Er lebt in den
Mythen seiner Berge, zwischen Bären und Wölfen, in Sonne, Wind, Schnee und Eis und ständiger Sorge um seine Tiere.
Lida Bach sprach mit dem Regisseur über Politik zwischen den Zeilen und eine Arbeitstrennung, die nicht nur geschlechtlich bedingt ist.
Dies ist nicht Ihr erster Film über Bergschäfer.
Faschina: Ich komme aus Ostberlin.
Wir sind als Studenten im Sommer
über die Karpaten-Kämme gezogen.
Das war eine der Möglichkeiten, eine
gewisse Freiheit zu erfahren. Diese
einsamen Männergesellschaften haben
mich schon immer interessiert bei den
Hirten.

Der Film zeigt eine strenge Aufgabentrennung zwischen Mann und Frau, auf die
nie Bezug genommen wird.
Faschina: Es ist eine andere Gesellschaft,
die funktioniert nach anderen Regeln.
Sie funktioniert seit Jahrhunderten so.
Die Arbeitstrennung ist aber nicht nur
geschlechtlich bedingt, sondern man
sieht, dass der Junge eine andere Funktion als sein Vater, der Hirte, hat. Er wird
irgendwann da reinwachsen – möglicherweise. Das hängt davon ab, ob er
eine Frau findet, die mit ihm dort oben
auf der Alm leben will.

Solche wirtschaftlichen und politischen Faktoren treten im Film kaum auf.
Faschina: Wir wollten einen Film machen,
kein Flugblatt. Ich finde, der Film ist sehr
politisch. Er versucht aufmerksam zu machen auf eine Kultur am Rande Europas,
die kaum in unser Bewusstsein tritt. Wenn
sich der Zuschauer Gedanken macht, dass
es dort etwas gibt, was schützenswert ist,
hat der Film eine Menge erreicht.
Hat diese Art Einheit von Mensch und Natur eine Chance?
Faschina: Ich weiß es nicht. Was man beobachten kann, ist, dass an vielen Stellen
der Almen blaue Tupfen durchkommen.
Das ist der Wald, der wiederkommt. Man
könnte es als Renaturierung beschreiben,
aber auch als Entkultivierung. Das ist ein
ambivalenter Vorgang. Was wir beobachteten, ist, dass dort offensichtlich etwas
zu Ende geht. Man sieht im Film, dass die
Nachbarn abhauen, die alten Sennhütten
veröden.

Die gezeigte Einsamkeit hat ohnedies etwas von Isolation.
Faschina: Seit Generationen leben die
Leute so, konnten ihre Familien ernähren und haben ihre Kultur tradiert. Es
geht darum, diesen Kulturen Zeit zu
geben in ihrer Transformation. Isolation
hat nichts damit zu tun, dass man allein
ist. „Alleine“ und „einsam“ sind unterschiedliche Begrifflichkeiten. Im Film
wird wenig gesprochen, denn durch lange Tradition müssen bestimmte Sachen
nicht besprochen werden. Sie funktionieren über Handgriffe. Es ist eine stille
Kultur.

Foto: Bernd Fischer

Wie stark ist die moderne Welt dort oben
vertreten?
Faschina: Auf den Almen ist sie gar
nicht vertreten. Die einzige Verbindung
zur Außenwelt sind ein kleines Radio
und ein Handy, das mit einer Autobatterie aufgeladen wird. Das Problem
sind nicht technologische Neuerungen.
Das Problem ist, mit der EU-Modernisierung ändern sich die Normen so
schnell und massiv, dass traditionelle
Kulturen nicht hinterherkommen. Die
Hirten müssten ihre Milch zu Sammelstellen in die Täler bringen, um Käse
machen zu lassen unter hygienisch
einwandfreien Bedingungen. Wer den
Film sieht, kann spüren, wie groß diese

Entfernung ist. Davon kann die Familie
nicht leben. Notwendig wären faire Bedingungen.
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Fiel Ihnen die Rückkehr in die hektische
Alltagswelt schwer?
Faschina: Der Film zeigt die Situation
dort oben, die filmische Situation war
eine andere. Wir haben viele Nächte
dort oben verbracht, aber waren sieben
Leute. Das ist ein Riesenteam für so
einen Film. Diese Einsamkeit, die der
Film erzählt, ist nicht die der Dreharbeiten. Das war Stress von morgens bis
abends. Insofern ist da die Rückkehr
nicht so schwergefallen.

Demnächst im Kino
Dreiviertelmond
Taxifahrer Hartmut wurde gerade von
seiner Frau verlassen. Nach gut drei
Jahrzehnten Ehe. Wie mit Veränderungen kommt der wortkarge Franke auch
mit Nachbarn und dem eigenen, längst
erwachsenen Nachwuchs nicht wirklich
klar. Als er eine junge Mutter mit ihrer
sechsjährigen Tochter vom Flughafen in
Nürnbergs City fährt, ahnt er nicht, dass
das kleine Mädchen seinen Alltag alsbald
gehörig auf den Kopf stellen und verhindern wird, dass er sich noch mehr in sich
zurückzieht. Hayat ist in der Türkei aufgewachsen, spricht kein Wort Deutsch.
Sie soll nun ein paar Tage allein bei der
Oma leben. Als Letztere einen Schlaganfall erleidet und ins Krankenhaus kommt,
gibt es keinen, der sich dort um Hayat
kümmert. Wie der Zufall spielt, wartet

Fright Night
„Also ist Jerry ein Dracula?“ Genau genommen ist der neue Nachbar, der in eines
der leeren Häuser in der Leere des Randbezirks von Las Vegas und das leere Leben
des Teenagers Charlie (Anton „Hannibal Rising“ Yelchin) eingezogen ist, noch
mehr. Der dämonische Draufgänger in
Craig Gillespies doppelbödigem VampirHorror ist die zugleich beängstigende und
anziehende Verkörperung der Gleichgültigkeit und emotionalen Apathie, die in der
Wüstenei der Casino-Stadt die Menschen

Tom Sawyer
Tom Sawyer verbringt seine Freizeit meist
an der Seite des „Herumtreibers“ Huckleberry Finn. Mit ihm träumt er von großen
Piratenabenteuern, statt in der Schule brav
die Bibel zu pauken. Und er heckt Streiche
aus: Mal nimmt er Sargschreiner Muff
Potter, einen gutmütigen Säufer, böse aufs
Korn; mal macht er anderen Kindern mit
List anstrengende Arbeiten schmackhaft,
so dass sie ihn gar noch beschenken, um
ihm das lästige Zaunstreichen abnehmen
zu dürfen. Doch dann werden Tom und
Huck zufällig Zeugen eines Mordes, den
Indianer Joe begangen hat und den er
Säufer Potter anhängen will. So stehen die

der latent grantige Hartmut
ebenda auf eine Fuhre. Und so
stößt das kleine Mädchen auf
den einzigen Menschen, den sie
außer ihrer Oma in dieser Stadt
kennt: Sie weicht fortan nicht
mehr von des Taxlers Seite. Natürlich sehr zum Missfallen des
65-Jährigen, der mit Fremden
im Allgemeinen bisher nichts am
Hut hatte. Bereits in Doris Dörries „Kirschblüten – Hanami“ überraschte
Elmar Wepper, den viele zuvor nur als „Serienonkel“ kannten („Polizeiinspektion 1“,
„Unsere schönsten Jahre“, „Zwei Münchner in Hamburg“ …), als ausgezeichneter
Charakterdarsteller. In Christian Züberts
(„Lammbock“) melancholischem und
doch teils aberwitzigem Streifen „Dreiviertelmond“ verleiht er der Hauptfigur
noch mehr Tiefgang. Die aufkeimende

ungewöhnliche Freundschaft zwischen
einem knorrigen Mann und einem dickköpfigen Mädchen fesselt aber nicht nur
wegen einer zweifachen Idealbesetzung
– Mercan-Fatima Türköglu ist keinesfalls
nur drollig –, sondern auch dank einem
herausragenden Drehbuch, einer tollen
Kameraleistung und nicht zuletzt dem
fulminanten Spiel mit Begriffen à la Nazi
und Kopftuchmädchen.
(ore)

aussaugt. Mit der animalischen Verführung eines rüden Filmstars der 50er spielt
Colin Farrell den Untoten, der wacher und
lebendiger scheint als die abgestumpften
Mitschüler Charlies, die einer nach dem
anderen verschwinden, ohne dass jemand
Notiz davon nimmt. „Niemand lebt in
Vegas. Die Leute sind nur auf der Durchreise“, sagt Charlie. Die symbolische Finsternis, die das atmosphärische Remake der
kultigen Gruselkomödie aus den 80ern im
gleißenden Sonnenlicht evoziert, erinnert
an das Abgründige von W. H. Audens
„Wasteland“: eine städtische Grauzone,

welche die verstreuten Immobilienschilder
als „For Sale“ etikettieren, wie geschaffen
für einen mörderischen Vagabunden wie
Jerry, der Charlies Freundin Amy mit
hungrigen Blicken verfolgt. Die Räume, in
denen er seine Opfer gleich menschlichem
Nutzvieh hält, könnten auch die Folterkammern eines Jeffrey Dahmer oder John
Wayne Gacy sein. Tom Hollands mit makabrem Humor glänzende Neudefinition
seines eigenen Plots schafft ein Gegenbild
zu „Twilight“s Vegetarier-Vampiren, das
dem blutleeren Subgenre den verloren geglaubten Schrecken neu einhaucht. (lib)

Jungs vor einer schweren Entscheidung:
mit ihrem Schweigen den Schreiner der
Todesstrafe ausliefern oder aussagen und
selbst zur Zielscheibe werden? Über 130
Jahre ist es mittlerweile her, dass Mark
Twain die authentischen Geschichten um
die beiden Freunde geschrieben hat. In
der Neuverfilmung von Hermine Huntgeburth („Bibi Blocksberg“, „Die weiße
Massai“) nun werden die seinerzeit ja
auch separat erschienenen „Abenteuer
des Huckleberry Finn“ ausgeblendet – darunter auch die Geschichte um den Sklaven Jim. Dafür geht es neben den bereits
genannten Handlungssträngen auch um
eine Schatzsuche und Toms Interesse am
anderen Geschlecht. Doch der Streifen ist

neben quasi allen Filmen mit Nachwuchs
aus dem Hause Ochsenknecht mit das Unnötigste, was hierzulande die letzten Jahre
für ein jüngeres Publikum produziert wurde. Alle zentralen Kinderrollen erscheinen
holzschnittartig, Dialoge werden einfach
nur heruntergeleiert und der aus heutiger
Sicht ohnehin schon politisch inkorrekt
wirkende Indianercharakter wird durch
den schon lange für seine Eindimensionalität gefürchteten Benno Fürmann formal als auch inhaltlich wie eine schlechte
Karikatur dargestellt. Dass das Halbblut
vor seiner auch konkret nicht grundlosen
Tat im ganzen Dorf allein aufgrund seiner
Ethnie geschnitten wurde, wird viel zu beiläufig erzählt.
(sl)
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Dementis der RundfunkAnstalten Franken
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Es stimmt nicht, dass im Nordosten der
Stadt der größte Flughafen Nordbayerns entstehen soll.
Es stimmt nicht, dass das Staatliche
Bauamt nichtfränkische Pflanzen vom
LGS-Gelände entfernen lassen möchte.
Es stimmt nicht, dass man die Gartenstadt nur noch mit gültigem Reisepass
betreten darf.
Es stimmt nicht, dass die Bamberger
CSU nur deshalb einen Pathologen als
OB-Kandidaten ins Rennen schicken
will, damit sich einer mal um das tote
Fleisch im Stadtrat kümmern kann.
Es stimmt nicht, dass man nächstes Jahr
Fußball statt Golf in der Innenstadt spielen möchte, weil bis dahin die Schlaglöcher noch größer geworden sind.
Es stimmt nicht, dass Rheinländer, die
mit der Kölner Domplatte leben müssen, den Maxplatz für ein botanisches
Weltwunder halten.
Es stimmt nicht, dass OB Starke bislang
gar nicht wusste, dass es hinter dem
Buger Berg weitergeht.
Es stimmt nicht, dass beim Trödelmarkt
in der Sandstraße von „angepissten“
Anwohnern ganze Häuser verkauft wurden.
Es stimmt nicht, dass auf der Insel des
neuen Kreisverkehrs am Wilhelmsplatz Gräber für betuchte Bamberger
entstehen sollen.
Es stimmt nicht, dass OB Starke über
Facebook zu seiner Geburtstagsfeier
eingeladen hat.
Es stimmt nicht, dass die Sandstraße in
Klein-Ballermann umbenannt wird.
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Es stimmt nicht, dass der neue versenkbare Glascontainer am Wilhelmsplatz auf der Kreisverkehrsinsel installiert werden soll.
Es stimmt nicht, dass die Sandstraße zum
Naherholungsgebiet ernannt werden soll.
Es stimmt nicht, dass das Stadttheater
deshalb eine Inszenierung im ehemaligen Hallenbad plant, weil man denkt,
dass man mit der Produktion eh baden geht.
Es stimmt nicht, dass die ersten 1.000
Liter der Weinlese am Bamberger Michelsberg zu Kalter Ente verarbeitet
werden müssen.
Es stimmt nicht, dass die Sandkerwa
nächstes Jahr 365 Tage dauern soll, damit sich die Besucher etwas besser über
die Tage verteilen.
Es stimmt nicht, dass die Kleingärtner
der Erba-Insel bis zum Ende der Landesgartenschau in ihren Schrebergärten verweilen müssen.
Es stimmt nicht, dass man bei der
Brandmeldung im Atrium erst Menschen ins Einkaufszentrum brachte,
um es evakuieren zu können.
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Es stimmt nicht, dass man Dirk Nowitzki, als er sich ins Goldene Buch
der Stadt eingetragen hat, einen ZweiJahres-Vertrag für die Brose Baskets
zwischengeschoben hat.
Es stimmt nicht, dass die Stadtverwaltung erlaubt hat, um die Bäume im Hain
zu schützen, die Leuchtpfähle am Maxplatz für den Slacklining-Sport zu nutzen.
Es stimmt nicht, dass die Bamberger
Polizei höchstpersönlich die Koffer von
Touristen vom Bahnhof zum Hotel trägt.
Es stimmt nicht, dass das Stadtmarketing von OB Starke den Auftrag erhalten hat, ein Konzept zur Gewinnmaximierung der Sandkerwa auszuarbeiten.
Es stimmt auch nicht, dass sich bereits
eine Brauerei aus Kulmbach als Namenssponsor angeboten hat.

„Fei obochd! 3.0“
(PREMIERE)
mit Florian und Albert Herrnleben,
5. November 2011 um 20 Uhr im
Figurenkabarett-Theater im
ATRIUM am Bahnhof in Bamberg

EINTRITTSKARTE = FAHRKARTE *
KOSTENLOS VON BAMBERG
NACH NÜRNBERG UND ZURÜCK
* Gilt 3 Stunden vor und bis 3 Uhr nachts
nach der Vorstellung im gesamten VGN-Verbund.

WWW.STAATSTHEATER.NUERNBERG.DE
0180-5-231-600 (Festnetz 14 ct/Min; Mobil bis zu 42 ct/Min)
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