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Stadtgeflüster
Zitate der
letzten Wochen

Glückwunsch, Herr Starke!

„Die ursprüngliche Idee war, wir
lichten mal gelegentlich aus, wenn
zu viele Schlösser dran hängen,
Seile durchhängen, wenn Schlösser
besonders rostig sind – dann gehen
wir mal früh morgens her – wie
bei Obstbäumen, die man auch
zurückschneiden muss.“
Baureferent Michael Ilk zu einer
Nacht- und Nebelaktion, die manchen
Liebenden förmlich das Herz brach.

Während irgendeine Basketballerfolgsmeldung beim Onlineableger des
FT am Abend des 17.11. pflichtbewusst gegenüber den wirklich Mächtigen
der Stadt nahezu live als Aufmacher online ging, war davon, dass die GAL
zeitgleich ihren OB-Kandidaten gekürt hat, bei infranken.de selbst am
folgenden Mittag noch nichts zu lesen. Ein bezeichnendes Versäumnis in
einem allzu durchsichtigen Wahlkrampfgeplänkel, das nur einen Sieger, aber
viele Verliererr kennen wird.
text: oliver renn

„Wegen des durch die Aussetzung
der Wehrpflicht und des doppelten
Abiturjahrgangs erwarteten Anstiegs
der Studierendenzahlen hatte die
Stadt bereits (Hervorh. das ZOB) im
letzten Wintersemester 2010/2011
Gespräche mit dem Studentenwerk
geführt, um die Studierenden bei
der Wohnungssuche zu unterstützen
und mögliche Lösungsansätze zu
erarbeiten.“
Aus einer Mitteilung der PR-Abteilung
des OBs Pressestelle des Rathauses, die
Herrn Starke von jeder Verantwortung
der Wohnraummisere freizusprechen
versucht.

Am eingangs erwähnten Abend, als gerade einmal 20 Menschen den OB-Herausforderer der GAL zu wählen hatten,
soll die bis zuletzt im Rennen befindliche Ursula Sowa laut Heimatzeitung
angeblich „gewettert“ haben – und zwar
folgendes, so gar nicht nach Kampfansage Riechendes: „Ich gebe durchaus
zu, dass Starkes Politik Stärken hat, aber
die Schwächen überwiegen doch!“ Kurzum, auch wegen der nominell wohl bekanntesten Grünen der Stadt hätte sich
der Amtsinhaber nicht warm anziehen

„Das bringt den Senioren mehr,
als wenn wir noch einmal eine
zusätzliche Rabattgruppe geschaffen
hätten.“
Jan Giersberg, Sprecher der Stadtwerke,
verweist darauf, dass wer sich die
teuer erscheinenden Eintrittspreise
des Bambados nicht leisten kann,
seinem Unternehmen doch ein paar
hundert Euro Kredit geben kann, um
günstig wegzukommen: Wer eine
Geldwertkarte im Wert von 400 Euro
kaufe, bekomme 20 Prozent, bei 200
Euro „sind es noch 15 Prozent“.
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müssen. Mal ga
ganz davon abgesehen,
dass Frau Sowa mit ihrer
Sow
Sowohl-als-auch-Politik
bei
beispielsweise bei Theme
men wie Erba, Bambado
dos oder Quartier an
de Stadtmauer bestender
falls als halbherzig
gelten konnte.
Ohnedies: Das aufgeb
blähte
Presseteam des
OB
OBs – offiziell eigentlich der Stadt, dem gesamten
Rathaus verpflichtet –, allen voran
Frau Siebenhaar (die den letzten Wahlkampf Starkes federführend betrieb
und sich nicht entblödete, sogar noch
vor wenigen Wochen Pressearbeit für die
SPD-Bezirkstagsfraktion in Oberfranken während ihrer Dienstzeit und noch
dazu via den offiziellen städtischen Mailaccounts zu leisten), hat die Stimmung
ohnehin im Griff. Es scheißt Bamberg
auf allen Kanälen – auch im Web 2.0 –
mit Jubelarien oder Mitleidsstorys zu
und macht so vergessen, dass manche
Brücken oder Straßen eigentlich nicht
gleich mehrfach eröffnet werden können, Liebesschlösser vor Monaten noch
als tolle Bereicherung gelten sollten oder
das Rathaus mehr Verantwortung für sozialen Wohnungsbau haben sollte als ein
Würzburger Studentenwerk. Die Medien
der FT-Familie und das nicht nur vom
immer irgendwie braun angehaucht
wirkenden Schorschla vollgeschmierte
Wobla geben weitgehend freiwillig den
Steigbügelhalter. Eventuell auch weil
viele von Starkes Lieblingsprojekten –
Sparkasse, Sozialstiftung, Stadtwerke
und Landesgartenschau – dort reichlich

illustration: carolin müller / Funzine.Media

„Die Stadt braucht keinen Starke,
weil der OB all diese Projekte,
von der Landesgartenschau bis
zur Kronacher Straße, von der
CSU übernommen und sie nur
fortgeführt hat. Sie jetzt als eigene
Projekte zu verkaufen, ist nicht
redlich.“
Inzwischen wieder Ein-Mann-ParteiVorsitzender Norbert Tscherner,
nachdem sich der BBB mit angeblich
32 zu 0 Gegenstimmen für eine
Unterstützung von Gerhard Seitz als
OB-Kandidaten entschieden hatte,
wovon die dem Bauunternehmer da
noch zuzuordnende Fraktion allerdings
nichts mitbekommen hatte.

Wenn die Bamberger
berger im März
be gebeten werzur Stimmabgabe
den, haben sie drei Kanhl. Nedidaten zur Wahl.
er
ben Amtsinhaber
Starke wollen
den OB-Posten
vermeintlich
auch Pathologe Gerhard
Seitz und Wolfgang Grader, der
als Lehrer seit drei
Jahren viel Zeitt an einer Mittelschule in Ebelsbach
verbringt. Beides Männer, die in der
Lokalpolitik dieser Stadt bisher kaum
aufgefallen sind. Ersteren, formal ein
Parteiloser, schickt die CSU ins Rennen:
Den Kreisdelegierten der Christlichen
war Seitz vom CSU-Kreisvorsitzenden
Christian Lange vor Wochen als „integre und wertkonservative Persönlichkeit“ angepriesen worden. „Durch sein
großes Kulturengagement“ könnte man
„neue Wählerkreise erschließen“. Und
den Zweiten, einen 50-jährigen DiplomTheologen, empfehlen die Grünen.

Stadtgeflüster
Geld reinpumpen. Oder weil die jeweils
verantwortlichen Herren von einem wie
Seitz selber noch weniger erwarten als
vom aktuellen OB.
Trotz alledem: Wir wollten von dem
parteilosen Herrn Pathologen – wie von
dem Kandidaten der GAL, dazu gleich –
schriftlich angefragt kurze stichpunktartige Statements zu bis zu drei zentralen
Punkten, die er im Falle eines Wahlsieges zuvörderst angehen möchte, ggf.
mit sachdienlichen Hinweisen, ob er zu
einem oder mehreren eben jener Problemfelder in seiner bisherigen Stadtratszugehörigkeit bereits etwas konkret
„versucht“ habe. Und wir fragten, ob er
Themen benennen wolle, die durch die
aktuelle OB-Politik zwar bereits „irgendwie“ bearbeitet wurden, zu denen
er aber glaube, als potentieller Amtsinhaber zeitnah gegensteuern zu müssen.
An fünf (!) aufeinanderfolgenden Tagen
fand die von nun auch wieder offiziell als
Einmann-Veranstaltung gelten könnenden Tscherner-Politik (aka BBB) Unterstützung erfahrende CSU-Hoffnung
nach eigener Aussage keine Zeit, etwas
Zitierfähiges abzusondern. Ein Armutszeugnis, dass jemand sieben Wochen

nach seiner Nominierung nichts zu seinem Programm auszusagen hat.
Der für die GAL ins Rennen gehende
Bundesvorsitzende der Tibet Initiative
Deutschland e.V. – Grader konnte den
Dalai Lama für einen Besuch in Bamberg im Jahr 2008 gewinnen, wenngleich
sich bis heute öffentlich Starke mit entsprechenden Trophäen für seine Ichmit-den-Promis-Bilder-Sammlungen
schmückt – war da auskunftsfreudiger.
Auf seiner Agenda stünden zuvörderst
folgende drei Punkte: Klima, Schule
und Soziales. Zu all diesen Bereichen
lieferte er konkrete Forderungen und
Hinweise, was er bzw. seine Fraktion
hierzu bereits versucht hätten anzustoßen. So will Grader unter anderem, dass
sich die Stadtwerke vom Stromhändler
zum Stromproduzenten durch erneuerbare Energien entwickeln, erinnert
daran, dass die GAL immer wieder
mittels Finanzanträgen versucht habe,
die Sanierungen der Bamberger Schulen voranzutreiben und flächendeckend
Schulsozialpädagogen zu ermöglichen,
und bemängelt, dass, „wenn eine Trainingshalle für die Basketballer mit Hilfe
der Sozialen Stadt Fördermittel errich-

tet werden soll“, scheinbar alles möglich ist, aber „der Ausbau des sozialen
Wohnungsbaus, die Stadtgestaltung im
Gebiet Starkenfeldstraße bzw. Gereuth/
Hochgericht“ und anderes nicht auf
Touren kommen.
Des Galliers ausführliche Worte – unter
anderem auch zu Sozial-Kulturticket,
Abzug der US-Armee und einer damit
möglichen Umwidmung des betreffenden Stadtteils in eine „green social city“
– dokumentieren wir auf unserer Facebookseite. Doch nachdem sich Amtsinhaber Starke nicht nur auf seinen Webseitenreservierer, den stadtbekannten
Marketingexperten Klaus Stieringer, und
dessen ihm quasi gleich hörige Splittergruppen FDP und „Realisten“ verlassen
kann, sondern einmal mehr die Empfehlungen der Freien Wähler erhalten wird
(wir fragen uns, warum deren Stadtrat
Weinsheimer mit seiner „Freien WebZ“
Scheingefechte führt, um sich dann
doch wieder opportun zu verhalten),
steht der Sieger eben tatsächlich schon
fest. Und der hat ja schon angekündigt,
weiterbauen zu wollen, demnächst eine
Tagungshalle: Auf der Strecke bleibt so
also bis mindestens 2020 das Soziale.
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Am äußersten Rand der Gesellschaft
Das Problem wird von Politik und Mainstreammedien hierzulande noch immer kleingeredet. Und wenn sich doch
alibimäßig gesorgt wird, gemeinhin gleich nach der Eigenverantwortlichkeit der Betroffenen gefragt. Dabei waren
laut der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe im vergangenen Jahr bereits knapp 250.000 Menschen
obdachlos. Wegen der angespannten Lage am sozialen Wohnungsmarkt und steigender Langzeitarbeitslosigkeit werde
die Zahl in den nächsten drei Jahren gar auf rund 290.000 steigen. Allen voran sind es die rigorosen Sanktionen und
Selbstherrlichkeiten der sogenannten Jobcenter, die vor allem junge Menschen auf die Straße, unter Brücken oder
in Parkhäuser treiben. Auch in Bamberg sind immer mehr Menschen auf Hilfe angewiesen: Eine warme Mahlzeit,
Lebensmittel und Bekleidung zum Mitnehmen, Not-Schlafplätze – es gibt nominell zwar einige kostenlose oder
zumindest halbwegs bezahlbare Angebote, aber zum einen verdienen daran perverserweise teils irgendwelche Konzerne
und zum anderen gibt es da noch die Bürokratie, die den Leuten das Leben schwermacht.
text: nino ketschagmadse
Hans-Peters Hab und Gut passt in drei
Tüten und zwei Taschen. An dem Novembermorgen, als wir ihn trafen, hat
er sich, eingehüllt in zwei Mänteln, am
Grünen Markt niedergelassen. Vor ihm
ein kleiner Campinggaskocher, zwei
Eier und eine kleine Pfanne, auf einer
Tasche liegt eine Knolle Ingwer. „Den
schenkte mir eine Frau, weil ich Bauchschmerzen habe“, so der 67-Jährige. Seit
zwei Monaten ist er in Bamberg. Bis
Weihnachten will der Wanderer bleiben.
Sonst ist er beispielsweise mal in Würzburg, mal in Coburg – im Sommer zeltet
er gern am Dutzendteich in Nürnberg,
da falle man nicht so auf. „Zu viele Leute, die Hilfe brauchen. An Bamberg ist
schlecht, dass es keine Bahnhofsmission gibt.“ Bei den aktuellen Temperaturen schläft er vorzugsweise in der unteren Ebene von Parkhäusern, dort ziehe
es nicht so sehr.
An Geld kommt Hans-Peter durch Almosen von Passanten, ab und zu sam-

melt er Plastikpfandflaschen: „Glasflaschen sind schwer, wenn ich sie für ein
paar Stunden ‚verstecken’ will, werden
sie vielleicht geklaut. In Bamberg gibt
es nämlich mehr Sammler als Flaschen“,
lacht er. In seinen Taschen habe er ansonsten einen Schlafsack, eine Isomatte, ein Paar Schuhe, ein wenig Wäsche
– „das Nötigste halt“. Und Fotos. Drei
kleine Alben trägt der Mann mit sich
herum: Fotos von Bamberg, Coburg und
seinem Heimatort. Hans-Peter stammt
aus Thüringen, in der Nähe von Erfurt.
Dort hat der ehemalige Speditionsfahrer den Verfall dokumentiert: leer stehende Gaststätten, abgebaute Schienen,
halb zerfallene Häuser ... Alles unter der
Überschrift „Blühende Landschaften“.
„Fotos sind mein Hobby, ich fotografiere, seit ich 13 bin. Habe eine kleine Kamera, sie ist billig, nicht digital.“ Wenn
er etwas Geld über hat, geht er in einen
Fotoshop, wo man ihn kennt und einen
günstigen Preis macht, und lässt die Filme entwickeln.

Auch mit einigen Marktleuten kann
Hans-Peter – sie würden ihm am Ende
des Tages Obst und Gemüse spenden.
Nach Klamotten schaut er sich ab und zu
auf Flohmärkten um. Und „früher“ habe
er bei Bauern für die Arbeit angeklopft.
„Heute sind die Menschen sehr misstrauisch, wenn man danach fragt. Außerdem
ist es sowieso selten, dass sie Hilfe brauchen.“ Alkohol vermeidet der Wanderer,
der sei schlecht, wenn man auf der Straße wohnt: „Es ist besser, nachts nüchtern
zu bleiben. Ab und zu kommen Betrunkene, machen Stress. Einmal hat man
mir fast alles geklaut, als ich kurz aufs
Klo musste.“
Würde Hans-Peter in Ungarn unterwegs
sein, könnte er verhaftet werden. Das
neue Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
wurde unter dem ultrarechten Ministerpräsidenten Viktor Orbán beschlossen.
Werden Menschen innerhalb von sechs
Monaten zweimal beim Kampieren auf
der Straße erwischt, droht eine Geld-
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Reportage

strafe von rund 500 Euro oder eben Gefängnis. Bereits seit Anfang des Jahres
entscheiden die Kommunen, ob sie Menschen wegen Wühlen nach Essbarem in
Mülltonnen mit Geldbußen belegen. Mit
seinen Maßnahmen – dem im Sommer
errichteten Anti-Obdachlosen-Zaun unter der Brücke an der Helgoländer Allee
in Hamburg – steht SPD-Mann Markus
Schreiber solch menschenverachtenden
Regelungen fast nicht mehr nach. Der
Bezirksamtsleiter hatte zunächst Steine
aufschütten lassen, dann besagten Zaun
errichtet – 120.000 Euro Steuergelder,
um Obdachlose zu gängeln – für Notunterkünfte fehlt angeblich das Geld.
Auch in Bayern wird die Kluft zwischen
Arm und Reich spürbarer. Hat man die
Arbeit verloren und findet nach ein paar
Wochen keine neue, ist man mehr denn
je auf die Unterstützung des Staates oder
sogenannter karitativer Organisationen
angewiesen – auf irgendwen, der einen
mit warmen Mahlzeiten, günstiger Bekleidung oder einem Schlafplatz versorgt.
Nach Untersuchungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe
sind rund 250.000 Menschen obdachlos.
Die Dunkelziffer, da sind sich Experten
sicher, liegt weit höher. Der Obdachlosenverband kritisiert, dass zahlreiche
Kommunen und Länder Wohnungen an
Finanzinvestoren verkaufen und somit
Mietsteigerungen Tür und Tor öffnen.
Der Bestand an Sozialwohnungen verringere sich fast allenorts, Neubau von
sozial gebundenen Wohnungen finde
kaum noch statt.

Nicht nur für Studierende, sondern auch
generell für Sozialschwache herrscht
hier auch in Bamberg Mangel. Bestehende Sozialwohnungen gelten gar schon
länger als dringend sanierungsbedürftig.
Doch die Stadtbau musste, statt ihrer sozialen Verantwortung nachzukommen,
ihr Geld in die Rettung der Basketballhalle stecken – eigentlich hieß es vom
OB, nur kurzfristig, doch entgegen der
damaligen Stadtratsbeschlüsse ist von
Verkaufsanstrengungen bisher überhaupt nichts festzustellen. Dabei ist die
Region von der gesellschaftlichen Entwicklung nicht abgekapselt. Fragt man
selbst betuchtere Bamberger, ob und
wie sie Armut wahrnehmen, beschreiben viele, dass nach ihrer Beobachtung
immer mehr ältere Menschen in Mülleimern nach leeren Flaschen suchen. Und
sie merken, dass viele versuchen, ihre
Bedürftigkeit zu kaschieren, aber oft von
alten Kleidern und Schuhen verraten
würden.

Staat ist in der Pflicht!
Wenn auf einmal das Geld fehlt, um die
Miete zu zahlen, wenn Räumungsklagen anstehen oder wenn die Arge mit
drakonischen Sanktionen die sogenannte Grundsicherung komplett streicht,
heißt es erst mal ein Dach über dem
Kopf suchen: übergangsweise bei Bekannten schlafen, im Auto, wenn noch
eines vorhanden ist, in Gartenlauben,
in Abbruchhäusern oder eben draußen. In Deutschland unterscheidet das
Polizei- und Ordnungsrecht zwischen

„freiwilliger“ und „unfreiwilliger“ Obdachlosigkeit. Ein „freiwillig Obdachloser“, der ohne feste Unterkunft von Ort
zu Ort zieht, hat keinen Anspruch auf
Unterbringung seitens der Ordnungsund Sicherheitsbehörden. Erst wenn
sich jemand vergeblich um Sesshaftigkeit bemüht, wird er zum „unfreiwillig
Obdachlosen“ – dann ist der Staat verpflichtet, ihn unterzubringen. Das sogenannte „Öffentliche Obdach“ soll seitens
der Kommunen jedem geboten werden,
der nachfragt (Gesetz zur Sicherheit und
Ordnung).
In Bamberg zeichnet dann das Amt für
soziale Angelegenheiten der Stadt verantwortlich. Hermann Werner ist dort
seit zehn Jahren zuständig, auch für die
Obdachlosenunterkünfte Ecke Theresienstraße/Kapellenstraße. Ein Bau ist
ausschließlich für Männer, der zweite für
Familien und Frauen – in Letzterem seien zurzeit nur drei Zimmer bewohnt. Im
Männertrakt gibt es laut Werner aktuell
rund 35 Bewohner, die für 20 m² Wohnfläche 50 Euro Miete zahlen. Das Haus
selbst ist von außen relativ unscheinbar.
An der Aushangtafel pinnen Hausordnung und aktuell ein Jobangebot für Küchenhelfer sowie eine auszufüllende Teilnehmerliste für ein mit Spendengeldern
finanziertes Weihnachtsessen, das Hax’n,
Sauerkraut und Kloß verspricht. Es gibt
Gemeinschaftsduschen, -badewannen
und -toiletten sowie eine karge Küche,
die mit ihren vier Elektroplatten und der
langen Arbeitsfläche kaum zum längeren Verweilen einlädt. Die Zimmer selbst
sind auf zwei Stockwerke verteilt – sie
sind allesamt mit Holzöfen ausgerüstet.
„Diese haben einen bestimmten Grund“,
erklärt Werner, „Holz kann man immer
erbetteln, wenn man kein Geld hat.“ Thomas Erlwein, der Hausmeister in „T2“,
wie die Unterkunft in der Theresienstraße
von Beamten genannt wird, erklärt, wie
es funktioniert. Man rufe zum Beispiel
die Stadtgärtnereien an, sie würden Holz
anliefern und die Bewohner müssten es
zurechtsägen. Die Sanitärräume blieben
nie unbeheizt. Hingegen hat es auch System, dass die Zimmer generell nicht möbliert sind. „Unsere Aufgabe ist, ein
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Dach überm Kopf zu gewähren, damit sie
nicht auf der Straße wohnen – und die
Wärme. Aber wenn ich für 50 Euro eine
tolle Unterkunft hätte, warum soll ich
dann überhaupt noch ausziehen?“, argumentiert Werner und schiebt – vielleicht
weil beim anberaumten Interviewtermin
unbedingt jemand von der RathausPressestelle zugegen sein wollte und dann
auch war – nach, dass, wenn jemand
nichts habe, es aber auch kein Problem
sei, irgendwie könne er zumindest ein
Bett herzaubern. „Für alles andere gibt es
die Tafel oder ‚Menschen in Not‘.“

wie es dort war, sagt, es war prima, dann
wird miteinander geredet.“
Manch einer, der noch irgendwie ein
paar Kröten zusammenbringen kann,
erspart sich peinliche Begegnungen mit
der Stadt und greift lieber auf die Angebote von „Menschen in Not“ zurück. Für
ein kleines möbliertes Zimmer mit Gemeinschaftsbad werden hier gemeinhin
160 Euro fällig. Neben betreutem Wohnen für Männer bietet die ökumenische
Einrichtung in der Siechenstraße montags bis freitags eine Wärmestube mit
kostenlosem Mittagessen. Obwohl die
Kirchen und ihre Einrichtungen hierzulande ja selber staatlich oder von Steuergesetzen wegen nicht zu knapp versorgt
werden, läuft hier wie in vielen sozialen

rung: „Ausschlusskriterien sind Sucht
und psychische Erkrankungen, weil es
am Wochenende keine Aufsicht gibt,
die Menschen sich selbst überlassen sind.
Hier herrscht Alkoholverbot.“

Zwei Männer um die 50 sitzen in der
Stube, beide haben die Obdachlosigkeit
hinter sich. Der eine ist nach der Trennung von der Frau auf der Straße gelandet, der andere „aus persönlichen und
wirtschaftlichen Schwierigkeiten“. Der
eine schlief mal bei Bekannten, mal mit
einem Kumpel in einem Abbruchhaus
ohne Strom und Wasser: „Wir hatten nur
Pure Überheblichkeit
Kerzen und ein batteriebetriebenes Radio.“ „Da habt ihr’s ja romantisch gehabt“,
Fast alle Menschen, die wir trafen, die
witzelt der andere. „Wir haben mit drei
mit der Obdachlosenhilfe der Stadt zu
Jacken auf dem Boden geschlafen“, anttun hatten, schildern Werwortet der Ältere, „es war März und
ner als übermäßig streng,
sehr kalt.“ Er suche dringend einen
ja überheblich – ein EinJob: „Mit 52 Jahren giltst du auf dem
druck, den man auch als
Arbeitsmarkt aber als alter Knacker.
Journalist bestätigen kann.
Im Jobcenter gibt man nicht zu, dass
sie dir nicht helfen können.“ Der
Er gebe im Feldwebelton
Jüngere, 47-Jährige, war zwei Jahre
zu spüren, dass ER es sei,
obdachlos. Nachts sei er immer heder hier etwas zu sagen
rumgelaufen, habe versucht, keine
hat. „Man fühlt sich wie
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
der letzte Dreck“, bringt
„Tagsüber bin ich im Café gesessen,
es einer seiner Klienten auf
wo ich eine Bedienung kannte, sonst
den Punkt, ohne jedoch zu
fällt’s ja auf, wenn du dich stundenversäumen zu erwähnen,
lang mit einer einzigen Tasse Kaffee
trotzdem Hilfe erfahren
Waren-Ausgabe Bergedorfer Tafel.
Foto: Wolfgang Borrs
aufhältst.“ Und bei der Wohnungszu haben. Werner selbst
suche hätten beide unabhängig voneinanerklärt recht freimütig, dass er gerne geBereichen nichts ohne Ehrenamtliche.
der die Erfahrung gemacht, dass es einem
nau hinschaue – nicht dass er am Ende
Die einzige bezahlte Kraft ist SozialpäStigma gleichkomme, wenn man dem
jemanden vor sich hat, der eigentlich gar
dagoge Peter Klein. „Wir versuchen, wo
potentiellen Vermieter eröffnet, bei der
keine Unterkunft, sondern nur eine Meles geht, zu unterstützen, zum Beispiel
deadresse für die Behörden sucht. Bei
nötige Unterlagen zusammenzubekom- Arge anhängig zu sein.
einem Anfangsverdacht schickt er Leute
men für die Anträge bei der Arge. Die
dann gezielt zuerst „den Berg hoch“, naBürokratie kann Menschen schon über- Angst vor verächtlichen Blicken haben
auch viele, die sich bei der vom St. Vinmentlich zur Notunterkunft in der Sutte
fordern.“ Auch bei der Wohnungssuche
zenzverein in der Böttgerstraße 8 betrie– die soll sogenannten Durchreisenden
steht er beratend zur Seite: „Die Leute
benen „Tafel“ zweimal die Woche für je
für maximal drei Nächte zugewiesen
sollen mietfähig sein, das heißt, dass
2 Euro Lebensmittel holen. Vor Ort verwerden. „Er bekommt von uns ein Kärtsie sich auch aktiv bei der Wohnungsantwortlich: das Ehepaar Michaela Rechen, damit geht er zur Arge oder, wenn
suche bemühen. Sie finden hier die
velant und Willhelm Dorsch. Das weiß:
die Arge zu hat, zur Polizei und beZeitung und Listen der Wohnungsbau„Die Armut bei Alleinerziehenden nimmt
kommt einen Übernachtungsschein für
gesellschaften, sie können von uns aus
zu. Früher waren es mehr die Menschen
die Sutte. Auf dem Kärtchen steht die
telefonieren.“ Aber Klein weiß auch,
mittleren Alters. Ältere kommen nicht,
Zahl der Übernachtungen. Dann fragen
wie schwer es in Bamberg momentan
sie schämen sich.“ Einige Kunden kenwir beim Hausmeister, ob er dort auch
generell ist, bezahlbare Wohnungen am
nen sie schon seit fast zwei Jahrzehnten.
geschlafen hat. Wenn der Hausmeister
freien Markt zu finden. Der Mietvertrag
verneint und der Kunde dann, wenn
bei ihm gilt immer für ein halbes Jahr, „Jetzt kommen auch ihre Kinder. Sie kommen aus dieser Situation nicht raus.“
er bei uns vorstellig wird, auf die Frage,
danach entscheide er über die Verlänge-
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Lidl und Co. profitieren
Etwa 30 Läden fahren die Tafel-Mitarbeiter täglich in Bamberg und im Landkreis
an. Meist Discounter. Und was die als
Lebensmittelspenden hinstellen, muss
nach einem ungeschriebenen Gesetz
ohne zu prüfen mitgenommen werden.
Lidl und Co. profitieren also doppelt:
Sie erhalten generell Spendenquittungen,
die für die Konzerne bares Geld wert
sind, und werden teilweise ohne Entsorgungskosten massenweise Abfall los –
denn vieles, was sie teils mit viel Tamtam
vermeintlich sozialbewusst an die Tafeln
geben, landet – weil bereits bei der Abholung verdorben – in der Böttgerstraße
in der Mülltonne. 40 Tonnen werden im
Jahr dort vor dem Verkauf aussortiert,
immerhin muss die Einrichtung nichts
für die Müllentsorgung zahlen.
Bevor die Vergabe der noch zumutbaren Lebensmittel beginnt, sortieren Ehrenamtliche, sogenannte 1-Euro-Jobber,
den Vorrat. Sie stapeln diverses Obst
und Gemüse kistenweise an Wänden
entlang, auch Gnocchi, Getränkepulver, Smoothys, Milch und Brot werden
bereitgestellt. In einem eigenen Raum
stehen große offene Behälter mit Obstsalat, Sauerkraut, Kartoffelsalat und

Milchprodukten. Der Reihe nach bewegen sich die Kunden geordnet von einer
Kiste zur nächsten, halten Tüten und
Dosen hin und die Mitarbeiter füllen
sie mit Waren nach Wunsch.

HERAUSGEBER

REDAKTION

Einer, der regelmäßig hierherkommen
muss, ist Kraftfahrer, hat früher als
Bauleiter gearbeitet und kämpft jetzt,
seine elf und zwölf Jahre alten Kinder
sowie die kranke Frau zu versorgen.
Die Auftragslage ist schlecht. Vor fünf
Jahren habe er als Fernfahrer noch bis
zu 2.500 Euro verdient. „Heute kommen im Monat gerade mal 350 Euro
zusammen“, so der 52-Jährige. Die
Miete wird von der Rente seiner Frau
bezahlt. „Das Haus ist alt, nicht gut abgedichtet. Wir hoffen, dass der Winter
mild wird, nicht wie im letzten Jahr.
Wir haben für Heizkosten nirgendwo
einen Zuschuss bekommen, mussten
Kredit aufnehmen.“ Aufgrund seiner
Erfahrungen ist er nicht mehr „Kunde“
bei der Arge: „Es ist zu viel Bürokratie! Wenn du einen Job als Fahrer hast,
es dann wieder mau läuft – anmelden,
abmelden, Rückzahlungsaufforderungen ... Die Arge Bamberg Land behandelt einen wie den letzten Dreck.“ In
seiner Situation ärgert er sich natürlich über jeden Cent zusätzliche Ausgaben – etwa dass die Schule von seinen Söhnen Kopiergeld für schulische
Unterlagen einfordert.
Behördenfrust schiebt auch ein anderer,
der wie viele, die in Notunterkünften
leben, bei der Tafel mithilft. Einige Monate Obdachlosigkeit hat auch er hinter sich. Schlafen in einer Gartenlaube,
ohne Strom, Wasser oder Toilette. „Essen habe ich aus Mülltonnen der großen
Discounter zusammengeklaubt. Wenn
man Hunger hat, sucht man. Ich hatte
kein Geld, keine Krankenversicherung,
kein Dach über dem Kopf.“ Inzwischen
bekommt er Hartz IV. „Wenn die Arge
erfährt, dass man ehrenamtlich bei der
Tafel arbeitet, fragt sie, ob man im Gegenzug die Lebensmittel kostenlos bekommt. Und wenn du das bestätigst,
ziehen sie dir entsprechend Geld von
der Grundsicherung ab.“
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Mittwochs und samstags ab 14 Uhr
findet die Lebensmittelausgabe statt.
Bis zu 130 Menschen stehen dann vor
der Tür. Berechtigt sind generell alle
Hartz-IV-Empfänger und Rentner mit
weniger als 400 Euro Einkommen. Bevor ein Ausweis ausgestellt wird, soll
jeder eine Erklärung unterschreiben,
wo unter anderem ausdrücklich darauf
hingewiesen wird, dass die gespendeten
Lebensmittel kurz vor dem Verfallsdatum stehen und dementsprechend
bald verzehrt werden müssen. „Es ist
eine gewisse Absicherung für uns, damit Menschen Fisch nicht etwa noch
14 Tage lang lagern, essen und dann
krank werden“, sagt Revelant. Auf dem
Ausweis steht neben dem Namen und
der Adresse der Hilfsbedürftigen ggf.
auch die Zahl der zu versorgenden Familienangehörigen.

Impressum

Aktionismus

Zahllose Leser haben uns die letzten Monate darum gebeten: Weil von ihnen
– was dann nicht zuletzt die Medien der FT-Familie zur Volksverdummung
und -belustigung aufgreifen – tagtäglich banalste Verkehrsdelikte, Besitz
weicher Drogen, ja sogar das Klauen von Waren im einstelligen Euro-Bereich
aufgebauscht, Vorurteile geschürt und Bürger von oben herab behandelt
werden und weil es gleichzeitig im Freistaat und damit auch in Bamberg auf
absehbare Zeit sicher keine Kennzeichnungspflicht geben wird, laden wir Sie
alle ein, mitzuhelfen, Verfehlungen von Polizisten der Region fortan öffentlich
zu diskutieren.
text: data sirbiladse
Seit einiger Zeit prangt
auf dem kleinen französischen Firmenwagen dieses Magazins
großflächig
Eigenwerbung für das ZOB.
Und eines schönen
Novembertages parkte
eben jenes Auto mehrere Stunden lang artig
und natürlich gemäß
den entsprechenden
Bestimmungen in der
Bamberger Schildstraße – und damit zufällig in unmittelbarer Sichtweite der hiesigen Polizeistation. Als die Fahrerin nach verrichtetem
Tagwerk zum Pkw zurückkam, tauchte
wie aus dem Nichts Besuch auf, der aber
nicht sofort mit ihr sprach. Die zwei
grün gekleideten Beamten umkreisten
erst den Wagen, ehe sie Papiere verlangten: „Es kommt uns verdächtig vor, dass
Sie den ganzen Tag hier stehen“, war
die Antwort auf das dezent geäußerte
Unverständnis der Redakteurin. „Dafür
interessiert sich die Kripo!“ Wie es die
Art von ZOBlern ist, reagierte die Frau
freundlich und kooperativ, schlug entsprechend vor, das Auto nach Bomben
durchsuchen zu lassen. Aber dann begnügten sich die Beamten doch mit dem
Aufschreiben ihrer Personalien. Ob diese Begegnung etwas mit unseren „100
Nervigsten“ zu tun hatte? Schließlich
fand sich ja auch Bambergs Polizeipräsident Udo Skrzypczak darunter und
wir hatten in Ausgabe 10 angekündigt,
in dieser Nummer seiner „Truppe“ eine
eigene Geschichte zu widmen.
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Eine einschüchternder wirkende Begegnung mit der Staatsmacht hatten wir in
jedem Fall unserer journalistischen Arbeit zu verdanken. Unmittelbar an dem
Tag, als unsere zweite Ausgabe den letzten Feinschliff vor Drucklegung erfahren
sollte, klingelte es an unserem zweigeschossigen Strullendorfer „Hauptquartier“. Ehe jemand öffnen konnte, hatte
sich ein schnoddriger Mann in Zivil (!)
uneingeladen und trotz Gartenzauns
an die von der Sprechanlage deutlich
entfernte Haustür begeben, so dass er
beim Öffnen selbiger fast mit ihr in den
Wohnraum fiel. Obwohl es eben gesetzlich verboten ist – Stichwort befriedetes
Grundstück –, der Bevölkerung wie hier
geschehen sprichwörtlich auf die Pelle
zu rücken, scheint für Polizisten diese
Regel nicht zu gelten.
Ob wir irgendwelche E-Mails verschicken würden, er hätte da was gehört,
sagte er, ohne sich eigentlich richtig vorzustellen. Unseres Erachtens ohnedies
eine irgendwie hinterwäldlerisch anmu-

tende Frage – erst recht an Menschen, die
„irgendwas mit Medien“ machen. Und
es war klar, dass – auf Nachfrage gab es
sachdienlichere Hinweise – Kommissar
Will wegen unserer Recherchen anlässlich des NPD-Parteitages 2010 über Hoteliers in Bamberg Stadt und Land da
war, die ohne Bedenken offensichtlichen
Neo-Nazis nicht nur Zimmer anboten,
sondern auf deren besondere Wünsche,
garantiert deutsches Personal, einzugehen bereit waren (vgl. das ZOB, Nr. 2).
Als wir Will baten, erst einmal ein paar
Meter zurückzutreten und – wenn er
uns denn Zeit stehlen wolle – Besuche
am besten anzumelden bzw. etwaige Anfragen bitteschön offiziell zu stellen, da
zog er mit Anwürfen, wie unfreundlich
man denn sein könne, von dannen. Der
mutmaßlich im Auftrag eines der unserer
Einschätzung nach besonders rechts angehauchten Gasthäuser losgezogene Herr
hatte wohl bemerkt, dass wir wissen, über
was wir berichten dürfen, und auch nicht
darauf verzichten würden, Ross und Reiter zu nennen. Als wir – weil dann auch
nach Veröffentlichung erst mal gar nichts
mehr von der Polizei an uns kam – nachhakten, hieß es lapidar, der Herr habe etwas recherchiert, dann habe sich das erledigt und jetzt sei der Mann, den manche
Bamberger eher dem Verfassungsschutz
denn den einschlägigen Streifenhörnchen zuordnen, auch Rentner geworden.
So versandete die Sache von Dienst wegen – wobei: eigentlich nicht so ganz.
Die Kripo sah sich bemüßigt, ein Ermittlungsverfahren gegen uns einzuleiten, weil sie offenkundig – sorry! – zu
doof war, erst zu hinterfragen, ob journalistische Kleinbetriebe eine Gewerbeamtsanmeldung brauchen. Dies ist
nämlich nicht der Fall. Und da mit unseren Umsatzsteuergeschichten und sonstigem Amtskram eben wie bei unserem
parkenden Kleinwagen gemeinhin alles
tadellos ist, wurde uns und auch dem
Ordnungsamt völlig grundlos weitere
kostbare Dienst- und Lebenszeit geklaut.
Es waren und sind aber natürlich nicht
derartige persönliche Erlebnisse, die uns

illustration: carolin müller / Funzine.Media

Kein Freund, kein Helfer

Aktionismus
die Arbeit der Ordnungshüter kritisch
hinterfragen lassen, sondern zahlreiche
Leserhinweise, auch Erfahrungsberichte
von Bekannten und last but not least
der quasi tägliche (Ein-)Blick in die teils
mit rassistischen Stereotypen Vorurteile
schürenden, mitunter unfreiwillig komischen, häufigst aufbauschend operierenden oder Mitmenschen gezielt der
Lächerlichkeit preisgebenden Pressemitteilungen der Polizei – speziell der in
Süddeutschland und dabei eben nicht
selten auch der aus Bamberg Stadt und
Land.
Liebe Leser, haben Sie selbst erfahren oder
beobachtet, dass Polizeibeamte offensichtlich Grenzen überschreiten? Dann schreiben Sie uns an gehtsnoch@das-zob.de – je
detaillierter, desto besser. Und wenn Sie
ein Handyfoto von betreffenden Beamten schießen konnten, besteht Hoffnung,
bei ernsten Fällen auch ohne Kennzeichnungspflicht in Bayern Schikanen oder gar
Gewalt auf Augenhöhe zu begegnen. Wir
werden nach Plausibilitätsprüfungen Geschichten – gegebenenfalls anonymisiert
– öffentlich machen und Polizeivertreter
dann gezielt zur Stellungnahme einladen.
Denn es ist leider kein Zufall, dass Beamte in Uniform andernorts – wo auch
Tageszeitungen bereit sind, kritisch zu
hinterfragen – Schlagzeilen machen,
sie würden beispielsweise ihre Pflichten
nicht ganz so ernst nehmen oder gegen
unbescholtene Bürger mit großer Brutalität vorgehen. Die Polizei als Exekutivorgan des staatlichen Gewaltmonopols
soll für öffentliche Sicherheit und Ordnung sorgen, das bedeutet aber nicht,
die Würde eines Obdachlosen oder die
von Ausländern zu missachten. Daher
sollte es sich von selbst verbieten, einen
Menschen ohne jedweden objektiven
Verdacht zu durchsuchen oder zu gängeln, weil er offenkundig nicht ins persönliche Weltbild passt.
Wir selbst konnten – noch mal ein Zeitsprung zurück zum NPD-Parteitag 2010
– etwa am Rande der Antifa-Demo beobachten, wie unsäglich arrogant und
bevormundend Diensthabende jenen

Auszüge aus den offiziellen Pressemitteilungen der
oberfränkischen Polizeiinspektionen:
Die Täter werden folgendermaßen beschrieben: osteuropäisches Aussehen... die
Täter unterhielten sich auf französisch und sprachen gebrochen englisch +++ Rumänische Fahrzeugdiebe ... Der Polo wurde zwar rechtmäßig von den Gaunern
bei einem Schrotthändler... gekauft, jedoch erfolgte die Abholung bereits mit dem
gestohlenen Anhänger +++ Am Dienstagnachmittag wurde ... ein VW-Bus mit
rumänischer Zulassung angehalten und die Insassen einer Kontrolle unterzogen
+++ um 14:55 h entwendeten zwei 11- bzw. 12-jährige Buben in einem Supermarkt ... gemeinsam zwei Päckchen Kaugummi. Auch sie wurden nach polizeilicher Sachbehandlung den Eltern übergeben +++ Aggressiver Bettler. Am Samstag
gegen 16 Uhr kam es am Grünen Markt in Bamberg zu einem Vorfall zwischen
einem Bettler und einem Mann. Der Bettler wollte von dem Herren Geld erbetteln und als dieser nicht bereit war ihm etwas zu geben dankte er ihm dieses Verhalten indem er ihn als „Arschloch“ bezeichnete... Wer Täterhinweise geben kann
meldet sich bitte bei der PI Bamberg-Stadt... +++ Ein 34jähriger Mann konnte
am Montagnachmittag nach einem Ladendiebstahl ... schnell von der Polizei ermittelt werden... Im Geschäft hatte der Mann Süßigkeiten für 2 Euro gestohlen.
+++ Ein 14-jähriger Schüler ließ ... in einem Verbrauchermarkt in der FriedrichEbert-Straße drei Dosen Energy-Drinks in seinem Rucksack verschwinden und
in einem Kaufhaus am Maxplatz wollte ein 10-jähriger Junge fünf Lego Minifiguren im Wert von 11 Euro mitgehen lassen +++ Ohne I-Phone geht offenbar gar
nichts mehr! Eine 22-jährige ging am Freitag gegen 9 Uhr zur Mitarbeitertoilette
im REAL. Dort vergaß sie ihr Handy... Dies war ein teurer Toilettengang +++ Auf
dem Weg in den Haftraum spielte der Querulant den ‚sterbenden Schwan’.

absolut friedlichen und sich gestrengst
an die vereinbarte Protestroute haltenden Nazigegnern begegneten, die sich
eben nicht damit begnügen wollten, in
ungebührlichem Abstand zur Kongresshalle Händchen zu halten, betroffen zu
gucken und sich tendenziell dabei noch
das Geschwätz zweier lokaler FDPSpießbürger über die allzu unterschätzte
Gefahr „von links“ anzuhören.
Aber man muss sich in dieser Stadt noch
nicht einmal politisch oder gesellschaftlich engagiert zeigen, um ins Fadenkreuz
zu geraten. Es genügt offensichtlich, auf
einem öffentlichen Parkplatz – der Besitzer hat nichts dagegen einzuwenden!
– an seinem Auto die Reifen zu wechseln.
Weil ein Mann – offensichtlich kein zu
gestrenger Kirchgänger – nicht auf dem
Schirm hatte, dass gerade Totensonntag ist, musste er sich unverhohlen mit
Gefängnis (!) bedrohen lassen – mit Kanonen auf Spatzen schießen trifft es hier
wohl längst nicht mehr.

Und noch ein Leserbericht: Nach dem
Einkaufen in einem Bamberger Supermarkt wurde ein knapp 70-Jähriger auf
der Straße angehalten, er solle seine Papiere zeigen, er sehe obdachlos aus. Als
er sich verwahrte, wie sie dazu kämen,
hieß die Antwort „langer Bart und eine
Tüte“. Abgesehen davon, dass er auf
dem Land ein Haus besitze, wollte er
verständlicherweise wissen, seit wann
Obdachlosigkeit hierzulande strafbar
sei. Die Beamten meinten, „solche Leute
zahlen erfahrungsgemäß keine Alimente“ und überhaupt solle er nun „gefälligst“ seine Tüte herzeigen und auch sein
Geld, wenn er welches habe. Als der alte
Mann sich nicht weiter schikanieren lassen wollte, sei ihm die Tüte mit Gewalt
abgenommen und die Einkäufe durchsucht worden. Er beschwerte sich bei der
Polizei, obwohl er keine Hoffnung hat,
dass dem Vorgang ernsthaft nachgegangen wird: „Es sind ja alles Kollegen, die
decken einander. Sozialer Rassismus
bei der Polizei wird nie enden.“
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Kinderseite

Die Spinne und der Postbote
Seit Tagen beobachtet die kleine Spinne mit Erstaunen das Treiben in ihrer
Nachbarschaft. Die Meise lässt den
Glanz ihres blau-gelben Gefieders auffrischen, die kleinen lustigen Kinder vom
Hasenehepaar üben fleißig Tanzschritte
… Als Zoba vor Neugierde zu platzen

droht, springt sie über ihren Schatten
und fragt Kolja, das Eichhörnchen, was
das zu bedeuten habe. „Na was wohl?
Wir bereiten uns auf die Party vor. Es
gibt für jeden was Leckeres zu essen, und
die Singvogel-Kapelle sorgt für Musik.
Aber warum fragst du? Steht doch alles
ausführlich in der Einladung. Die hat
doch jeder bekommen, von der Ameise
bis zum Bären.“ „Einladung?“ „Ja, vor
zwei Tagen. Die Party ist übermorgen.
Ich muss jetzt aber weg, meine Freundin
will mir noch das Fell kämmen und nach
Zecken und Läusen suchen.“ Kaum ausgesprochen, ist Kolja mit einem grazilen
Sprung auch tatsächlich schon wieder
weg.

Die Spinne ist sicher: Sie hat keine Einladung bekommen. Erst ärgert sie sich,
dann wird sie zunehmend traurig. „Die
mögen mich nicht. Ich habe gar keine
Freunde. Der Brummer, der immer
zu mir hält, ist weit weg. Ach Ottfried,
wärst du bloß hier! Ich hocke den ganzen Tag allein in meinem Netz und keiner interessiert sich für mich.“ Schon
kullern die Tränen und weil Zoba ja
gleich vier Augenpaare besitzt, kommt
so jede Menge Wasser zusammen. Die
kleine Spinne hat sich ganz tief in ihr
Netz zurückgezogen. „Was ist los mit
dir?“, wundert sich Kolja, als er ein paar
Stunden später mit glänzendem Fell
noch mal vorbeikommt. So niedergeschlagen hat er Zoba noch nie erlebt.
„Ach, nichts“, nuschelt sie, „du brauchst
aus Höflichkeit keine Zeit mit mir zu
verschwenden.“ „Spinnst du?“, ärgert
sich das Eichhörnchen, „was soll der
doofe Spruch? Ich bin dein Freund, ich
mag dich – ich mache mir Sorgen um
dich. Also spuck aus, was ist los?“ Gerührt von Koljas Worten muss Zoba
wieder weinen. Laut schniefend erzählt
sie, dass sie keine Party-Einladung bekommen hat, obwohl ja angeblich jeder
im Wald kommen soll. Sie muss also
sehr unbeliebt sein. „Papperlapapp“, unterbricht das Eichhörnchen sie ungedul-

Buchtipps
... 6, 7, 8,
Gute Nacht
„Wenn das Wildschwein Margareth
/ Im Rüschenrock
spazieren geht, /
beschleicht mich
der Verdacht, / dass ich träume ... /
Gute Nacht.“ Mit lustigen Reimen und
fantasievollen Bildern, wie Elefanten
mit Schmetterlingsflügeln, dem Freundespaar Schlüsselbein und Schlüsselblume, Juri auf dem Mond oder dem
jagenden Einrad-Fisch, schickt Michael
Roher auf verschiedendste Arten in das
Reich des Schlafs.
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Ich und du und
Müllers Kuh und
1000 Kaffeebohnen
Kindergeschichten
und lautmalerische
Gedichte des mittlerweile 90-jährigen
Max Kruse, des „Vaters“ vom Urmel, gehören längst zu den Klassikern der Kinderliteratur. Das Buch ist ein Sammelwerk von bereits Erschienenem unter
dem Motto „Fantastisches und Skurriles“
– die Geschichten von Kasper Lari, von
einem kleinen Drachen oder von Lord
Schmetterhemd sind zwischendurch
garniert mit herrlichen Reimen.

Hänsel und Gretel
Es geht schaurig zu
im Grimm‘schen
Märchen um das
vorgenannte Geschwisterpaar. Von
der Stiefmutter und dem Vater verstoßen, gerät es
im Wald in die Fänge der Hexe und
überlistet sie letztlich. Illustratorin
Sybille Schenker hat die verkürzte
Fassung in eine faszinierende Bildsprache umgesetzt. Mit Hilfe von Pergament- und Transparentpapier schafft
sie spannende visuelle Effekte auch für
Erwachsene.

Kinderseite
dig, „rede keinen Mist. Es könnte doch
sein, dass das Blatt verloren gegangen ist.
Du stehst hundertpro auf der Liste. Du
kommst einfach mit – basta!“
Die kleine Spinne ist aber dickköpfig
wie eh und je. Ohne Einladung geht sie
nirgends hin – so unerwünscht, wie sie
sei, mache sie sich nicht lächerlich! Kolja ist mit seinem Latein am Ende, geht
müde schlafen. Zoba werde sich beruhigen, denkt er – morgen sieht bestimmt
alles ganz anders aus. Am nächsten Tag
spricht die Spinne aber gar nicht mehr
mit ihm. Flugs macht sich das Eichhörnchen auf zu Rabe Edgar, der die Party
organisiert. Der ist schwer beschäftigt,
hat für Kolja zunächst kein Ohr. Das
Eichhörnchen will wissen, warum Zoba
keine Einladung bekommen hat. Edgar
schaut seine Listen durch. „Aber natürlich hat sie“, sagt er, „hier: der Eintrag
vom Briefträger, er hat die Post höchstpersönlich übergeben.“ „Das stimmt
aber nicht!“, ruft Kolja entrüstet und
schildert dem Raben, wie niedergeschlagen Zoba in ihrem Netz hockt. Edgar
kratzt sich mit einem Fuß am Kopf, er ist
verärgert, denn wenn das stimmen sollte,
muss er sich Kurt ernsthaft vorknöpfen.
So heißt die Raupe, die die kunstvoll auf
hübschen Maulbeerblättern gestalteten
Einladungen austragen sollte.

Das Mädchen
mit den Schwefelhölzern
Es ist eines der
traurigsten Märchen überhaupt, die
Geschichte eines
armen Mädchens, das an einem eisigen
Weihnachtstag erfolglos Streichhölzer
zu verkaufen versucht und in der Nacht
draußen erfriert. José Sanabria erzählt
das von ihm feinfühlig illustrierte Märchen nach und sensibilisiert junge Leser, mit offenen Augen durch die Welt
zu gehen, um Not wie bei dem kleinen
Mädchen zu erkennen.

Gemeinsam machen die zwei sich auf den
Weg, Edgar fliegt zwischen den Bäumen
und Kolja flitzt von Ast zu Ast springend
hinterher. Als sie den Postboten entdecken, versucht der sich zu verstecken. Der
Rabe ist aber schneller, packt mit dem
Schnabel seinen Schwanz und hindert
Kurt so, in einem Schlupfloch zu verschwinden. Edgar hält der dicken Raupe
wortlos die Liste mit der Unterschrift vor
die Stupsnase, da heult Kurt auch schon
los. Er hatte doch so starken Hunger, da
konnte er nicht an sich halten, hat eine
Einladung aufgegessen – quasi aus Versehen. Und dann hatte er aus Angst vor
Edgar falsch unterschrieben. Es tue ihm
soooooo furchtbar leid.
„Zeig mir den Weg zu Zoba“, unterbricht
ihn der Rabe. Dabei packt er die Raupe
mit dem Schnabel. Als sie bei der kleinen Spinne ankommen, wirft er Kurt ein
wenig unsanft Richtung der immer noch
verheulten Zoba. Zitternd kriecht die
Raupe näher zu ihr hin und entschuldigt sich wortreich. „Auch ich“, sagt da
der Rabe „auch ich möchte mich bei dir
für diese Unannehmlichkeit entschuldigen – hiermit bist du höchstpersönlich von mir zur Party eingeladen. Der
ganze Wald wird sich freuen, wenn du
kommst.“ Da muss die Spinne abermals
weinen, diesmal aber aus purer Freude.

Spiele-Tipps
Marble Monster
Das titelgebende
Monster ist unentwegt auf der Suche
nach seiner roten
Murmel. Zahlreiche schwarze Kugeln
stehen ihm dabei im Weg, nur eine von
ihnen darf es beim Umherziehen immer
vor sich herschieben. 60 verschiedene
Aufgaben, von leicht bis schwer, sind zu
lösen. Empfohlen ab 7 Jahren, trainiert
dieses Spiel vorausschauendes Denken
und Kombinationsgeist. Es kann auch
alleine getüftelt werden. Für Notfälle
gibt es zu allen Aufgaben Lösungshilfen.

Monsterfalle
Alarm! Denn obwohl schreckhafter
Besuch angesagt ist,
sind die lustigen
Monsterchen mal wieder ausgebüxt. Mit
Hilfe von Schiebern sollen die Spieler
diese durch das kartongroße Labyrinth
manövrieren und einfangen. Das nett
gestaltete kurzweilige Abenteuer, das die
Feinmotorik feilt, ist leicht verständlich,
empfohlen ab 6 Jahren. Kämpfen mehr
als zwei um den Sieg, ist Teamarbeit angesagt – da gilt es, sich unbedingt abzusprechen, wer was wie bewegen will.

Die kleine
Spinne Widerlich

Da ist der
Wurm drin

„Warum haben die
Menschen Angst
vor uns?“, fragt der
Achtbeiner seine
Mutter. Sie weiß
keine einfache Antwort und gibt ihrem Sohn den Rat, er solle weiter viele
Fragen stellen und sich selbst eine Meinung bilden. So macht sich die kleine
Spinne auf den Weg und besucht Verwandte und Freunde. Zum Schluss ist
Widerlich um eine wichtige Erfahrung
reicher. Ein hübsch gezeichnetes Buch
über Toleranz.

Das „Kinderspiel
des Jahres“ 2011
ist ab 4 empfohlen
und wirklich primär für Vorschulkinder
geeignet. In einem Garten – das robuste
Spielbrett ist entsprechend bunt – sind
Regenwürmer im Erdboden unterwegs.
Die Spieler können bei der kurzweiligen
Schieberei Wetten eingehen, welcher
Wurm als Erster Etappenziele erreicht.
Bevor sie das Ende erreichen, kommen
sie nämlich zweimal zum Vorschein.
Mittels Farbwürfelglück entscheidet sich,
wie schnell sie sich fortbewegen.

texte: nino ketschagmadse, illustration: carolin müller
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Kulturdebatte

Das Geld, die Politik und der ganze Rest
„Jeden Tag ist etwas Neues über die Eurokrise zu lesen und immer noch gibt es Leute, die einfach nicht verstehen wollen,
was hier vor sich geht.“ Dabei sei es so einfach, meint der Berliner Radio-Journalist Ken Jebsen, der uns freundlicherweise
den Nachdruck eines seiner jüngsten Beiträge gestattete: Es wiederholt sich ein Mechanismus.

Ein Markt läuft ab. Die Arbeiter produzieren Waren, die käuflich sind wie alles
im Biturbokapitalismus. Dafür bekommen sie Geld. Die, denen das ganze Geld
gehört, werden noch einflussreicher, weil
sie nicht zur Arbeit gehen. Sie lassen sich
gehen – Dekadenz ist da nur ein Beispiel.
Reiche Menschen lassen Geld für sich
arbeiten, indem sie Geld an jene verleihen, die zwar arbeiten gehen, sich aber
dennoch kein Auto usw. cash kaufen
können. Also bekommen sie einen Kredit. Fast alle haben was davon, denn wer

14
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auf Kredit kauft, bekommt zum Beispiel
das Auto sofort, er kann es sofort benutzen, schafft damit aber selber Jobs, da
Autos ja nicht ohne Infrastruktur funktionieren. Am meisten aber hat der etwas davon, der den Kredit vergibt. Denn
dafür sprudeln reichlich Zinsen. Zinsen
sind die Vereinbarung, dass mehr Geld
zurückbezahlt werden muss als geliehen
wurde. Wenn das sehr viele Menschen
tun – und es machen ja fast alle –, muss
man sich die Frage stellen, warum das
Geld nicht alle wird. Und schon sind wir
wieder am Anfang. Wenn das Geld alle
werden sollte, wird einfach mehr davon
gedruckt – von den Reichen.

Wie bei Copperfield
Geld ist nichts anderes als eine Illusion.
Nur hinterfragen darf man das nicht.
Außer als Superreicher. Warum? Weil
Reiche nicht arbeiten müssen. Sie haben
daher furchtbar viel Zeit und suchen sich
ein Hobby. Sie wollen noch reicher werden. Das geht, indem sie z.B. die weniger
reiche Konkurrenz erst aufkaufen und
dann Monopole schaffen. Ein Monopol
ist das Gegenteil von Marktwirtschaft.
Es läuft darauf hinaus, dass einigen wenigen irgendwann alles gehört. Und der
Mehrheit: nichts.
Monopole bestimmen den Preis für
Ware. Nicht den Warenwert – also nicht
den wahren Wert. Ist der Markt gesättigt,

Mit einem gigantischen Kredit wird dann
im Land eine Elite geschaffen, die den
Diktator ersetzt. Und im Gegenzug wird
Großkonzernen, die wiederum den Superreichen gehören, erlaubt, die Bodenschätze des Landes an der Bevölkerung
vorbei zu Dumpingpreisen zu exportieren. So machen alle richtig Cash – bis aufs
Volk. Die korrupte Elite, die Großkonzerne, die Finanzjongleure, die den Deal einfädeln. Am Ende landen eh alle Gewinne
steuerfrei auf irgendwelchen Offshore-

illustration: carolin müller / Funzine.Media

Das Geld in dieser Gesellschaft ist nicht
gerecht verteilt. Wir nennen das Kapitalismus. Kapitalismus funktioniert so:
Die einen haben das Geld, weil sie das
Geld drucken, sie stellen die Regierung
bzw. suchen die aus, die sie uns zur Wahl
in Aussicht stellen. Menschen in Spitzenpositionen, Spitzenverdiener, da via
zahlreicher Beraterjobs nicht eng mit
dem Konzern verbandelt, sondern: ihre
Angestellten. Also noch mal: Die, denen
das alles gehört, drucken das Geld und
bestimmen dessen Wert in Form von Arbeit und Stundenlohn. Jeder, der in einer
solchen Gesellschaft überleben will und
nicht vermögend ist, braucht Geld, um
über den Monat zu kommen. Damit geht
er zum Bäcker, er zahlt die Miete oder die
Krankenversicherung. Geld bekommt
man nur gegen Arbeit, es sei denn, man
hat sehr viel davon. Dann bekommt man
Geld, wenn man arbeiten lässt.

sprich: haben alle ein Auto oder können
sich keines leisten, müssen Superreiche
sehen, wie sie noch reicher werden – sie
verlegen sich parallel auf das Verleihen
von Kunstgeld in Kunstbanken. Umgangssprachlich Großbanken. Großbanken sind heute eher Magier. Man
erschafft abstrakte Dinge und verpackt
diese aufwändig, wobei die Verpackung
mehr wert ist als der Inhalt. Der Inhalt
ist genau genommen wieder nur eine Illusion. Wie bei Copperfield. Wir sehen
dem Mann beim Zaubern zu und wissen,
es existiert ein Trick – aber wir erkennen
ihn nicht, obwohl er vor unseren Augen
abläuft. Exakt das ist Hochfinanz: Copperfield mit imaginärem Geld, unters
Volk gebracht von Hedgefonds, Großbanken oder dem IWF. Das Ziel ist jetzt,
ganzen Staaten extreme Kredite anzudrehen – was diese Staaten dann mit den
Geldern machen, ist eher unerheblich.
Hauptsache, die Verleihzinsen kommen
pünktlich rüber. Und wie? Durch sog.
Aufbauprogramme, Entwicklungshilfe ...
Oder ein Land wird für ausländische Investoren geöffnet. Das klingt großzügig,
nicht wahr? Wenn ein Taschendieb dir
deine Schlüssel klaut und an Profieinbrecher mit Umzugs-Lkw verkauft, wird
deine Bude auch für Investoren geöffnet.
Wir haben das unlängst erlebt im Irak, in
Afghanistan oder in Libyen.

Kulturdebatte
konten oder in der Schweiz und werden
dort aber deutlich effektiver verteidigt als
Deutschland am Hindukusch.
Zurück ins Land, in dem investiert werden soll. Am effektivsten ist vor jedem
Aufbauprogramm ein ordentlicher Krieg.
Den finanzieren Banker immer über den
Staat, also den Steuerzahler, der dann
auch noch als Soldat verheizt wird – das
war so und das ist so und wird uns unter
immer neuen Begriffen verkauft. Demokratieexport, Hilfe zur Selbsthilfe, uneingeschränkte Solidarität, Brunnenbau
… Am Ende aber müssen immer Leute
ohne Geld für Leute mit Geld in den
Krieg – „Soldat“. Daher der Begriff „soll“
– nur auf der Habenseite bleibt nie etwas
übrig. Außer man delegiert Krieg.
Egal wie es hinterher in den Medien
dargestellt wird – von entsprechenden
PR-Agenturen. Es geht nur darum, Superreiche noch reicher zu machen, weil
sie nicht zur Arbeit müssen – ihnen
ist langweilig und sie bekämpfen sich
gegenseitig. Immer mit dem Hintergedanken, auf der Forbes-400er-Liste der
reichsten Menschen der Welt in den Top
50 aufzutauchen. Verrückt, aber nur darum geht es: der Michael Jackson unter
den Superreichen seiner Generation
werden, die Number one – aus Eitelkeit.

Gecastete Regierungen
Fünf Prozent der Menschheit verfügen
über 80 Prozent von allem, was da draußen rumsteht. Aber sie können nichts
damit anfangen. Es reicht den Reichen
nicht. Also spekulieren sie mit immer
verrückteren Finanzdienstleistungen, die
nichts anderes sind als russisches Roulett.
Einziger Unterschied: Wenn sich wirklich
mal ein Schuss löst und die Patrone aus
dem Lauf jagt, schaffen es die Superreichen weltweit und ihre gecasteten Regierungen, die Zeit extrem zu dehnen – wie
in Matrix. Dann schaffen sie es, uns zu
verkaufen, es wäre ein Vorteil, ausgerechnet jetzt mit ihnen den Platz zu tauschen. Tun wir das, bekommt die Zeit
sofort ihren natürlichen Speed zurück
und – zack – knallt uns die Kugel in den

Kopf. Dann sind wir am Boden und der,
der den Abzug betätigt hat, der macht
sich quietschfidel auf zum nächsten
Spieltisch. Konkret: Im Moment bringen Superreiche uns über ihre Pressesprecher – Volksmund Politiker – dazu,
dass der Staat, also du und ich, die die
Steuern zahlen – Superreiche zahlen keine Steuern, sie setzen sich und alles ab –,
z.B. Griechenland retten. Mit Milliarden
von Euros, die uns später fehlen werden.

Die Hardware der Superreichen
Wir tauschen die Plätze beim Roulett.
Und dann? Dann geht das Geld unter dem
Rettungsschirm nach Griechenland und
zurück an die Verleihbank – damit geht
ihr Geschäftsmodell immer auf. Dann
zahlt die Bank den Superreichen eine prima Dividende und den Rest, den behält
sie. Ob dann Griechenland und Co. pleitegehen, scheißegal – man kann gar nicht
mehr pleitegehen als pleite. Ein Land, das
sich das Vielfache des eigenen Staatshaushalts von Dritten leihen muss und selbst
diese Dritten dann an den Rand des Ruins treibt, ist pleite – es ist bankrott. Auch
hier steckt das Wort Bank drin. Jede Art
von weiteren Verlusten schreibt die Empfängerbank eh von den Steuern ab – mit
anderen Worten, sie nimmt uns nicht nur
die Steuern für wichtige Ausgaben wie
das Gesundheitswesen, nein, sie selber
zahlt auch keine Steuern.
So zieht die Inflation an und du bekommst für deine, sagen wir, 1.500 Euro
nur noch den Wert von 400 Euro, weil
z.B. Milch und Brot plötzlich das Vielfache kosten. Wird es noch schlimmer, verabschieden sich die Staaten plötzlich von
diesem Geld und erklären es für nichtig,
tauschen es im Verhältnis z.B. 1 zu was
auch immer. Das ist Enteignung und trifft
all jene, die nur über Sparguthaben verfügen. Die Superreichen haben ihr Geld parallel immer in Hardware angelegt: Ländereien, Gold, Immobilien – das behält
seinen Wert, nein, es steigert den Wert.
Ist das Land erst einmal kaputt, kommen
eben jene Superreichen wenig später mit
neuen Politikern, nachdem man uns die

Alten zum Fraß vorgeworfen hat, und
helfen dem völlig verarmten Arbeiter,
das Land wieder aufzubauen. Sie geben
ihm viel Arbeit für einen Scheißlohn
und ködern ihn mit neuen Produkten,
die er jetzt auf Pump kaufen kann zu einem supergünstigen Kredit in einer völlig
neuen Währung. Wer darauf im 21. Jahrhundert immer noch hereinfällt, dem ist
nicht zu helfen. Ich möchte an dieser Stelle
eine Wette formulieren: Die Bundesregierung lässt schon jetzt neues Geld drucken,
um im Falle x schnell genügend davon am
Start zu haben. Nennen wir den neuen
Euro Neuro. Der Neuro kommt – wetten,
dass? Obwohl wetten? Das funktioniert
ja nicht, weil ja keiner eine Wette auf einen Esel annimmt, der statt zweier Säcke Gold 200 Säcke tragen soll. Das Tier
wird unter der Last zusammenbrechen
und ersticken, das ist Physik.
Und jetzt? Erst mal den Fernseher anmachen und sehen, was kommt. Wetten,
Merkel und Co. sagen uns jetzt, wie sie
uns retten wollen, dazu ein paar Banker
aus dem Umfeld, die das bestätigen – und
– der Aufschwung ist da für alle … Leute! Es geht nicht um alle, es geht um die
Ackermänner dieser Welt! Vielleicht noch
ein Satz zur Güte und zum Verständnis.
Versetzt euch mal in die Lage eines Superreichen und eines Superbankers. Du bist
umgeben von ungeheurem Luxus, aber
du kannst dir selber nichts kaufen, weil
dir schon alles gehört. Du kennst keine
Vorfreude. Es gibt keinen Wunsch mehr,
der für dich offen ist – du bist wunschlos
… unglücklich. Diese wenigen Menschen
nicht ganz klassisch zu enteignen, grenzt
an unterlassener Hilfeleistung.
Der Beitrag lief zuerst in der nach dem
Autor benannten Sendung KenFM auf
Radio Fritz, einem ARD-Sender aus
Potsdam. Nach einer vom islamophoben
Henryk M. Broder losgetretenen infamen
Hetzkampagne und anschließenden Vorzensurversuchen wurde Ken Jebsen dort
zu unserem Entsetzen letztlich sogar gekündigt. Viele ambitionierte Beiträge,
etwa zu 9/11, bevorstehendem Irankrieg,
Konsumwahn, sind unter „KenFM2008“
bei YouTube zu finden.
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Neuerscheinungen
Bonaparte: 0110111
– Quantum
Physics & A
Horseshoe
Grelle Masken, bunte Kostüme, angemalte Gesichter, Wahnsinnsperformances und verrückte Rock’n’Roll-ElektroMusik: Die hedonistische Truppe um
den Schweizer Bandleader Tobias Jundt
heißt Bonaparte – acht Künstler aus acht
verschiedenen Ländern: eine Vagabundenansammlung, die sich in Berlin angesiedelt hat – und begeistert seit einigen
Jahren bei aller vordergründigen Show
mit anspruchsvollen Texten und fulminanten Live-Auftritten. Nach dem Debütalbum „Too Much“ mit extrem tanzbarem gleichnamigem Song und dem
„Anti Anti“ folgte „My Horse Likes You“
– eine wilde Mischung aus verschiedenen
Genres von Elektro-Punk und SynthiePop. Und nun endlich auch die DVD von
einem Live-Konzert. Unabdingbar für
Bonaparte, denn Performance ist für die
Band, die bereits auf Quentin Tarantinos
Privatpartys spielte, gleichwertig mit der
Musik, betitelte sie ihre 2008-Tour doch
gar als „Circus Show“. Es ist nicht einfach, die Stimmung eines Konzerts gebührend einzufangen, besonders wenn
bei den Punkclowns so viel Action auf
der Bühne herrscht. „0110111 – Quantum Physics & A Horseshoe” schafft das
mit hervorragender Tonqualität und
Aufnahmen aus verschiedensten Perspektiven. Auch das Bonusmaterial Making-of ganz ohne Kommentar, das die
Vagabundentruppe hinter den Kulissen
und in der Interaktion mit Zuschauern
zeigt, überzeugt vollends.

Sergey Chilikov:
Werke 1978
Ein heruntergekommener Holzschuppen, davor herumliegende Holzbretter, kaputte Röhren,
teilweise ausgedorrte Pflanzen. In der
Mitte eine alte gekippte Badewanne, an
deren Rändern sich ein nackter weiblicher Körper festzuhalten versucht. Das
andere Schwarz-Weiß-Foto daneben
zeigt die gleiche Badewanne in einem
Raum, diesmal voll mit Holzstücken, auf
denen ein nackter Mensch liegt. „Aus
der Serie Kuriose Begebenheiten“ nennt
Sergey Chilikov seine Aufnahmen Anfang der 80er Jahre. Aus dem Jahr 2003
stammt die farbige Aufnahme einer Küche: nackte Glühbirnen, ein Eimer auf
dem alten Gasherd, abbröckelnder Putz.
Vier Frauen ab 60 und älter hocken dort
in Pose gebracht. Sergey Chilikov (1953)
studierte erst Philosophie, bevor er 1976
mit der Fotografie begann. Von 1980 bis
1989 organisierte er Fotoausstellungen
in Russland. Er galt als „Amateur“, weil
er nicht für offizielle Massenmedien arbeitete. Dadurch wurden er und andere
Quereinsteiger nicht durch einen vorgegebenen Rahmen eingeschränkt und
konnten so die Möglichkeiten abseits
der parteikonformen Kunst entdecken.
Chilikov begann Gegenstände und Menschen in Szene zu setzen. Auf den ersten
Blick ist alles real: Dorfbewohner, ihre
Häuser, Wohnungen von innen. Dann
aber fällt auf, dass etwas nicht stimmt:
Die Posen sind nicht natürlich, alles
scheint gestellt. So haben viele dieser
knapp 200 Aufnahmen im Bildband etwas Skurriles, leicht Ironisches an sich.

Marcus B. Klöckner:
9/11 – Der Kampf
um die Wahrheit
Zehn Jahre sind seit
dem 11. September
2001 vergangen und noch immer sind
viele Fragen unbeantwortet: zum Beispiel warum der Luftraum auch nach den
Anschlägen auf das WTC so frei blieb,
dass ein drittes Flugzeug nach über 40
Minuten ungestört in das Pentagon stürzen konnte, oder warum das dritte Gebäude (= WTC 7) in sich zusammenfiel.
Kurz nach dem ersten Schock fingen viele an, Unstimmigkeiten in den offiziellen
Verlautbarungen der US-Regierung aufzuspüren und nachzuhaken. So entstand
das „9/11 Truth Movement“. In seinem
Buch beschreibt Marcus B. Klöckner
die Akteure dieser weltweiten Bewegung: etwa den US-amerikanischen
Radiomann Alex Jones, der bereits 55
Tage vor den Anschlägen seine Zuhörer
warnte, dass Kreise des politischen Establishments durch einen selbst inszenierten Terrorismus eine Art Faschismus in
den USA einführen wollen; die sog. Jersey Girls, vier Witwen, die wissen wollten, warum ihre Männer in New York
sterben mussten, und die Regierung zur
offiziellen Untersuchungskommission
gezwungen haben; oder Andreas Hauß,
der seinen Fokus auf die fehlenden
Abfangjäger richtet. Sehr fundiert beschreibt der Autor anhand von einigen
Berichten, wie die abwertend genannten
„Verschwörungstheoretiker“ von den
Leitmedien als Verrückte diffamiert werden; auch Vorwürfe des Antiamerikanismus und Antisemitismus sind beliebte
Totschlagargumente.
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Neuerscheinungen
Kleiner Tod

Volker Strübing:
Kloß & Spinne

Im schwarzen Anzug, Hut und
Koffer in der Hand, steht der kleine Knochenmann wie ein Vertreter vor der Tür.
Bloß verkauft er keine Versicherungen,
sondern bringt den Tod. Ab und zu erliegt er auch der Lust, mal in einer Bar
eine Frau anzumachen oder eine Katze
zu streicheln, was dann aber nach hinten
losgeht. Und was passiert, wenn ein Suizidgefährdeter es sich anders überlegt?
Charmant und voll morbidem Humor
sind die gezeichneten Kurzgeschichten des Wieners Thomas
Kriebaum.

Seit Jahren bereits kursieren im Netz die
witzig animierten Kurzfilme mit dem
Berliner Charme von Volker Strübing
über die notorisch gutgelaunte Spinne, den depressiven Kloß und den Wirt
Norbert, der in seiner Kneipe die Welt
erklärt. Ob Liebeskummer, Fußballfieber,
Klimakatastrophe, Geldkreislauf oder
Amoklauf – alles wird eifrig diskutiert.
Schade nur, dass die DVD als Bonus für
Fans kaum Neues bietet. Zum
Beispiel ein Interview mit Strübing wäre schön gewesen.

Monster, Mörder
und Mutanten

Von der Sowjetunion in
die Unabhängigkeit

Literatur und Filme mit Horrorelementen
haben Hochkonjunktur. Doch Menschen
gruseln sich schon immer gern. In seinem
spannenden kulturhistorischen Buch zeigt
Stephen T. Asma, wie sich unerklärliche
Naturphänomene in mächtige grausige Wesen verwandelten, wie die Kirche
Ängste mit Höllenkreaturen schürte, wie
mutierte Lebewesen gleichzeitig abschrecken und anziehen oder wie Menschen
durch ihre Handlungen als
Monster wahrgenommen werden, Stichwort Massenmörder.

Nach 20 Jahren des Zusammenbruchs der
Sowjetunion sind alle 15 Sowjetrepubliken ihren eigenen Weg gegangen. Thomas
Kunze und Thomas Vogel resümieren in
ihrem Buch rückblickend, wie es zu diesem
Bruch kam und welche teils dramatischen
Entwicklungen nun diese unabhängigen
Länder durchgemacht haben. Es ist eine
spannende Mischung aus Reisereportage
und gut recherchierter zeitgeschichtlicher
Analyse, auch für diejenige,
die bis heute Sowjetunion mit
Russland verwechseln.

Die MikrofinanzIndustrie: Die große
Illusion oder das
Geschäft mit der Armut

Hans Söllner:
Mei Zuastand

2006 bekam Muhammad Yunus den
Friedensnobelpreis für seine Idee der
Mikrokredite als Strategie gegen Armut.
Der Journalist Gerhard Klas ist in arme
Länder wie Bangladesch gereist, um vor
Ort die Wirksamkeit dieser Kredite zu
prüfen. Sein Fazit: Das Kreditgeschäft
funktioniert auf Kosten und nicht zum
Nutzen der Armen. In seinem Buch beschreibt er unter anderem Allianzen von
Investoren, Banken und NGOs,
zieht auch die Querverbindungen zum reichen Deutschland.

texte: nino ketschagmadse

Es gab Zeiten, da hatte der Hans bei
Auftritten – zu Recht – jene Zuschauer angepflaumt, die penetrant, „fast
wie im Musikantenstadl“ mitklatschten. Doch was er mit den neu eingesungenen und von der Band autark (!)
mit Musik versehenen Zuständen liefert, erscheint nicht minder unsäglich
seicht. Zwar sind u.a. mit „Für meine
Buam“ oder „Manchmoi wenn i aufwach“ einige seiner wichtigsten Songs
versammelt, aber die daruntergelegten
Klangteppiche aus Möchtegern-Blues- bzw. Countryartigem tun weh!

Maschinen zuhause
Mit dem Einzug der Elektrizität in private Räume beginnt auch die
Technisierung des Wohnens in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Die
Architekturhistorikerin Katrin Eberhard
zeigt auf, wie z.B. dank des Telefons der
sogenannte Salon für Gäste bei Häuserplanungen an Wichtigkeit verlor. Komfort, Gesundheit und Kontrolle standen
im Mittelpunkt der Technisierung. Die
Ausstattung der Häuser wurde zum Statussymbol. Ein interessantes
Sachbuch – nicht nur für Technik- und Architekturfans.

Teufelsköche:
An den heißesten
Herden der Welt
Es ist kein reines Rezeptbuch, auch keine
Ansammlung von Starköchen: In Text und
Bild werden ziemlich außergewöhnliche
Menschen porträtiert: ein Verurteilter, der
Henkersmahlzeiten in einem texanischen
Gefängnis bereitet; ein Drogendealer, der
Cannabis oder Kokain ins Essen mischt;
einer, der seit Jahren auf großen Demos
kocht, und eine, die auf Nairobis größter
Mülldeponie ein Restaurant eröffnete – durchweg faszinierende Geschichten und Tipps.

Nachdenken über
Deutschland: Das kritische Jahrbuch 2011/2012
Albrecht Müller und Wolfgang Lieb, die
das kritische Internet-Portal „Nachdenkseiten“ betreiben, fassen die Themen der
letzten 12 Monate aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und gesellschaftliches Leben zusammen. Sie erinnern an Schlagzeilen, die gleich wieder verschwunden
waren, und an bestimmte Themen wie
„faule Hartz-IV-Empfänger“, die genüsslich durchgekaut wurden. Ein sehr
empfehlenswertes Jahrbuch über Eliten,
Zahlenmanipulationen, Peer
Steinbrück, die Arm-ReichSchere oder Bildungspolitik.
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Von schüchternen Gurken und
begehbarem Adventskalender

Zu Füßen dieses riesigen Adventskalenders liegt der Weihnachtsmarkt,
und der lockt natürlich mit Glühwein,
Leckereien und Christbaumschmuck:
Strohsterne, Lametta, Kunstschnee und
verschiedenste Kugeln. An einem Stand
jedoch steht ein überdimensionales Einmachglas – randvoll mit gläsernen Gurken. Seit 30 Jahren stellt Gernot Weigelt
mit Hilfe von Formen, die bereits seine Großeltern im Einsatz hatten, unter anderem auch Gurken aus Glas her.
Zahlreiche Amerikaner halten es nicht
zuletzt wegen entsprechender Reiseführereinträge für einen alten deutschen
Brauch, dass Gemüse im Geäst eines
Weihnachtsbaums versteckt werde. Welches Kind bei der Bescherung aus einiger
Entfernung als Erstes die grüne Gurke
inmitten der sinnigerweise gleichfarbigen Tannennadeln findet, dürfe die Geschenke als Erster öffnen.
Warum der „Christmas Pickle“ für eine
hiesige Tradition gehalten wird, erklärt
Glasbläser Weigelt mit einer Bürger-

Anzeige

Foto: Stadt Forchheim

In diesen Wochen sind nicht nur Touristen in Forchheim allabendlich in gespannter Vorfreude, wenn das Weihnachtsengelchen
auf den Plan tritt. Denn erst dann öffnen sich am Rathaus mit seinem beeindruckenden Fachwerk aus dem 15. Jahrhundert
nach und nach die Fenster, hinter denen sich weihnachtliche Motive verbergen.
text: nina teufel

kriegsgeschichte aus Übersee: Ein deutscher Soldat sei im Gefecht schwer verletzt worden. Auf dem Sterbebett habe er
sich nichts sehnlicher gewünscht als eine
saure Gurke. Die hat man ihm besorgt,
der Mann wurde gesund – so mauserte
sich die Gurke zum Glücksbringer.

Was viele nicht (mehr) wissen: Im 19.
Jahrhundert bis in die 30er Jahre des 20.
Jahrhunderts schmückte man in Deutschland tatsächlich Weihnachtsbäume mit
vielen skurrilen Glasformen, darunter
verschiedenste Gemüse: Möhren, Mais,
Erbsenschoten, Tomaten, Knoblauch, sogar profane Kartoffeln. „Früher hatte
man kein Geld, um echte Früchte an den
Baum zu hängen, so sind die Glasfrüchte
entstanden. Die Weihnachtsgurke gibt es
schon seit 1900.“ Erstmals wurde sie wohl
im thüringischen Lauscha hergestellt.
1597 gab es dort bereits eine Glashütte,
bis 1939 entstanden in der Gegend rund
5.000 verschiedene Formen. Und es ist
wohl auch ein altes Zertifikat mit dem
Lauscha-Stempel, den der US-Fachhandel hochhält, wenn es um die „deutsche“
Tradition der Weihnachtsgurke geht.
Auf ihm soll der Bescherungsablauf genau beschrieben sein. Als gesichert gilt
jedoch nur, dass thüringische Glasgurken und anderer Glasschmuck schon
im 19. Jahrhundert von der Firma Woolworth in den USA angeboten wurden.

Demnächst im Kino
Ich reise allein
Den kurzen Schock, als er im Alter
von 17 nach einer feuchtfröhlichen
Party und offensichtlich nach einem
One-Night-Stand neben einem zwei Jahre jüngeren Mädchen aufwachte, hat Jarle
längst vergessen. Mittlerweile studiert er
Literaturwissenschaften, beschäftigt sich
viel mit Marcel Proust. Das Leben genießt
er dabei mit Kumpels und Affären mehr
denn je, bis ihm auf einmal ein Brief in die
Hände fällt, der ihm mitteilt, dass er der
Vater einer gewissen Charlotte Isabel ist.
Deren Mutter schreibt des Weiteren, dass
sie sich nun endlich einen lang ersehnten Urlaub gönnt. Und so solle Jarle eine
Woche lang auf seine Tochter aufpassen
und ihren siebten Geburtstag mit ihr fei-

Michel Petrucchiani
Er war einer der besten und faszinierendsten Jazz-Musiker der letzten 40 Jahre. 1999
– kurz nach seinem 36. Geburtstag – starb
er und hatte doch mehr mitgemacht als
so mancher Greis. „Leben gegen die Zeit“
heißt auch der Untertitel des Films von
Michael Radford (erster Regieerfolg mit
der Adaption von Orwells „1984“) über
den Franzosen, der mit Glasknochen geboren worden war, weswegen er kaum
größer als ein Meter wurde. Bereits mit
drei Jahren kam er mit den Werken des
Jazz-Gitarristen Wes Montgomery in
Berührung. Sozusagen seine Initiierung
in Sachen Musik. Michel lernte extrem
Anzeige

ern. Kurz danach steht Lotte nicht nur
erstmals ihrem wirklichen Papa gegenüber, sondern auch gleich inmitten seiner
heruntergekommenen Studentenbude.
Entsprechend ist sie von der ganzen Geschichte genauso wenig begeistert wie ihr
Erzeuger. Der wehrt sich mit Händen und
Füßen gegen seine Vaterpflichten, schiebt
das Kind gar schon am ersten Abend bei
seiner Nachbarin ab, um mit Freunden
so richtig einen draufmachen zu können.
Und als ob nun nicht schon alles kompliziert genug wäre, spannt ihm sein Professor auch noch die Freundin aus, sein
erster Zeitungsartikel will nicht gelingen,
die Mutter liest ihm die Leviten und seine Kumpels üben mit Begeisterung ihre
Onkel-Rolle aus. Der norwegische Film
„Ich reise allein“ besticht sowohl vom

Drehbuch als auch von der Bildsprache
her mit Frische und Augenzwinkern.
Rolf Kristian Larsen und Amina Eleonora Bergrem als Vater und Tochter agieren
zudem perfekt aufeinander abgestimmt,
so dass die Geschichte über unerwartete
Kapriolen des Lebens, über Liebe, Hoffnung, Wut und Träume sowie über die
vergessene Zeit, die einen so plötzlich
einholen kann, letztlich ebenso plausibel
wie unverkrampft erscheint.
(nik)

schnell Klavier spielen – da der Junge wegen seines Handicaps nicht in die Schule
ging, verbrachte er die meiste Zeit mit
dem Instrument. Sein erstes offizielles
Konzert gab er mit 13, fünf Jahre später übersiedelte er in die USA, traf und
spielte unter anderem mit Charles Lloyd,
Dizzy Gillespie, Charlie Haden, Stéphane
Grappelli, Jim Hall und Wayne Shorter.
Er probierte alles aus, was ihm das Leben
neben weltweit ausverkauften Konzerten
so bot: Drogen, wechselnde Liebschaften ...
– eben ein Leben wie auf der Überholspur.
Freunde, Lebensgefährtinnen, Kollegen
und auch der mit der gleichen Krankheit
geborene Sohn erinnern sich ohne jedweden Pathos an den stets sehr vital wir-

kenden Mann, der überwiegend im Arm
getragen wurde, weil seine Beine durch
zu viele Brüche den Körper kaum tragen
konnten. Sie beschreiben keineswegs nur
Petrucchianis Ausnahmetalent oder seine Spieltechnik, die tatsächlich unnachahmlich war, sondern vor allem auch den
Menschen – mit all seinen Stärken und
Schwächen. Absolut sehenswert!
(sl)

Gesundheit / Pflege

Menschen wie Fließbandware

steffne / photocase.com

Wenn man Gesellschaften danach beurteilt, wie sie mit „Schwächeren“ –
Alten, Kindern, Armen – umgehen, dürfte unsere bestenfalls mangelhaft
abschneiden. Besonders die nicht gut Betuchten – und die sind bekanntlich in
der Mehrheit – erfahren etwa auch in der Alterspflege eine gemeinhin wenig
würdevolle Abfertigung. Haben Angehörige die zeitlichen und räumlichen
Möglichkeiten, hilfsbedürftige Menschen zu Hause zu umsorgen, erleben
sie zudem hautnah, wie realitätsfern die anrechenbaren Arbeitszeiten der
verschiedenen Pflegestufen sind.
text: nina teufel

Dank der aufopfernden Emsigkeit seiner zehn Jahre jüngeren Lebensgefährtin Gusti Herrmann konnte Johannes
Braun (Namen geändert) trotz seiner
94 Jahre in seiner Bamberger Wohnung
bleiben. Als sie, die ihren Alltag bis vor
kurzem weitgehend selbstständig absolvierte, mit verschlepptem Herzinfarkt
in die Notaufnahme musste (sie sollte
nicht mehr nach Hause zurückkehren),
nahmen Brauns Enkel und dessen Frau
den Mann erst einmal spontan bei sich
zu Hause auf. Schnell merkten sie, wie
viel Mühen Pflege wirklich „kostet“:
beim Aufstehen und Anziehen, bei der
Körperpflege helfen, Essen mundgerecht
schneiden, spazieren gehen, einfach ein
wenig Gesellschaft leisten, im wahrsten
Sinne ein Ansprechpartner, ein Zuhörer
sein – das alles und noch vieles mehr
verlangt die dauernde Investition von
Zeit und Kraft, die sie sich als Selbstständige eigentlich nicht leisten konnten.

1,5 Stunden müssen reichen
Um zumindest temporär eine solide
Neuorganisation ihres Alltags vorzubereiten, griffen sie nach ein paar Tagen
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auf die Kurzzeitpflegedienste des Strullendorfer AWO-Altenheims zurück,
empfanden aber, dass Menschen dort
kaum wirkliche Zuwendung erfahren.
Dass dann „zufällig“ auch noch mehr
Tage abgerechnet als tatsächlich genutzt
wurden, gab ebenfalls zu denken. System
darf man hier nicht unterstellen, aber
es mutete dem Pärchen seltsam an, wie
eine geschätzt Mitte 50-jährige Dame,
die nicht zum regulären Pflegepersonal
zähle, mit dem Segen der Heimleitung
den mutmaßlich betuchteren, allein
stehenden Herren anscheinend mehr
Aufmerksamkeit schenkte als anderen
Heimbewohnern. Doch zurück zu der
Geschichte von Johannes Braun. Wieder
im Haus seines Enkels, erholte er sich
mit der Zeit so weit, dass er sich zutraute,
wieder in seine geliebte eigene Wohnung
zurückzukehren. Weil seine Angehörigen dort nicht mehrmals täglich vorbeikommen konnten, beschloss man, einen
Pflegedienst zu beauftragen, und seither
warnt Brauns Enkel, sich von der AOK
und anderen Institutionen einschüchtern zu lassen, etwa wenn es um die Kostenübernahme eines Hausnotrufs geht.

hörigen von Johannes Braun nach mehreren Telefonaten und Vorortbesuchen
in der Pödeldorfer Straße der Eindruck
entstand, dass speziell die als so sozial
geltende AOK darauf dringt, jedweden
Bedarf kleinrechnen zu lassen. Aber auch
der vermeintlich unabhängige MDKMitarbeiter lachte nur, als er die Liste sah,
in der das Paar die Zeiten aufgeschrieben
hatte, die sie im Tagesschnitt allein für die
Pflege benötigt hatten. Die vielen Gespräche mit dem alten Herrn, Spazierengehen
und Ähnliches hatten sie schon gar nicht
mehr erfasst. Trotzdem sollte sich Brauns
Enkel selbst die verbliebenen drei bis vier
Stunden abschminken. Der Bedarf läge
auch bei einem vermeintlich stark Sehbehinderten, stramm auf die 100 Zugehenden klar bei maximal 1,5 Stunden pro Tag.
Denn für scheinbar alles – vom Kämmen
über den Stuhlgang bis hin zum mundgerechten Schneiden des Essens – gibt es
gestrenge und für Menschen mit Herz
und Verstand aberwitzig anmutende Minutensätze.
Wie dieses seit 1997 gesetzlich vorgegebene Zeitkorsett sowohl in wirklich aufopfernd arbeitenden Altersheimen als
auch bei mobilen Angeboten Patienten
wie Pfleger gleichermaßen kaputt und
unzufrieden macht, erfuhr auch Markus
Breitscheidel. 2007 sorgte sein Buch „Abgezockt und totgepflegt“ (Ullstein) über
die Erfahrungen als Pflegehilfskraft in
diversen Heimen mit unterschiedlichen
Trägern für große Aufregung. In diesem
Jahr veröffentlichte er mit „Gewaschen,
gefüttert, abgehakt“ (Econ) ein weiteres
Buch über den „unmenschlichen AllAnzeige

Mit einer Anerkennung von sogenannten
Pflegestufen können Betroffene nämlich
zumindest nominell Kosten erstattet bekommen, dass zwei, drei Mal am Tag für
ein paar Minuten geschulte Kräfte bei
alten Leuten vorbeischauen und mitgebrachtes warmes Essen aus der Großküche auftischen oder die Medikamentenaufnahme kontrollieren. Über Wohl und
Wehe entscheidet gemeinhin der von den
Kassen formal unabhängige Medizinische Dienst (MDK) – wobei den Ange-

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

Gesundheit / Pflege
tag in der mobilen Pflege“. Meist über
Zeitarbeitsfirmen beschäftigt, verdienen Hilfskräfte gerade einmal das Existenzminimum – dabei ist die Arbeit bei
pflegeintensiven Patienten physisch wie
psychisch extrem anstrengend, zudem
seien unbezahlte Überstunden an der
Tagesordnung. Um sie zu minimieren,
werden alte Menschen, die sich wegen
ihrer Krankheit oft nicht wehren können,
wie am Fließband abgefertigt. Und noch
schlimmer: Nicht selten habe Breitscheidel erlebt, wie Kollegen ihren Frust an Bedürftigen rausließen, die nach etwas mehr
Aufmerksamkeit heischten oder auch nur
etwas langsam aßen. Es kursiere unter
Pflegekräften der Spruch, dass man nach
fünf Jahren den Job wechseln müsse, um
nicht selbst ein Pflegefall zu werden.

aus existentieller Angst, sich keine solide Heimunterbringung leisten zu können, einen vorzeitigen Tod wünschen.
Das Uni-Team kommt entsprechend zu
dem Schluss, dass standardisierte Pflege keine kreativen Möglichkeiten biete
und alle Beteiligten entwürdige. Neben

der besseren Nutzung familiärer und
nachbarschaftlicher Ressourcen gelte es,
alternative Wohn- und Lebenskonzepte
wie Wohngemeinschaften aufzubauen,
„die dazu beitragen können, mehr Normalität und Kontinuität in und für das
Alter zu ermöglichen“.

Anzeigen

Die Schuld an der Misere gibt der Undecover-Journalist einerseits Politikern,
die keine ausreichenden Mittel für eine
adäquate personelle Ausstattung zur
Verfügung stellen und versäumt haben,
die Pflegesätze in der ambulanten Pflege
denen der Heimunterbringung anzupassen, und andererseits den Wohlfahrtsund Pflegeverbänden. Statt sich zu beschweren, würden sie sich seit Jahren
wie ein Chamäleon den immer schlechteren Bedingungen anpassen und „reagieren z.T. sogar mit der Gründung eigener Leiharbeitsfirmen, um die eigenen
Tarife zu unterwandern“.
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Was es für ältere Menschen und Pfleger
bedeutet, in Würde den Lebensabend
zu gestallten, untersuchten auch die
Pflegewirte Michael Billmann und Benjamin Schmidt sowie Sozialpädagoge
und Gerontologe Bernd Seeberger von
der Universität Hall in Tirol. Für ihre
sehr empfehlenswerte Studie „In Würde
altern. Konzeptionelle Überlegungen für
die Altenhilfe“ (Mabuse-Verlag) befragten sie über 1.300 Menschen – Pflegende
wie Pflegebedürftige aus sechs europäischen Ländern.
Die Autoren beschreiben Fälle, in denen
sich ältere pflegebedürftige Menschen
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Geschmacksache

Frankens wohl härtester Gastrotest
Restaurant Kürbiskern
Vegetarische Küche
Kunigundenruhstr. 1
Im Unterschied zur Internetseite dieses
kleinen, spartanisch, aber nicht ungemütlich erscheinenden Familienbetriebs – er
schmeißt den Service, sie wirkt primär in
der Küche – verrät der Aushang vorm mit
Zutaten aus naturnahem Anbau operierenden Lokal gut die Hälfte dessen, was
drinnen geboten wird. Trotz des kleinen
Raums sind die Tische frei zugänglich, in
keiner Ecke müssen sich Gäste irgendwie
gezwängt fühlen. Im Sommer gibt es zusätzliche Tische im Garten. Wer auf Dämmerlicht und loungig steht, ist hier falsch.
Die Speisenauswahl ist nominell zwar nicht
sehr groß, bietet aber trotzdem einen interessanten Querschnitt an vegetarischen,
teils gar veganen Gerichten. An unserem
Testtag wählten wir zunächst eine Kürbissuppe für 4,20 Euro. Sie schmeckte gut,
Anzeige

war formal betrachtet aber einen Ticken
zu dünn geraten. Die Frühlingsrollen mit
pikantem Chutney für 5,50 Euro als weitere Vorspeise hingegen waren lecker – dass
hier Frische großgeschrieben wird, merkte man auch im weiteren Speisenverlauf:
Als Hauptgang sollten es Spaghetti nach
Art des Hauses (mit Sahnesoße, frischem
Knoblauch, schwarzen Oliven und Basilikum) für 8,40 Euro sowie mit Frischkäse gefüllte Auberginenschnitzel mit
Tomatensoße und Reis für 9,50 Euro sein.
Während die Spaghetti geschmacklich
nur durchschnittlich waren, überzeugten die Auberginen auf ganzer Linie. Der
Chef ist stets freundlich und aufmerksam,
berät gern und wortreich – wenn man ihn
fragt, also keineswegs
aufdringlich.
– Qualität / Geschmack 4/5
– Service / Ambiente 4/5
– Preis / Leistung
4/5

Restaurant Plückers
Internationale Küche
Mußstr. 7
Das Ambiente könnte aufgrund des an
sich schönen Gastraums angenehm sein,
wäre da nicht unter anderem ein Zuviel
an aufdringlichen Werbeschildern. Extrem billig wirkt, dass das Besteck mit
einer kleinstgefalteten Papierserviette
in einer mit Gerstensaftreklame verunstalteten Papphülle gereicht wird. Das
Personal ist durchweg freundlich, aber
langsam und wenig kompetent. Die
Karte bietet Suppen, Salate, fränkisch
Angehauchtes, Tapas, diverse Flammkuchen und noch mehr Steaks, aber auch
Vegetarisches und Saisonales. Wir bestellten als Vorspeise warmes Panini mit
frischen Champignons, roten Zwiebeln,
Käse und gebratenem Knoblauch für
5,30 Euro – tadellos. Die Hauptgerichte
hingegen waren bestenfalls Durchschnitt:
Als Überraschungsplatte „Hungry Man“
für 13,90 Euro wurde ein riesiges Tablett
mit üppig Pommes, buntem Salat, viel
Gemüse, grünen Bohnen sowie einem
Gläschen mit rotem Dip, einem Anflug
von Bechamelsoße und drei verschiedene kurzgebratene Fleischstücke, teils
mit Kräuterbutter, und ein Bockwürstchen aufgetischt. Zum Sattwerden allemal genug, aber wenn das Essen in der
Küche zu lange auf Abholung wartet,
hilft es wenig, die Speisen am Tisch auf
Warmhalteplatten zu stellen. Beim zweiten Test – Wildgulasch in Rotweinsoße
mit gebratenen Waldpilzen und kleinem
Salat für 13,10 Euro – schmeckten die
zugehörigen Kartoffelwaffeln gar zu sehr
nach Fett. Das neben Markeneiskreationen einzig angebotene Dessert – Blaubeermousse auf Zabaione für 4,80 Euro
– hingegen war zwar sogar für einen
ziemlich klein, aber fein.
– Qualität / Geschmack 3/5
– Service / Ambiente 1/5
– Preis / Leistung
2/5

texte: oliver renn
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Es stimmt nicht, dass man das Bambados zukünftig nur mit einer Einladung
der Stadtwerke betreten darf.
Es stimmt nicht, dass Bamberger Bürger, um sie von Touristen unterscheiden zu können, gezwungen werden,
wieder Volkstracht zu tragen.
Es stimmt nicht, dass an der Löwenbrücke Baumaterial im Wert von 5,5
Millionen Euro wieder entfernt werden soll.
Es stimmt nicht, dass man sich verpflichtet, an Weihnachten auch noch
3 US-Soldaten zu bewirten, wenn man
nicht schon 3 Studenten beherbergt.
Es stimmt nicht, dass man für Bamberger Bürger, welche ihre Wohnungen für Studenten hergeben, Container als neue Unterkunft zur Verfügung
stellen will.
Es stimmt nicht, dass man die Kronacher Straße nur deshalb mit dem
Berliner Ring verbunden hat, damit
man schneller ins Vergnügungsviertel
kommt.
Es stimmt nicht, dass sich der Wiener
Wolfgang Grader nur deshalb über
seine OB-Kandidatur freut, weil ihn
der Maxplatz an den Zentralfriedhof
erinnert.
Es stimmt nicht, dass sich die Bamberger FDP-Mitglieder im Sternla erst
nach acht Seidla für eine Unterstützung Starkes ausgesprochen haben.
Es stimmt nicht, dass die Kettenbrücke wegen gewaltiger Rostschäden
kostengünstig gesprengt werden soll.
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Es stimmt nicht, dass Gerhard Seitz
im Falle eines Wahlerfolgs seinen
Schreibtisch im Rathaus gegen einen
Seziertisch eintauschen will.
Es stimmt nicht, dass die Stadt Bamberg für jedes entfernte Kettenbrücken-Liebesschloss die Scheidungskosten übernimmt.
Es stimmt nicht, dass am P+R Heinrichsdamm ein Campingparadies mit
Swimming-Pool, Grillplätzen, Duschkabinen, Souvenirläden und FKKUfer angelegt werden soll.
Es stimmt nicht, dass der Jugendtreff
„Immerhin“ unter der Löwenbrücke
ein neues Zuhause finden soll.
Es stimmt nicht, dass die Enten und
Gänse der Jahn-Halbinsel in der Gartenstadt Asyl suchen.
Es stimmt nicht, dass die NPD bereits
jetzt schon einen Antrag für ihren
Parteitag in der von OB Starke geplanten neuen Kongresshalle gestellt hat.
Es stimmt nicht, dass auf der LGS nur
Tulpen zu sehen sein werden.
Es stimmt nicht, dass das Don-BoscoZirkuszelt ebenfalls unter Denkmalschutz steht.
Es stimmt nicht, dass die Konzerthalle
künftig den Namen Georg-WilhelmFriedrich-Hegel-Universität tragen soll.
Es stimmt nicht, dass im Bamberger
Gärtnerviertel eine Haribo-Fabrik gebaut werden soll.
Es stimmt nicht, dass die Zugänge des
neuen Uni-Gebäudes aus Kostengründen erst 2015 fertiggestellt werden.

foto: ugurhan / iStockphoto.com
bildmontage: tim-niklas kubach
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Es stimmt nicht, dass die Anzeigentafel im Bahnhof nur deshalb nicht geht,
weil die Bahnbeamten das Kursbuch
nicht lesen und somit nicht fehlerfrei
abschreiben können.
Es stimmt nicht, dass, wenn man bei
jedem Bockbieranstich in Stadt und
Landkreis jeweils mindestens fünf Liter schafft, im kommenden Jahr mit
der Bürgernadel ausgezeichnet wird.
Es stimmt nicht, dass Stadtmarketing-Chef Klaus Stieringer dieses Jahr
selbst das Bamberger Christkindla mimen wollte.
Es stimmt nicht, dass Bamberger Bürger gebeten werden, aufs Land zu ziehen, damit mehr Wohnraum für Studenten zur Verfügung steht.
Es stimmt nicht, dass man den Schönleinsplatz in Wilhelmsplatz umbenennen und somit der Streitfrage um das
Reiterstandbild aus dem Weg gehen
will.
Es stimmt nicht, dass man die Lange
Straße für Hobby-Archäologen freigeben will, die dort nach weiteren Silbermünzen graben dürfen.
Es stimmt nicht, dass die 100 nervigsten Bamberger mit der Bayreuther
Stadtmedaille ausgezeichnet werden
sollen.

Der große
Jahresrückblick 2011
mit Florian und Albert Herrnleben,
Georg-Kügel-Ring 6 · 96114 Hirschaid
Telefon 09543-9559
www.franken-lagune.de

Unsere Öffungszeiten:
Montag-Freitag
12.00-21.00 Uhr
Samstag
13.00-21.00 Uhr
Sonntag, Feiertage, Ferien 10.00-21.00 Uhr

17.12.2011 um 20 Uhr
im Figurenkabarett-Theater im
ATRIUM am Bahnhof in Bamberg

Planschbecken 32° · 38 m Rutschbahn · Schwimmbecken · Dampfkammer · Solarium · Nichtschwimmerbecken · Erlebnisbecken und Whirlpool ·
Infrarot-Wärmesaune ca 45° · Außenbecken uvm.
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