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Geschichte

Nun, die Überschrift
entspricht ja nicht ganz
der Wahrheit. Denn
trotz der Tätigkeit als
„Red-Akteur“ ist und
bleibt die Hauptaufgabe in dieser Zeitschrift wie in anderen
Publikationen
das
Schreiben. Vielleicht
versuche ich mich im
Jahr 2015 ja mal im
Radiojournalismus.
„Ja das Schreiben und das Lesen ...“ - wer
kennt nicht das bekannte Lied aus dem Zigeunerbaron. Das sind auch die Grundaufgaben,
die für diese Zeitschrift nötig sind. Dazu hin
und wieder auch das Hören/Lauschen, wenn
es um Hörbücher oder Musik-CDs geht. Ja
das Schreiben und das Lesen ist das Fach der
Mitarbeiter dieser Zeitschrift, die dies zum Teil
schon seit vielen Jahren ohne Honorar, einfach
um der Sache und der Freude willen tun und
damit die Herausgabe dieser Zeitschrift ermöglichen. Deshalb darf ich mich an dieser Stelle
bei allen Rezensenten bedanken und bei dem
einen oder der anderen um Verständnis bitten,
wenn ich ab und zu auf die Abgabe der Besprechungen gedrängt habe. Doch anders ist die
Veröffentlichung dieser Zeitschrift mit einem
doch sehr breiten Spektrum an Büchern und
damit Themen nicht möglich. Und ich gebe
auch gerne zu, dass ich selbst das eine oder
andere Buch erst in der Endphase der Redaktionszeit gelesen und rezensiert oder gar bestellt
habe.
Dass „Die Besprechung“ bundesweit aufmerksam gelesen wird, beweisen nicht nur
viele Rückmeldungen - einige der bei mir aufgelaufenen finden sich wieder verstreut im
Heft. Die Rezension von Lothar Eisenreich
„Hans Fenske: Der Anfang vom Ende des alten Europa“ fand sogar einen Abdruck in der
Verbandszeitschrift „Treue Kameraden“ des
Bayerischen Soldatenbundes 1874 e.V. Selbstverständlich hat der Redakteur freundlich um
Genehmigung angefragt.
Pflichtabgabeexemplare der Zeitschrift
befinden sich im Übrigen bereits seit vielen
Jahren in der Bayerischen Staatsbibliothek in
München. Und vor ein paar Wochen habe ich
auch an die Staatliche Bibliothek in Regensburg
Belege der bisherigen Ausgaben abgegeben.
Ich darf nun viel Freude beim Lesen wünschen und natürlich ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2015, in
dem es dann ja vielleicht einmal wieder zwei
Ausgaben geben könnte. Ein paar Bücher dafür
liegen bei mir schon bereit.

Markus Bauer

Silke Findeisen (Hrsg.): Schlesien. Reise in
die alte Heimat in 1000 Bildern. Regenstauf 2012. Battenberg Verlag in der H. Gietl
Verlag & Publikationsservice GmbH. ISBN
978-3-86646-096-6. 376 Seiten. 19,90 Euro
Aus der gleichen Reihe wie das oben vorgestellte Buch über Ostpreußen, aber in einer etwas
anderen Gliederung präsentiert sich das Opus
über Schlesien. Am Anfang steht eine kurze Abhandlung über Geografie und Geschichte dieser
Region, dann folgt ein Kapitel über „Schlesische
Städte“, wobei es hier allgemein über deren Entwicklung vom 12. bis zum 20. Jahrhundert geht.
In alphabetischer Reihenfolge (Albendorf bis
Züllichau) folgen dann auf 117 Seiten Postkartenbilder bekannter und weniger bekannter schlesischer Städte mit Sehenswürdigkeiten, Besonderheiten und Einrichtungen (z.B. Musikkapellen,
Festspiele usw.). Der Metropole Breslau sind dann
nach einer einseitigen Texteinführung 76 Seiten,
d.h. Ansichten und Bildern aus vielen Bereichen
gewidmet. Und wenn man – wie der Rezensent
– selbst schon mal im Rahmen einer Studien- und
Pilgerreise in dieser altehrwüdigen Stadt wahr,
reizt es ganz besonders, die eigenen Fotos mit den
etwa 100 Jahre älteren Bildern zu vergleichen.
Schlesien – allgemein ja für Bergbau und Industrie weithin bekannt. Grund genug also, auch dem
Thema „Wirtschaft und Verkehr“ ein eigenes Kapitel zu widmen. Entstanden doch im ausgehenden
19. Jahrhundert vielfach Bahnlinien – und auch
der Siegeszug des Autos begann zu Beginn des 20.
Jahrhunderts. Aus dieser Epoche sowie auch aus
späteren Jahren gewinnt man Einblicke in den
Eisenbahn- und Straßenbau, den Bau von Wasserstraßen, Staumauern und Häfen sowie sogar
von Flughäfen. Natürlich gibt es auch Bilder zum
Bergbau, zur Glasindustrie sowie weiterer Fabrikund Industrieanlagen. Aber auch die traditionelle
Landwirtschaft bildet einen wichtigen Faktor – das
Kapitel „Landwirtschaft und Landleben“ klärt dar-

über in Wort (eine Seite) und Bildern (knapp 40
Seiten) ausführlichst auf: Brauchtum, Feste, Ereignisse (z.B. Hochwasser), Alltag, Vereine.
Ein eigenes Kapitel reserviert die Autorin den
„Sudeten“, womit sie ausschließlich die Bergzüge
meint – und natürlich die damit verbundenen
Regionen und dort zu findenden Orte. Bekannt
sollte die höchste Erhebung, die Schneekoppe
im Riesengebirge, sein. Gebirgsansichten, illustre
Felsformationen, Berghütten oder auch Wasserfälle illustrieren im Bildteil diese Gebirgslandschaft.
Und dass diese sowie Schlesien insgesamt ab dem
18. Jahrhundert viele Touristen anzog, belegen die
Ausführungen und Postkarten im entsprechenden
Kapitel, wo natürlich der Annaberg (Wallfahrten)
ebenso wenig fehlen darf wie das Kloster Trebnitz
oder so manche schlesische Schlösser und Burgen
bis hin zum aufkommenden Wintersport in den
Gebirgen.
Egal ob man sich einfach in (wenig) Wort und
(viel) Bild über Schlesien in den letzten Jahrzehnten des 19. und ersten Jahrzehnten des 20.
Jahrhunderts informieren will, oder man sich auf
eine Reise dorthin vorbereitet und das eine oder
andere Reiseziel in historischen Ansichten betrachten möchte – für viele Anlässe und Zwecke
kann Silke Findeisens Buch aus dem Regal hervorgeholt werden – und eine richtige historische Einordnung Schlesiens erfolgt dadurch obendrein.
Markus Bauer

Dierk Hoffmann: Von Ulbricht zu Honecker.
Die Geschichte der DDR 1949 – 1989. Berlin
2013. be.bra Verlag. ISBN 978-3-89809-4153. 191 Seiten. 19,90 Euro
Dierk Hoffmann, Mitarbeiter des Instituts für
Zeitgeschichte und Privatdozent an der Universität Potsdam, füllt eine bisher empfindliche Lücke.
Er schrieb die erste handliche Zusammenschau
der vierzig Jahre DDR, betont die Zwangsfreundschaft mit Moskau und vertritt die These, dass
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es dem kommunistischen Führungspersonal in
Ostberlin vor allem um den Machterhalt der SED
ging. Immerhin war fast jeder sechste volljährige
Einwohner der DDR ihr Mitglied. Aufgezeigt
und analysiert werden die Entwicklungslinien
und Entscheidungsprozesse mit dem Vorbehalt,
dass die Moskauer Archive teilweise noch nicht
zugänglich sind. Denn : „Die SED-Herrschaft beruhte auf sowjetischen Bajonetten“.
Die Stalinnote von 1952, die von einem wiedervereinigten und wiederbewaffneten Deutschland sprach und zeitweilig „Teile der westdeutschen Öffentlichkeit elektrisierte“, hält Hoffmann
für ein propagandistisches Störmanöver, um die
Einbindung Bonns in das westliche Bündnis zu
verhindern. Der Autor beschreibt einleuchtend
die Geschichtsklitterungen in den DDR-Eigenveröffentlichungen, in denen es auch darum ging,
der Sozialdemokratie die Schuld für den Aufstieg
Hitlers zuzuweisen.
Intern beschäftigt sich Hoffmann mit den
Machtkämpfen des DDR-Führungspersonals
und der Rolle des Staatssicherheitsdienstes mit
zum Schluss 180.000 inoffiziellen Mitarbeitern.
Im Strafvollzug ging es nicht nur um die Verfolgung von Straftaten, sondern auch um die
Bekämpfung nonkonformen Sozialverhaltens.
Kaum erwähnt wird der Freikauf von Gefangenen durch die Bundesregierung. Herbert Wehner
kommt ebenfalls nicht vor.
Die Rolle der Kirchen wird gewürdigt. Schon
1953 kam es zu Maßnahmen gegen die „Junge
Gemeinde“, über 800 Oberschüler wurden vom
Unterricht ausgeschlossen. Ein Jahr später rief
das Politbüro dazu auf, „die unter dem Deckmantel der christlichen Nächstenliebe getarnte
chauvinistische und militärische Hetze“ der beiden Kirchen zu entlarven.
Was dem Buch fehlt, ist ein Abkürzungsverzeichnis. Mühsam muss der Leser zurückblättern,
um noch einmal zu wissen, was z.B. mit ZPKK,
SAG, VVB, NÖSPL gemeint ist. Zum Personenregister gehörten Funktionsangaben. Zwölf Seiten
Anmerkungen und die umfangreiche Auswahlbibliografie helfen aber beim Weiterstudium.
Norbert Matern

Reinhart Meyer: Schriften zur Theatergeschichte des 18. Jahrhunderts (Summa summarum 1), hrsg. von Matthias J.
Pernerstorfer, Wien 2012. Hollitzer Wissenschaftsverlag. ISBN 978-3-99012-019-4. 896
Seiten. 53,50 Euro.
Den Regensburgern ist Reinhart Meyer vor
allem als Gründer und jahrzehntelanger Leiter

des Studententheaters bekannt. Rameaus Neffe von Diderot, Goethes Mitschuldige, Sartres
Schmutzige Hände, Shakespeares MacBeth, Euripides’ Medea, Arrabal, Pinter, Brecht, Nestroy,
Weiss, Sternheim, Lorca, Racine und und und,
die Liste der seit 1976 aufgeführten Stücke ist
beeindruckend, darunter Uraufführungen, Außergewöhnliches, echte Raritäten. Meyers praktische Theaterarbeit war und ist beileibe kein
Freizeitvergnügen eines Wissenschaftlers, sondern unverzichtbarer Bestandteil der Arbeit des
Germanisten, Bibliographen, fachübergreifenden Grundlagenforschers Meyer. Wissenschaft
nur auf der Basis von Quellen und Literatur,
ohne Praxisbezug, steht, wie man anderswo nur
allzu oft schmerzhaft registrieren muss, auf tönernen Beinen.
Die Theatergeschichte des 18. Jahrhunderts
ist Meyers Welt, eine beeindruckende Dokumentation seines (noch keineswegs vollendeten) Lebenswerks mit verstreut erschienenen
Aufsätzen des Autors ist jetzt in einem umfangreichen, opulent ausgestatteten Band der Reihe Summa Summarum des Wiener Hollitzer
Wissenschaftsverlags erschienen: Schriften zur
Theater- und Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt natürlich Einleitungen zu
Meyers Bibliographia Dramatica et Dramaticorum. Der aussagekräftige Untertitel seines Opus
Magnum verrät den Anspruch, der dahinter
steht: Kommentierte Bibliographie der im ehemaligen deutschen Reichsgebiet gedruckten
und gespielten Dramen des 18.Jahrhunderts
nebst deren Übersetzungen und Bearbeitungen
und ihrer Rezeption bis in die Gegenwart. Also:
Hier werden nicht selektiv und „bewusstlos
Materialien zusammengeschaufelt, sondern [es
wird] versucht, Proportionen und Strukturen
der historischen Kulturproduktion zu ermitteln
und darzustellen“ (Meyer). Und das auf breitester Basis, die ganze Theaterarbeit soll dokumentiert werden, nicht nur regionale Schwerpunkte,
Deutschsprachiges oder Gedrucktes. Ein weites
Feld, zu weit, als dass ein Großteil nicht nur der
germanistischen Zunft da zu folgen (ver-)mag.
Meyer: „Wesentlicher Ansatz (und ErkenntnisZiel) der bibliographischen Arbeit ist, zu zeigen, wie komplex die deutsche Geschichte gewesen ist, dass ein Element dieser Komplexität
Vielsprachigkeit war.“ Sehr aufschlussreich in
diesem Zusammenhang auch der Aufsatz Wie
hinderlich „Wissen“ sein kann, oder: Über die
Dialektik von Irrtum und fortschreitender Erkenntnis. Überlegungen zu den Arbeiten an der
‚Bibliographia Dramatica et Dramaticorum, in
dem sich Meyer kritisch auch mit seiner eigenen Arbeit an der Bibliographie auseinandersetzt. Ein weiterer Beitrag widmet sich (quasi
dem Vorbild) Claudio Sartori und seiner bahnbrechenden Bibliographie italienischer Libretti,
das Meyer als eine der „wichtigsten Lesebücher
zur europäischen Geschichte des 17. und 18.
Jahrhunderts jenseits irgendwelcher sprachlicher oder nationaler Hegemonialansprüche
bezeichnet“. Aus der ungeheuren Vielfalt der
Themen, versammelt auf 900 Seiten, seien noch
genannt: der problematische Begriff des Nationaltheaters, die Hamburger Oper, Oper und
Singspiel im Repertoire der deutschen Bühnen,
Metastasio, der alles überragende Librettist im
18. Jahrhundert, Aufklärung, Jesuitendramen
etc. Ein unerschöpfliches Lesebuch zur Theater- und Kulturgeschichte, nicht zuletzt auch
zur Sozialgeschichte des 18. Jahrhunderts. Faktenreich, pointiert, auch mal erfrischend polemisch stellt Meyer dar und nimmt Stellung, eckt
an. Den Regensburger Kulturmenschen und denen, die sich dafür halten, sei zur Lektüre noch
ans Herz gelegt: Über das komplizierte Gefüge
von Verfassung und Kultur, Konfessionen und


öffentlichen Vergnügungen, Theater und „Aufklärung“ und von den Illuminaten und Jesuiten
oder Regensburg im 18. Jahrhundert.
Randolf Jeschek

Lidia Ginsburg: Aufzeichnungen eines
Blockademenschen. Aus dem Russischen
von Christiane Körner Mit einem Nachwort
von Karl Schlögel. Berlin 2014. Suhrkamp
Verlag. ISBN 978-3-518-22482-3. 240 Seiten, 22,95 Euro
Es gehört mit zu den Aufgaben der Literatur,
an das oft namenlose Leid jener zu erinnern,
die unschuldig in die Maschinerie des Tötens
gerieten. Lidia Ginsburg (1902 bis 1990) berichtet über die deutsche Belagerung Leningrads
im Zweiten Weltkrieg. Ihre Aufzeichnungen
verbinden den phänomenologischen Tiefenblick der ausgebildeten Psychologin mit der
innovativen Ambition der renommierten Literaturwissenschaftlerin. Unerbittlich ist die Beobachtung, gnadenlos die Reflexion, drastisch
die Gestalt der Wahrheit. Es ist die Eigenart
von Ginsburgs Aufzeichnungen, dass sie auf die
Darstellung extremster Vorgänge verzichtet und
sich weder im Heroismus des Widerstands noch
in einer Jereminade der Verzweiflung ergeht.
Sichtbar aber macht sie die zähe Energie, dank
der die Einwohner als Kollektiv „ihre historische Aufgabe als Leningrader“ bestehen. Karl
Schlögel schreibt in seinem Nachwort: „Eines
der Werke, die uns sprachlos zurücklassen.“
Russland ist ein in seiner Entwicklungsfähigkeit benachteiligtes, chronisch überanstrengtes
Land, dem aber gerade deshalb die europäische
Kultur grandiose Kunstleistungen verdankt.
Von den Romanen der russischen Klassik bis
zu den Aufzeichnungen Lidia Ginsburgs werden Menschheitserfahrungen, die über das
Menschliche hinauszugehen erscheinen, zu
Meisterwerken gesponnen. Es ist doch paradox:
Gerade darin, dass Menschen hier so wenig
erspart bleibt, liegt Russlands wahrer, nämlich
kultureller Reichtum. Am Ende der „Aufzeichnungen“ dieser tapferen Frau steht: „Die Schreibenden sterben und das Geschriebene bleibt“.
Das Dekret dieses Wunsches sollte zumal allen
Verschonten Verpflichtung sein. Es gehört zum
Menschenbild unserer Ackermann-Gemeinde.
Letztlich muss über diese Einstellung jedoch
jeder für sich selbst entscheiden.
Gerold Schmiedbach
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minter Heide, Masuren und dem Ermland. Ein
Sonderkapitel ist zum Abschluss die Marienburg, der größte Backsteinbau Europas – heute
zu Polen gehörend.
Daraus wird ersichtlich, dass das Gebiet des
früheren Ostpreußens heute auf mehrere Staaten verteilt ist und die Geschichte vor allem
bei der jüngeren Generation nicht mehr so
stark präsent ist. Dies wieder ein wenig in den
Fokus zu rücken, dazu kann ein solches fast
ausschließlich aus Bildern, konkret Postkarten
bestehendes Buch gut beitragen, „ein Werk,
das das Kulturgut Ostpreußens erhalten und
weitergeben soll“, wie es in den Schlussbemerkungen heißt.
Markus Bauer

slawischen Volksgruppen unter Berufung auf
eine Kollektivschuld ähnliche Methoden angewendet wurden, wie sie die Nazis praktiziert
hatten. Der Verfasser betont, dass die Kenntnis
der Tatsachen und der Bereitschaft, Schuld auf
der eigenen Seite ebenso wahrzunehmen wie
aufseiten des einstigen Feindes, die Voraussetzungen für die Entstehung einer gemeinsamen
europäischen Erinnerungskultur bilden. Das
Buch ist nicht der geringste Beitrag, damit
dieses Ziel erreicht wird. Es gehört deshalb auch
in die Hand aller Interessierter an der Thematik
Flucht und Vertreibung. Und es kommt rechtzeitig zum Gedenkjahr 2015: Siebzig Jahre Ende
des Zweiten Weltkrieges.
Gerold Schmiedbach

Psychologie
und Pädagogik
Wulf Wagner (Hrsg.): Ostpreußen. Reise
in die alte Heimat in 1000 Bildern. Regenstauf 2012. Battenberg Verlag in der H. Gietl
Verlag & Publikationsservice GmbH. ISBN
978-3-86646-094-2. 400 Seiten. 19,90 Euro
Was verbindet man heute mit Königsberg?
Vielleicht die kulinarische Spezialität der Königsberger Klopse? Oder Königsberger Marzipan? Jetzt heißt die Stadt Kaliningrad und
gehört seit 1946 zur Sowjetunion bzw. heute zu
Russland.
Historisch ist Königsberg und auch Ostpreußen der deutschen Kultur zuzurechnen. Masuren, Memel, Tilsit – drei Begriffe, die das verdeutlichen. Und Regionen, die über lange Zeit
so eindrucksvoll waren, dass sie sogar in der
Weltliteratur Niederschlag fanden – die Seenund Hügellandschaften Masurens, die Sanddünen der Kurischen Nehrung oder das Pferdeparadies Trakehnen.
Diese geschichtliche Verortung dokumentiert auch das vorliegende Buch, in dem 1000
Postkarten der Sammlung von Frau Geheimrat
Minna Koschwitz diesen kulturellen Bezug belegen. Besonders aber aufgrund der Motive aus
den späten 1890er Jahren bis ins beginnende 20.
Jahrhundert, diese spannende Zeit des Wandels
und der Veränderungen, was immer wieder
auch durch Gegenüberstellungen deutlich wird.
Denn gerade in jenen Jahren wurde durch neue
technische Errungenschaften nicht nur zum
Beispiel der Bau höherer Häuser möglich, auch
die Fotografie ermöglichte das Festhalten dieser
Änderungen.
Zur Einordnung liefert der Autor einleitend
eine kurze Einführung in die Geschichte Ostpreußens und widmet sich der Hauptstadt Königsberg. Und die bereits hier illustrierenden
Postkarten zeigen nicht nur Stadtansichten,
sondern auch Stadtpläne oder Radierungen
bzw. Darstellungen aus früheren Jahrhunderten.
Kaiser Wilhelm II. im Auto vor dem Schlossportal oder eine Straßenbahn zeugen von der
damaligen technischen Entwicklung. Anhand
der Postkarten nimmt Wagner den Leser bzw.
Betrachter sozusagen auf eine Stadtführung
durch das Königsberg jener Zeit um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, wobei auch
schon kolorierte Karten mit dabei sind. Weit
über 200 Seiten sind Königsberg gewidmet,
weitere gut 30 Seiten den Vororten mit interessanten Aspekten wie zum Beispiel dem Tiergarten oder einer Halle für Zeppeline. Knapp 120
Seiten gehören dann noch den Ostseebädern,
der Kurischen Nehrung, der Stadt und Region
Memel, Tilsit, Insterburg, Darkehmen, der Ro-

Arnold Suppan: Hitler – Beneš – Tito. Konflikt, Krieg und Völkermord in Ostmittelund Südosteuropa. Wien 2014. Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Drei Bände. ISBN13: 978-3-70017309-0. 2060 Seiten, 148 Euro
Das ist ein schreckliches, ein hervorragendes Werk. Schrecklich wegen seines Themas
– Greuel des Krieges, des Terrors, der Vertreibungen – und hervorragend als ein genaues,
reich dokumentiertes, engagiertes, aber stets
sachliches Geschichtswerk. Der Wiener Historiker Suppan legt die Summe seiner langjährigen
Beschäftigung mit der jüngsten Geschichte vor.
Im Mittelpunkt steht die Besetzung durch die
Nazis im Zweiten Weltkrieg und die Rache danach: Vertreibung, Verfolgung, Lagerhaft und
Zwangsarbeit führten dazu, dass die deutschen
Volksgruppen – über drei Millionen Menschen
in der Tschechoslowakei, eine halbe Million in
Jugoslawien – aufhörten zu bestehen. Suppans
einzigartiges Mammutwerk – es hat 3600 Anmerkungen – stützt sich auf Spezialuntersuchungen aus allen betroffenen Ländern. Der
tschechischen Öffentlichkeit, für die Eduard
Beneš als einer der hochverdienten Gründer
der Republik gilt, wird es nicht leicht fallen,
dessen Namen neben denen von Hitler und
Tito zu sehen. Suppan legt jedoch überzeugend
dar, dass Beneš, der im Exil die Aussiedlung der
Deutschen schon lange geplant hatte, 1945 der
treibende Geist beim grausamen Verjagen der
sudetendeutschen Volksgruppe war. Ähnlich
wie der Kommunist Tito in Belgrad trug der
Demokrat Beneš in Prag die Verantwortung
dafür, dass gegenüber alteingesessenen nicht

C. Juliane Vieregge: Die Perle in der Auster.
Lengerich 2012. PABST SCIENCE PUBLISHERS-VERLAG. ISBN 978-3-89967-728-7.
272 Seiten. 25 Euro.
„Trau dich – Die große Liebe braucht Mut“
– so überschreibt C. Juliane Vieregge das erste
Kapitel ihres neuen Werkes: „Die Perle in der
Auster“. Ein Ratgeber für Liebes- und Ehepaare,
junge wie alte, solche mit Schmetterlingen im
Bauch, ebenso die schon im Alltagstrott nebeneinander her lebenden. Ein Buch zum Nachdenken, Aufrütteln, zum kritischen Blick auf die
eigene Beziehung. „Weil Liebe nicht machbar
ist“, unterscheidet sich das Werk von der gängigen Ratgeber-Literatur. Es setzt Leidenschaft
in den Mittelpunkt jeder Liebesbeziehung – mit
der bitteren Erkenntnis: „Leidenschaft ist der
Preis für vermeintliche Vernunft.“ Ausführlich
beschreibt die Autorin das Zusammenspiel von
Liebe und leidenschaftlichem Sex, die untrennbar miteinander verbunden seien.
Sie schwärmt von der „Liebe auf den ersten
Blick“, die immer mit einer Vision einhergehe
- doch „Visionen brauchen Mut“. Niemand rege
sich über das Ziel einer qualifizierten Berufsausbildung oder die Forderung nach mehr Gehalt
auf. Aber der Wunsch nach mehr Leidenschaft
setze eine gehörige Portion Selbstvertrauen voraus. Liebe ist ein immerwährender Prozess, hat
Vieregge bei ihren Recherchen immer wieder
erfahren: „Das Größte, was mir passieren kann,
ist die Liebe eines Menschen, der große Stücke
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auf mich hält und den ich meinerseits bewundern kann.“ Dazu komme der „gegenseitige
Respekt“ als „Königsdisziplin“ auf dem Weg der
grenzenlosen Leidenschaft.
Die Autorin macht ihre Erkenntnisse neben
persönlichen Erlebnissen an etwa hundert Werken von Schriftstellern unterschiedlichster Epochen fest. Sie zitiert aus dem Neuen Testament,
lässt Luther zu Wort kommen, Bertold Brecht,
Jean-Paul Sartre. Auch aus Kinofilmen bezieht
die Autorin ihre Beobachtungen und Erkenntnisse. „Unser Blick ist überfüttert vom pornografischem Overkill“, kritisiert Vieregge die
„mediale Flut“ peinlich vulgärer oder seicht-lächerlicher Darstellungen. „Um das Knistern lebendig zu halten, bedarf es des Verstandes, der
Phantasie und des Gefühls.“ Schließlich sei das
sexuelle Hauptorgan nicht der Körper, sondern
der Geist. Der Alltag lasse die Partner leicht vergessen, warum sie sich einst ineinander verliebt
haben.
Vieregge hilft bei der „Spurensuche“ und gibt
als zentrale Botschaft mit: „Lassen Sie einander
so, wie Sie sind!“ Selbst das Auseinanderrücken
sei ein Teil der Nähe, des vollkommenen Vertrauens. Langzeitpaare müssten erkennen, dass
sie ab und an auch noch im Alleingang funktionieren. Wogegen der Junggeselle erkennen
müsse, wie gering die Chance sei, in der Auster
eine Perle zu finden.
C. Juliane Vieregge, geboren in Kamen/Westfalen, studierte evangelische Theologie, Germanistik und Kunstgeschichte in Tübingen, Münster und Hamburg. Sie veröffentlichte unter
Pseudonym zwei Romane bei Goldmann und
mehrere Kurzgeschichten bei Rowohlt.
Ingrid Kroboth

Bernice Lerner: Triumph des Geistes.
Lebens- und Lerngeschichten von sieben
Überle-benden des Holocaust. Aus dem
Amerikanischen von Werner Roller. Herausgegeben, mit zusätzlichen Anmerkungen
und einem Nachwort, von Elisabeth Meilhammer und Martha Friedenthal-Haase.
Mit einem Glossar von Michael Volkmann.
Schwalbach/Ts. 2013. b|d edition ein Imprint von Wochenschau Verlag. ISBN 978-394126414-4. 446 Seiten, 29,80 Euro
Für ein Buchprojekt wie das vorliegende
braucht es viele Akteure, die sich engagieren
und an einem Strang ziehen. Was sie mit dieser gemeinsamen Aktion geschaffen haben,

belohnt deren Anstrengungen und ist für die
deutsche Leserschaft ein wertvolles Geschenk.
In diesem Buch werden nicht nur Geschichten
von Überlebenden des sog. Holocaust porträtiert, sondern auch Alters-Wissensschätze zur
Bildung und Erziehung von Menschen gehoben und präsentiert, die sich am Übergang zur
Nacherwerbsphase befinden oder die bereits
in eine nachberuflich-aktive Phase eingetreten
waren.
Bernice Lerner, Leiterin der Abteilung für
Erwachsenenbildung und Weiterbildung des
Hebrew College, Newton, Massachusetts (US),
hat „die Lebens- und Lerngeschichten“ in ihrer Dissertation an der Boston University über
einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren nach
wis-senschaftlich gängigen Interviewmethoden
und teilnehmender Beobachtung sowie weiteren
Recherchen erhoben und sich in Rücksprache
mit den Befragten über die richtige Wiedergabe deren subjektiver Eindrücke versichert.
Dass in Erinnerungen aufgrund von (entwicklungs-)psychologisch und situationsbedingten
Prozessen und Gegebenheiten Verzerrungen
auftreten können, hat sie in ihrem Buch thematisiert und reflektiert. Ebenso verweist die
Verfasserin in zureichender Weise darauf, dass
aus diesen sieben „unglaublichen Geschichten“
(S. 15) keine Verallgemeinerungen gezogen
werden können; sie demonstrieren jedoch in
verblüffender Weise gemeinsame Muster und
Bewältigungsstrategien, Auswirkungen auf den
späteren Lebensverlauf, die Lebenseinstellung,
Werte und Potenziale aus den Erfahrungen, die
im Auswertungskapitel „Der Triumph des Geistes“ (S. 353-389) zusammengefasst sind.
Den sieben Geschichten von Hochschullehrern, es handelt sich um fünf Männer und zwei
Frauen, widmet Bernice Lerner jeweils ca. 50 bis
60 Textseiten, in denen sie das individuelle und
das Schicksal der Familienangehörigen darstellt. Sie lässt die Betroffenen in ausführlichen
Zitaten selbst zu Wort kommen, fasst Geschehnisse zusammen und bettet die biographischen
Angaben in die Zeitgeschichte sowie in den
Verlauf der Verfolgung der jeweiligen jüdischen
Volksgruppe ein. Die schmerzvollen Erfahrungen der Trennung von der Familie, des Versteckens und der Angst entdeckt zu werden, der
Flucht, des menschenunwürdigen Transports,
der ständigen Furcht vor willkürlichen Aktionen der NS-Schergen, des vielfältigen Verlustes
von nahen Angehörigen und Weggefährten, des
Hungers, des Lebens im Angesicht des Todes,
die den hier porträtierten amerikanischen Bürgern und Bürgerinnen jüdischer Abstammung
wider-fuhren, traten in der frühen Kindheit,
im Teenager- und im Jugendalter in ihr Leben.
Aufgrund deren Altersunterschieds und ihrer
Herkunft (aus Ungarn, Oberschlesien, Thüringen, Niederlande, Frankreich, Deutschland und
Litauen) gibt es viele Fakten zu berichten, die
dem Verständnis sehr dienlich sind.
Neben den unmenschlichen Erfahrungen der
Überlebenden, die ohne jegliche Effekthascherei beschrieben, teilweise auch nur angedeutet
oder nicht ausdrücklich benannt sind, wobei
der Leser und die Leserin sich aber vorzustellen
vermögen, mit welchen Extremsituationen die
Menschen konfrontiert waren, richtet die Verfasserin ihr Forschungsinteresse auf die spätere
Entwicklung der Menschen, die in Kindheit
oder Jugend verfolgt und ihrer menschlichen
Würde beraubt waren. Lerner, Tochter von
Überlebenden des Holocaust, deren Großeltern
und viele Tanten und Onkel von den Nationalsozialisten ermordet wurden, fragt danach,
was die Kinder und Jugendlichen angetrieben
hat, zu überleben, ihr Leben nach dem Krieg in
die Hand zu nehmen, was ihnen behilflich war,


nach vorne zu blicken und wie sie ihre Werte
und ihren Sinn im Erwachsenenleben finden
konnten. Als Erklärungsfolie für ihr Vorgehen und für die Interpretation dessen, was die
Personen berichteten, dienen ihr dabei Viktor
Frankls Schriften, der selbst nur 17 Jahre älter
ist als der jüngste Überlebende. Frankl war zum
Zeitpunkt seiner Aufenthalte in den Konzentrationslagern bereits Psychiater und hat sich
damit beschäftigt, wie „innere Kräfte“ es möglich machen können, spirituell zu überleben,
obwohl Schmerz und Sorgen zu überwiegen
scheinen. Um Sinn im Leben zu finden, brauche
es seinen Erkenntnissen zufolge schöpferische
Werte, Erlebnis- und Einstellungswerte. Dieser
Kategorien nimmt sich Lerner an und legt sie
ihren Fragen und der Interpretation zu Grunde.
Die Autorin fasst die Erkenntnisse, wie es möglich ist, „mörderische Grausamkeiten“ (S. 365)
dieses Ausmaßes – zwar mit Narben – aber „mit
einem klaren Verstand, offenem Herzen und intaktem Geist“ (S. 365) zu überleben, in die Kategorien zusammen: Mit Entschlossenheit (S.
366 ff), mit Aufmerksamkeit (S. 370 ff) und mit
Hingabe (S. 374 f). Als gemeinsame Ziele hat
sie „dem Bösen widerstehen“ (S. 376 ff), „Dankbarkeit ausdrücken“ (S. 380 ff) und „sich über
Wasser halten“ (S. 384 ff) formuliert.
Anders als der Titel und das Titelbild auf den
ersten Blick vorzugeben scheinen, handelt es
sich bei diesem Buch nicht um die Glorifizierung einer Idee, und an keiner Stelle besteht die
Gefahr einer „falschen Heroisierung“ (S. 397),
wie es die Herausgeberinnen ausdrücken. Die
sorgfältig narrativ-explorative Herangehensweise der Verfasserin und die anschließende
Analyse erwecken vielmehr den Eindruck, dass
eine sehr zurückhaltende und differenzierte
Darstellung gewählt wurde und mit Interpretationen vorsichtig und bedächtig-behutsam
umgegangen wird. Die Interviewten scheint ein
unerschütterlicher und überindividuell motivierter Glaube an die Überwindung des Bösen
getrieben zu haben, der davon gespeist ist, dass
der Einsatz des Individuums, wenn nicht zur
Rettung des eigenen Lebens, dann aber zum
Überleben des Judentums, der Familie, der Kultur oder der Religion begründet sei. Kann man
daraus nicht unendlich viel lernen?
Insofern beinhaltet das Buch von Bernice
Lerner eine genuin erwachsenenbildnerische
Fragestellung, welche die beiden Herausgeberinnen, Elisabeth Meilhammer (Universität Augsburg) und Martha Friedenthal-Haase
(Universität Jena) in ihrem Nachwort (S. 391414) erörtern. Das Lernen im Lebenslauf kann
hier mehrfach theoretisch fundiert werden, u.a.
als Lernen aus den Geschichten der Überlebenden, als Lernen aus deren Alterswissen und
als Lernen in Gedenkstätten. Zusätzlich zum
erwachsenenbildnerischen Aspekt diskutieren
die Herausgeberinnen die beiden Begriffe der
„Extremsituation“ und des „Holocaust“ und
erklären ihre Verwendung. Ihre Herausgeberinnentätigkeit ist sehr umfassend, aber ebenso
wie die des Übersetzers, sehr klar gekennzeichnet. Alle Anmerkungen, Ergänzungen, Literaturhinweise, weiterführenden Erklärungen
und kleinen Berichtigungen sind in eckige
Klammern gesetzt und klar vom Originaltext
abgehoben. Dieses Vorgehen ist mit der Verfasserin abgesprochen und behandelt deren Werk
sehr wertschätzend, auch da, wo im Laufe des
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns eine ergänzend-korrigierende Auffassung zum Ausdruck gebracht werden muss. Als sehr hilfreich
erweisen sich die Kartenausschnitte, auf denen
die Lebensstationen der Überlebenden skizziert
sind. Die Gesichtspunkte, von denen sich die
Herausgeberinnen leiten ließen (S. 413 f) – Er-
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haltung der Lebendigkeit des Textes, Förderung
der interkulturellen und zeithistorischen Verständlichkeit und die Sicherung sachlicher
Richtigkeit – wurden bravourös umgesetzt.
Diesem Buch kommt ein hoher menschlicher
(und didaktischer) Wert durch die Einmaligkeit
der hier gebotenen Zeugnisse und ihrer Interpretation zu. Zusätzlich ließe sich noch anmerken, dass es geradezu ein Musterbeispiel gelungener Herausgeberschaft ist: Offenlegung der
Interessen der Herausgeberinnen, transparente
Herausgebertätigkeit, Erklärung des Übersetzers (einschließlich der kritischen Überprüfung), Literaturhinweise und ein Glossar zu den
judentumskundlichen Ausdrücken. Sorgfalt
durchzieht den gesamten Text: Es gibt keine
Tipp- oder Interpunktionsfehler. Die Lektüre
des Buches ist Bildung im wahren Sinne des
Wortes.
Irmgard Schroll-Decker

sie zur Ruhe kommen müsse. Der Weg dahin
ist ein Selbstversuch, das „Ein-Buch-am-Tag“Projekt. Die Auswahlkriterien sind: das Buch
hätte der toten Schwester gefallen müssen, von
jedem Autor wird nur ein Buch gelesen, schon
Gelesenes ist tabu, das Buch darf nicht dicker
als zweieinhalb Zentimeter sein. Am Folgetag
wird zum Buch eine Rezension verfasst und im
eigenen Blog mit dem Titel „Read all Day“ (Den
ganzen Tag lang lesen) veröffentlicht.
365 Bücher las Nina Sankovitch also in ihrem
Lesejahr, stellte alle anderen Belange des Lebens
hintan, zog sich auf ihren lila Lesesessel zurück.
Sie erweist sich nicht unbedingt als GourmetLeserin: „Ich verlangte nicht nach einer Sprache, die Berge versetzte. Ich verlangte einfach
eine gute Geschichte, faszinierende Charaktere, einen interessanten Hintergrund.“ (S. 246).
Den Anfang machte sie sinnigerweise mit Muriel Barberys „Die Eleganz des Igels“, wo es um
Tolstoi geht und auch ums Lesen, um Lesen als
Parallelwelt. Das meiste ist englische und amerikanische Literatur, viele Krimis sind dabei,
aber auch Schlink und Rilke fehlen nicht. Emily Dickinsons Gedichte an einem Tag? Andere
Leser brauchen dazu ein ganzes Leben. Recherchen ergaben allerdings, dass Emily Dickinson
wohl nur im Blog erwähnt wurde, nicht gelesen,
aber trotzdem, zu Unrecht, auf der deutschen
Leseliste am Ende des Buches auftaucht.
„Tolstoi und der lila Sessel“ ist locker geschrieben, neben den traurigen Begebenheiten
findet sich auch viel Amüsantes. Anne-Marie
wird in vielen Lebenssituationen gezeigt, als
Schwester, als Tante, als Ehefrau – und sie wird
nie vergessen werden von ihrer Schwester Nina,
die sich für ein Jahr ins „Büchersanatorium“ begeben hat wie viele Jahrzehnte vor ihr der Vater,
der den Kummer um drei im Krieg verlorene
Geschwister im Lungensanatorium, aber auch
lesend, bewältigte.
Claudia Böckel

Nina Sankovitch: Tolstoi und der lila Sessel.
Aus dem Amerikanischen von Anke Caroline Burger und Susanne Höbel, Berlin 2012.
Ullstein Buchverlage GmbH. ISBN 978-386220-027-6. 288 Seiten. 16,99 Euro.
Nina Sankovitchs eigene Buchrezensionen
beginnen meist mit einer persönlichen Wertung. Das soll hier erstmal genauso sein. Das
Buch ist teils Familienroman, teils Ratgeber zur
Trauerbewältigung für Leser, teils Leseliste. Die
Ratgeber-Stellen mehren sich gegen Ende des
Buches („Wir können nicht bestimmen, was um
uns herum geschieht, aber wir allein entscheiden, wie wir mit den Ereignissen umgehen.“ (S.
230) Trotzdem gibt es einen lebendigen Blick
auf das Leben einer polnisch-niederländischen
Einwanderer-Familie in den USA, auf den gezwungenermaßen sehr engen Familienzusammenhalt, auf den Stellenwert, den das Lesen in
dieser Intellektuellenfamilie hat. Die Autorin
studiert in Harvard, wird Juristin, Mutter von
vier kleinen Söhnen. Als ihre älteste Schwester
Anne-Marie, Kunsthistorikerin in New York,
nur vier Monate nach der Diagnose an Krebst
stirbt, klinkt sich Nina Sankovitch aus dem
Familienleben aus. Ziel: Trauerbewältigung.
„Nach Anne-Maries Tod wurde ich eine zweigeteilte Frau.“ (S. 29). Ein Teil blieb in Gedanken immer bei der toten Schwester, der andere
versank in wildem Aktionismus, um zu vergessen. Nach drei Jahren die Erkenntnis, dass

Doris Rosenkranz/Edmund Görtler/Brigitte Limbeck: Woher kommen künftig
die Freiwilligen? Engagementplanung
als Zukunftsaufgabe für Kommunen und
Verbände. Weinheim und Basel 2014. Beltz
Juventa Verlag. ISBN 978-3-7799-2085-4.
124 Seiten. 14,95 Euro
„Ohne bislang hunderttausende Engagierte
wären in Deutschland weder Sport und Kultur,


Gemeindeleben und soziale Wohlfahrt noch
ein reiches Vereinsleben kaum denkbar.“ (S. 7)
Dieses Statement ist der Einleitung (Kapitel 1)
entnommen und legitimiert die Studie. Deren
Ziel ist es nämlich, die haupt- oder ehrenamtliche Koordination in der Seniorenarbeit eines
Regierungsbezirks nach Strukturen, Angeboten, Umfang, Gewinnung und Begleitung zu
untersuchen und daraus eine Strategie zu entwickeln, wie angesichts der demografischen
Entwicklungen freiwilliges Engagement kleinräumig und anwendungsnah geplant werden
kann. Damit erteilen die Autorinnen und der
Autor einer „Vogel-Strauß“-Haltung (S. 13) eine
klare Absage. Wer einfach darauf vertraue, dass
sich auch zukünftig sozial engagierte Menschen
finden, riskiere Abstriche in der Lebensqualität
für ältere Menschen, prognostiziert das Verfasser-Team.
Die Untersuchung wurde von 2009 bis 2012
durchgeführt und vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.
Die in diesem Buch enthaltenen Ergebnisse
werden in drei Teilen präsentiert. Neben dem
Problemaufriss in „Kapitel 1 Einleitung“ werden in Kapitel 2 der Ablauf des mehrschrittigen
Vorgehens sowie die Datengrundlage und die
Berechnungen dargestellt. Im Ergebnisteil 1
wird die „Koordination sozialer Leistungen
für Seniorinnen und Senioren“ (S. 23) in sechs
Unterpunkten beschrieben. Dazu gehören Angaben zu den Koordinatoren und Koordinatorinnen und zu deren Tätigkeiten; zur Werbung
und zur Auswahl von freiwillig Engagierten;
Hinweise, wie und mit welchen Maßnahmen
Ehrenamtliche betreut und begleitet werden;
Aussagen, wie zufrieden die Befragten mit der
Koordination sind und welche problematischen
Punkte auftreten; zum zukünftigen Bedarf an
Ehrenamtlichen und zu gelungenen Beispielen
des Ehrenamtseinsatzes; zur Kommunikation,
Qualifizierung und Vernetzung zwischen den
Ehrenamtlichen im Einsatz sowie zu den Kriterien einer erfolgreichen Koordination.
Der Ergebnisteil 2 beschreibt die „Freiwilligen in der Seniorenarbeit“ (S. 69): Neben Erkenntnissen zur Alters- und Sozialstruktur werden Umfang und Häufigkeit des Engagements
in den Blick genommen. Danach werden fünf
verschiedene Varianten einer Projektion der
Ehrenamtlichen für den Regierungsbezirk Unterfranken berechnet. In Abstimmung mit den
Bedarfen bei den Individuen und den Organisationen wird sich die Strategie des Einsatzes
und der Gewinnung von Freiwilligen gestalten
müssen. Daran schließt der Ergebnisteil 3 an,
der mit „Kleinräumige Engagementplanung“
(S. 85) überschrieben ist. Aus dem Abgleich
der Zahlen der Freiwilligensurveys, der Bevölkerung ab 65 Jahren und dem Stand der Forschung zu wichtigen Indikatoren werden die
Datengrundlage bestimmt und Schritte für die
Engagementplanung aufgezeigt. Am Beispiel
der Stadt Würzburg wird das Modell durchgerechnet. Wie sich aus der Bedarfsermittlung die
Stufen der Engagementplanung ableiten lassen,
wird exemplarisch erläutert. Das kurze resümierende Kapitel 6 kondensiert die Erkenntnisse, indem die Koordination und der zukünftige Bedarf in Bezug gesetzt werden. Dabei wird
die Bedeutung der Netzwerke für die kleinräumigen (und damit genaueren) Voraussagen und
-planungen besonders ersichtlich.
Dieser Ergebnisband liefert, extrahiert aus
einer regionalspezifischen Studie, ein Modell
für die Engagementplanung, die das Potenzial
für die Übertragung auf andere Regionen hat.
Die Veröffentlichung entzieht damit denjenigen die Grundlage, die angesichts vorhandener
Hürden gerne „den Kopf in den Sand stecken“
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möchten. Jedes Kapitel fasst die Kernaussagen,
Annahmen oder Zielsetzungen - optisch grau
hinterlegt - kurz zusammen und liefert in Tabellenform die Stichpunkte im Überblick, so
dass sich auch eilige Leser und Leserinnen auf
die Schnelle informieren können. Die zahlreichen Abbildungen und Übersichten illustrieren in ansprechender Art und Weise. Dieser
Band gehört in die Hände und in die Bibliothek
aller Verantwortlichen, die – unabhängig ob in
öffentlicher oder freier Trägerschaft – mit freiwillig Engagierten zu tun haben, ihre Dienste
nutzen oder sie vermitteln.
Irmgard Schroll-Decker

Christine Schwendner: Bürgerschaftliches
Engagement in ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Frankfurt am Main 2014.
Mabuse-Verlag. ISBN 978-3-86321-169-1.
343 Seiten. 39,90 Euro
Gleich bei der ersten Begegnung mit dem
Buch erfährt man eine positive Überraschung:
Eine wissenschaftliche Studie - als Dissertation der Autorin an der Alpen-Adria Universität Klagenfurt entstanden -, trägt einen
kurzen und prägnanten Titel. Die Komplexität
des im Buchtitel benannten Untersuchungsgegenstandes offenbart sich – von der Autorin
gekonnt entwickelt - kapitelweise und mündet
angesichts der beschriebenen Erhebungen in
neue Erkenntnisse über die ambulant betreuten Wohngemeinschaften am Ende der Studie.
Der Leserin und dem Leser wird schnell bewusst, dass der hier verhandelte Sachverhalt
in zweifacher Hinsicht von gesellschaftspolitischer Brisanz ist: In welchen Wohnformen
und wie selbstbestimmt wollen die jetzt Älteren – aber insbesondere auch die kommenden Generationen - im Alter leben, sich gegenseitig unterstützen und soziale Dienste zur
Versorgung einkaufen? Und darüber hinaus,
wer wird sich mit welchem freiwilligen Engagement in welcher Weise für Alternativen zu
einer stationären Unterbringung einsetzen?
Diese beiden Themen verbindet die Autorin in ihrer Forschungsfrage nach der Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements
in ambulant betreuten Wohngemeinschaften
(Kapitel 1). In klassischer Vorgehensweise
klärt Schwendner zunächst die „Kontextfaktoren“ (Kapitel 2), wozu der theoretische

Rahmen des Kompetenzmodells des Alterns,
die demografischen Faktoren und der Wandel
der familiären Strukturen, die Bedarfs- und
Nachfrageentwicklung nach formellen und
informell organisierten Diensten, die Wohnwünsche und -formen älterer Menschen sowie
die daraus entstehenden Herausforderungen
für die sozialen Sicherungssysteme gehören.
Im dritten Kapitel stellt sie die Entwicklung,
die Struktur, die Typologisierung und die
Grundprinzipien (Selbstbestimmung, Normalität, Versorgungssicherheit, Gemeinwesenbezug) sowie organisatorische, rechtliche
und finanzielle Aspekte des Wohnmodells
der ambulant betreuten Wohngemeinschaft
für ältere Menschen vor. Das Kapitel vier zum
„bürgerschaftlichen Engagement“ rundet die
für eine Qualifikationsarbeit nötige Übersicht
zum Forschungsstand ab. Die theoretischen
Grundlagen sind sehr gut strukturiert, dicht
präsentiert und angenehm lesbar formuliert.
Jedes Kapitel endet mit einer auf die Fragestellung und auf die theoretische Basis des „Sektorenmodells moderner Wohlfahrtsproduktion“ (S. 94) – bestehend aus primären Netzen,
Staat, Markt und Assoziationen – fixierte Zusammenfassung.
Der folgende, weit umfangreichere Teil des
Buches (S. 117 bis 300), besteht aus dem Forschungsvorhaben der Verfasserin: Schwendner
beginnt in Kapitel fünf mit der Beschreibung
ihres forschungsmethodischen Vorgehens,
welches sie auf die drei Säulen Dokumentenanalyse, multiperspektivisch qualitative
Interviews mit Angehörigen, bürgerschaftlich Engagierten und Mitarbeiterinnen von
Pflegediensten sowie eine Gruppendiskussion
mit Experten stellt. Dieser Abschnitt enthält
auch die Beschreibung der inhaltsanalytisch
fundierten Auswertung des Datenmaterials.
Danach (Kapitel 6) präsentiert sie Steckbriefe
(Vorgeschichte, Zielgruppe, Struktur der Akteure, Pflege und Betreuung, Beteiligung der
Angehörigen und Ehrenamtlichen, Wohnung
und Wohnumfeld, rechtliche und finanzielle
Situation, Kooperation und Vernetzung) der
drei von ihr beforschten ambulant betreuten
Wohngemeinschaften für ältere Menschen
mit Unterstützungsbedarf. Die Verfasserin
hat sich Wohngemeinschaften ausgesucht, die
jeweils einen anderen Typus repräsentieren:
Eine wurde von bürgerschaftlich engagierten
Mitbürgerinnen und Mitbürgern eines Sozialraums konzipiert und projektiert; eine Wohngemeinschaft wurde von einem Pflegedienst ins
Leben gerufen; beim dritten Typus haben sich
Angehörige von Unterstützungsbedürftigen
zusammengeschlossen und die Wohngemeinschaft gegründet. Das siebte Kapitel beinhaltet
die Ergebnisse der Interviews, jeweils differenziert nach den Wohngemeinschaftstypen
sowie nach den Antworten der befragten Akteure (freiwillig Engagierte, Pflegedienst und
Angehörige). Aus den 22 Interviews, welche
die Verfasserin gerne durch eigene Eindrücke
in hospitierenden Besuchen ergänzt hätte, was
aus Gründen eines respektvollen Umgangs mit
der Zielgruppe aber letztlich nicht zustande
kam, filtert Schwendner Zusammenhänge zu
den Besonderheiten der Wohngemeinschaften
und zum bürgerschaftlichen Engagement
(Umfang, Tätigkeiten, Präferenzen, Veränderungen, geschlechtsspezifische Unterschiede,
Rahmenbedingungen, Zugangswege und Motivation, Anerkennungskultur und Probleme)
heraus, die sie dann vor dem Hintergrund des
Sektorenmodells der Wohlfahrtsproduktion
einordnet. Die einzelnen Bauteilchen setzt
sie im Anschluss daran im achten Abschnitt
zu den „zentralen Ergebnissen und Schluss

folgerungen“ zusammen und endet mit einer
Zusammenfassung und Hinweisen auf die begrenzte Reichweite der Studie (Kapitel 9). Das
Literaturverzeichnis und der Anhang mit den
von der Verfasserin benutzten Dokumenten
komplettieren das Werk.
Diese qualitativ angelegte Studie liefert
zahlreiche Erkenntnisse über diese quantitativ
anwachsende Grundstruktur gemeinsamen
Wohnens im Alter, wie sie bisher noch nicht generiert wurden. Infolge der ländergesetzlichen
Regelungen und der weitgehenden Autonomie
der Wohngemeinschaften gibt es keine zentrale Erfassung, so dass sich das Wissen immer
nur auf Ausschnitte bezieht. Angesichts der
eingangs von der Autorin skizzierten Bevölkerungsentwicklung und der Konsequenzen
für die Sozialversicherungssysteme, aber auch
wegen der zunehmenden Aversion gegen eine
Unterbringung in einer stationären Pflegeeinrichtung, wird es erforderlich werden,
diese alternative Wohnform noch intensiver
kennen zu lernen und sie zu fördern. Dass
es ohne bürgerschaftliches Engagement nicht
gehen wird, hat diese Studie mehr als deutlich gemacht, wobei Angehörige oft in einer
Doppelrolle auftreten. Vor allem Frauen aus
affinen Milieus und Berufsfeldern sind es, die
sich freiwillig betätigen. Insgesamt werden die
Weichen des bürgerschaftlichen Engagierten
bereits bei der Gründung der Wohngemeinschaft gestellt – eine Erkenntnis, die dringend
publik gemacht werden muss. Weil in ambulant betreuten Wohngemeinschaften viele unterschiedliche Akteursgruppen (Angehörige,
Vereine, Freiwillige, Vermieter, Pflegedienste,
Moderatoren, Auftraggebergemeinschaft u.a.)
mitwirken, können sich im Laufe des Bestehens „informelle“ Führungsrollen herausbilden, die daraufhin zu hinterfragen sind, wie
sie sich auf das Wohlergehen der Zielgruppe
auswirken. Genauso wichtig ist es, darauf zu
achten, dass die Verständigung zwischen den
beteiligten Akteuren gepflegt und gesichert
ist, um die Sektorengrenzen zu überbrücken,
aber auch den komplementären und nicht einen konkurrierenden Einsatz zu erzielen. Die
Studie bringt unmissverständlich zu Tage, wie
sehr bürgerschaftliches Engagement in dieser
Wohnform gebunden ist – wollen wir mehr
davon, so braucht es auch Menschen, die mit
anpacken – operativ oder in Vereinen, auf jeden Fall in der Regel im Stadtteil/Gemeinwesen und wohnortnah.
Abschließend möchte ich zwei Wünsche
hinsichtlich der Rezeption dieses Buches formulieren: Erstens, dass viele Fachleute, die mit
Senioren- und Engagementfragen sowie Senioren- und Engagementpolitik zu tun haben, es
lesen und ihre Schlüsse daraus ziehen. Zweitens, dass die Verfasserin, ein Verlag oder ein
Akteur sich dazu entschließen mag, ein handliches Kondensat des Textes mit Hinweisen auf
die Chancen und Risiken bei der Gründung
und beim Betreiben von ambulant betreuten
Wohngemeinschaften zu versehen und es einer breiten Leserschaft zur Verfügung zu stellen. Das hier gewonnene Wissen würde auf
eine für Veränderungsoptionen sensibilisierte
Generation von Angehörigen sowie auch auf
eine Generation von Menschen treffen, die
sich aktuell Gedanken über die Versorgung im
Alter macht. Dieses „window of time“ ist jetzt
vorhanden und es sollte genutzt werden.
Irmgard Schroll-Decker
Bei Rückfragen und Informationen
www.pr-bauer.de
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Zeitgeschichte und
aktuelle Ereignisse

Rainer Bendel: Hochschule und Priesterseminar Königstein - ein Beitrag zur Vertriebenenseelsorge der katholischen Kirche.
(Band 46 der Forschungen und Quellen zur
Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, hrsg. von Paul Mai). Köln 2014.
Böhlau Verlag. ISBN 978-3-412-21083-0.
1025 Seiten. 79 Euro
„Ich verstehe die Klagen der Vertriebenen
nicht, sie hatten doch alles“. So der damalige Leiter des Katholischen Büros in Bayern, Prälat Valentin Döring vor Jahren zum Rezensenten. Döring meinte den Verlust von Königstein/Taunus.
Weihbischof Gerhard Pieschl als „Beauftragter
der Deutschen Bischofskonferenz für die Seelsorge an den deutschen katholischen Heimatvertriebenen und Aussiedlern“(1983-2009) und
selbst Alt-Königsteiner initiierte und finanzierte
aus dem Verkauf der Königsteiner Gebäude die
Aufarbeitung von Aufstieg und Niedergang von
Hochschule und Priesterseminar Königstein
durch den Tübinger Kirchenhistoriker Professor
Rainer Bendel.
Das Quellenverzeichnis beweist die unendliche Mühe, die der Autor aufzuwenden hatte. Mit
dem nüchternen, unbestechlichen Blick des Wissenschaftlers zeichnet er ein bedrückendes Bild
und beendet damit nostalgische Verklärungen,
auch was die Verantwortlichen, vor allem den
„Patriarch und Organisator“ Weihbischof Kindermann, angeht: „Persönlichkeitsstruktur und
autokratischer Führungsstil erschwerten die Kooperation in Königstein, verhinderten eine Vielfalt von Initiativen und Konzepten“. (S. 771)
Angesichts der vielen Fehler unfähiger, finanziell unerfahrener, streitlustiger, manchmal
hochmütiger Königsteiner Professoren und
Prälaten spricht Bendel einmal auf sich bezogen von der „Melancholie des Historikers“. Als
mit dem Familiaren des Deutschen Ordens und
hessischen Landtagsabgeordneten Richard Hackenberg von der Ackermann-Gemeinde endlich ein Laie in die Mitverantwortung kam, war
es zu spät. Er konnte den Niedergang nicht mehr
aufhalten. In einer schwierigen und spannungsvollen Kooperation - wie Bendel festhält - hatte
der ermländische und vom Papst zum Flüchtlingsbischof berufene Maximilian Kaller 1946

den Grundstock für das theologische Zentrum
der Vertriebenen geschaffen. Es ging ihm um die
Sorge für 1800 Flüchtlingspriester, die Seelsorge
für die Vertriebenen in den norddeutschen Diaspora-Bistümern, den Priesternachwuchs und
die dafür notwendigen Gymnasialabschlüsse der
Flüchtlingsbuben, nicht zuletzt um die zu Waisen gewordenen Kinder.
Kaller belastete, wie sehr manche seiner bischöflichen Mitbrüder die Größe der Aufgabe
nicht erfassten. Nach Meinung Bendels war Königstein für die Deutsche Bischofskonferenz ein
„ungeliebtes Kind“. Wie Kardinal Frings „von
Kaller als einer Zierde des deutschen Episkopats“
zu sprechen, davon war und ist man noch weit
entfernt.
Der Bildteil von Bendels Buch zeigt Kallers
Königsteiner Grabstein, nicht jedoch das neue
Denkmal für ihn, Weihbischof Kindermann und
„Speckpater“ Werenfried. In einem gewaltigen
Aufbruch waren seit 1946 in den Königsteiner
Kasernen Hochschule und Priesterseminar,
Konvikt und Gymnasium entstanden. Dazu kamen die Aktion „Kapellenwagen“, als Nachrichtenbörse über die Situation jenseits des Eisernen
Vorhangs die jährlichen Kongresse „Kirche in
Not“, Publikationen, Wallfahrten usw. Königstein
wurde zum „Vaterhaus der Heimatvertriebenen“.
Bleibendes Verdienst von Königstein: Die
Ausbildung von 417 Priestern, aus denen vier
Bischöfe hervorgingen. Manche westdeutschen
Bischöfe fürchteten daher eine Parallelseelsorge
ohne ihren Einfluss. Dass bei den katholischen
Heimatvertriebenen bis heute besonders kirchen- und papsttreue Kernkreise entstanden,
will mancher nicht wahrhaben.
Ohne Zweifel hat Bendel ein für die katholische Kirche der Nachkriegszeit außerordentlich wichtiges Buch verfasst. Die stellenweise
deprimierende Lektüre wird dadurch erleichtert,
dass der Autor sein Werk in viele kurze Kapitel
gegliedert hat. Bedeutsam ist der fast 200 Seiten
umfassende Dokumentarteil.
Das Ende von Königstein im Jahre 2000 war
wohl würdeloser als die Akten das bezeugen. Der
Rezensent erfuhr einiges von Zeitzeugen.
Norbert Matern

Stifter Verein in München in den Jahren 2013
und 2014 eingeladen hatte. Anstoß für diese
Reihe waren die bevorstehenden hundertsten
Jahrestage, die an die Schüsse von Sarajevo
(1914) und an den Untergang der Donaumonarchie (2018) erinnern. Es sind bemerkenswerte
Persönlichkeiten aus Mittel- und Südosteuropa,
die hervorragende Einblicke in das Land Kakanien, wie Robert Musil die Donaumonarchie
ironisch bezeichnete, geben: Ernst Trost (Wien),
Christoph Stölzl (Weimar), Karl-Markus Gauß
(Salzburg), György Konrád (Budapest), Dževad
Karahasan (Sarajevo), Karl Schlögel (Berlin),
Isabel Röskau-Rydel (Krakau), Radoslav Katičić
(Zagreb), Jacques le Rider (Paris), Elena Mannová (Preßburg). Interessant sind die unterschiedlichen Akzente, welche die einzelnen
Verfasser setzen, und deren verschiedene Erlebnishintergründe. So entstand ein sehr plastisches Bild dieses großen, bunten, ideologisch
differenzierten Landes Kakanien. Das Buch
verdient eine große Aufmerksamkeit und eine
gute Aufnahme.
Gerold Schmiedbach

Wolfgang Schöberl: Raupe oder Schmetterling. Eine Vision für die Menschheit. Aachen
2013. Shaker Media GmbH. ISBN 978-395631-089-8. 157 Seiten. 12,90 Euro

Peter Becher (Hrsg.): Kakanische Kontexte.
Reden über die Mitte Europas. Salzburg/
Wien 2014. Otto Müller Verlag. ISBN 978-37013-1216-0. 224 Seiten. 24 Euro
In dem Buch sind die lesenswerten Texte von
Vorträgern versammelt, zu denen der Adalbert


In der letzten Ausgabe dieser Zeitschrift stellten wir Schöberls Buch „Feuerwerk Kapitalismus. Die Zweite Vertreibung aus dem Paradies“
vor. Darin rechnet der Autor knallhart mit dem
globalen Kapitalismus ab und zeigt auf, wozu die
Entwicklungen in den vergangenen Jahrzehnten
führen werden (oder bereits geführt haben).
Das nun vorliegende Buch ist sozusagen die
Fortsetzung, in der Schöberl Lösungs- oder besser gesagt Gedankenansätze zur Überwindung
dieser prekären Lage zum Wohle der Menschheit
aufzeigt. „Das System des gegenwärtigen Lebens,
das aus Kapitalismus und Konsumgesellschaft
besteht, stammt aus der regionalen Epoche der
Menschheit. Ob mit ihm in der globalisierten
Welt eine weitere Weltverbesserung gelingt, ist
fraglich. Ein Umdenken ist notwendig, ein Paradigmenwechsel, wie er schon zu Beginn der Neuzeit stattgefunden hat.“ (S. 151)
Diese Aussage macht Schöberl in seinem
Schlusskapitel. Die im Buchtitel genannten Lebewesen Raupe und Schmetterling stehen symbolhaft für den Abbau und Konsum (Raupe)
und die Freiheit und Leichtigkeit (Schmetterling)
– also Eigenschaften, die im Prinzip in ein und
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demselben Lebewesen angelegt sind. Der Autor
macht an diesem Vergleich deutlich, dass auch in
der Welt bzw. beim Menschen / der Menschheit
eine solch naturgegebene Verwandlung bzw. Änderung möglich sei.
Apropos „Natur“ und „möglich“: Weitere zwei
Aspekte, auf die sich Schöberl immer wieder bezieht bzw. die Grundfesten in seiner Theorie sind.
Die Natur – zum Beispiel der Garten – zeigt auf,
dass bei guten Rahmenbedingungen eine Vielfalt
an Pflanzen wächst, die sich aufgrund der ihnen angeborenen Möglichkeiten entwickeln. Ja,
„Möglichkeiten“ - anders ausgedrückt die Potenziale jedes einzelnen Menschen sollten erkannt,
genützt und eingebracht werden, dann entsteht
wieder Vielfalt, und das wirkt dem Einheitsbrei
entgegen, den die Globalisierung da und dort bereits hervorgebracht hat. Ein weiterer Faktor, den
Schöberl in diesem Kontext nennt, ist die Kreativität. Diese gilt es zu fördern und die daraus entstehenden Ideen umzusetzen.
Der Grundansatz Schöberls, eine Wende vom
Substanzdenken zum Möglichkeitsdenken, zieht
sich durch das gesamte Buch. Unter diesem
Gesichtspunkt beleuchtet er unter anderem die
Geldwirtschaft, das (im Kapitalismus ständig
propagierte) Wachstum, den Wettbewerb (sinnvoll in einer globalisierten Welt?) und die Konsumgesellschaft. Er geht aber auch auf andere Aspekte ein wie Technik, Krieg usw. Für Schöberl ist
aber auch klar, dass die Umsetzung einer solchen
oder ähnlichen Vision wie der von ihm erarbeiteten mehrere Jahrhunderte dauern wird - falls
sich die Verantwortlichen auf der Erde überhaupt
dafür entscheiden oder damit anfreunden.
Bleiben wir zum Schluss noch ein paar Sätze
beim Untertitel des Buches „Eine Vision für die
Menschheit“. Mit Visionen tun sich Politiker
– egal auf welcher Ebene – schwer, sie stimmen
ihr Handeln meist für vier bis sechs Jahre ab. Und
wie die Realität heute, 51 Jahre nach Martin Luther Kings Rede „I have a dream“, bisweilen aussieht, bekommen wir tagtäglich aus den Medien
mit. Darum sind Visionen wie die von Wolfgang
Schöberl nicht nur philosophische Denkansätze,
sondern durchaus praktische Handlungsansätze
für die Zukunft, weil auch jeder Einzelne für sich
etwas herausziehen kann. Daher ist dem Buch
eine große Verbreitung zu wünschen, viele Leser
und natürlich auch sachliche Diskussion darüber,
denn Umsetzungen in die Praxis sind in der Regel
nicht 1:1, sondern erst nach einem ausgiebigen
Meinungsaustausch und in abgespeckter Form
möglich. Doch wenn das Grundanliegen Verbreitung findet und da und dort Wurzeln schlägt,
dann haben Schöberls Buch und seine Gedanken
schon Einiges erreicht.
Markus Bauer

Leserstimmen – Feedback 2013
„A saubere Gschicht, deine Rezensionszeitschrift! Hob i mir doch glatt zwoa Biacherl af
des afe kaft. Mach weida so!“
Hans Neudegger
Polizeibeamter
„Wollte mich einfach bedanken für die Zusendung Ihrer Rezensionen. Die breite inhaltliche Aufstellung Ihrer Themen und Titel
ist beeindruckend. Die Abhandlungen von
Ihnen und Ihrer Co-Autoren machen wirklich Lust auf Lesen. Da mich derzeit berufsbedingt vor allem die Energiewende sehr in
Beschlag nimmt, werde ich mich mal von
Ihrem Solarschaf beraten lassen.“
Richard Reisinger
Landrat Amberg-Sulzbach

Musik und
Musikgeschichte

Sache geht’s beim „Bist du niat der Weibertsschinder“. Und lange war der Rezensent auf der
Suche nach dem kompletten Lied „Der Wirt
vo Gimpertshausn“, das in früheren Jahren ein
Alleinunterhalter im Repertoire hatte. Im Buch
ist es abgedruckt und zweistimmig gesetzt. Und
„Der alte Huabervatter“, den ich schon in meiner Jugend mit Freunden mehrstimmig gesungen habe, findet sich auch.
Ein Unterschied zu den bisherigen zwei Bänden liegt auch darin, dass hier sehr viel mehr
Lieder aus jüngerer Zeit zusammengetragen
sind, die aus den letzten Jahrzehnten stammen
und erst in den zurückliegenden zehn Jahren
aufgezeichnet und transkribiert wurden. Und
einen kleinen Schwerpunkt bilden auch die
Couplets – egal ob alte aus Wien und anderen
Regionen oder von der Couplet AG.
Kurzum – Lieder für alle Lebenslagen: lustig,
heiter, unsinnig, derb, frivol, erotisch, nachdenklich, sentimental. Da sollte doch für jeden
Geschmack etwas dabei sein. Und im Zweifelsfall gilt: Gschaamig weiterblättern oder über
den eigenen Schatten springen.
Markus Bauer

Adolf Eichenseer (Hrsg.): Alls bloß koa Wasser net. Bairische Wirtshausliader und Trinksprüch‘ – gschaamige und ausgschaamte
– Unter Mitwirkung von Erika Eichenseer,
Helmut Kreger und Otto Wolf. München
2013. Volk Verlag. ISBN 978-3-86222-103-5.
304 Seiten. 16,90 Euro.
Ein wenig anders als die beiden Vorgänger ist
„Alls bloß koa Wasser net“. Das Cover ziert die
Couplet AG (in der nicht ganz aktuellen Besetzung). Der Grund ist, dass sich in diesem Band
mehrere Couplets dieses Ensembles finden und
auch die Buchvorstellung und PR-Arbeit eng
mit der Gruppe verbunden war. Inhaltlich gibt
es aber – wenn auch unter anderen Hauptüberschriften – die gleichen Kapitelthemen wie bei
den Vorgängerbüchern. Und Dr. Elmar Walter, Leiter der Abteilung Volksmusik im Bayerischen Landesverein für Heimatpflege, reagiert
auf möglicherweise aufgekommene Reaktionen
aus den beiden Vorgängerbänden etwa zu der
überholten Darstellung des Verhältnisses von
Mann und Frau: „Dessen sind wir uns wohl bewusst und hoffen darauf, dass die Sängerinnen
und Sänger stets die passende Zeit und den passenden Rahmen für die Lieder finden“.
Nun, welche Lieder sind es diesmal? Es
kann auch hier nur das eine oder andere herausgepickt werden – bei der Fülle an Stücken
ist eine Beschränkung angebracht, die sich vor
allem an persönlichen Erfahrungen und Präferenzen orientiert. Erwähnt sei das an den
Dixieland-Klassiker „Ice Cream“ angelehnte
„Freibier“ - ein Stück der Kapelle Josef Menzl,
oder das „Wir haben Hunger, Hunger“. Eher
aus Faschingsbeerdigungsriten bekannt ist die
Kartenlitanei – aber hiermit auch einmal festgehalten. Oft zu hören ist auch „Ja, wer a Geld
hat“ (Mir is alles oins) oder „Der schöinste Dialekt“. Das Gegenteil dürfte für das eher frivole
„O, quikerte, quakerte“ gelten. Und manchmal
sind heute – wenn überhaupt - nur noch Relikte
von Liedern in Erinnerung wie zum Beispiel
„Zwengs an Vöglfanga san ma außeganga ...“ das komplette Lied findet sich unter dem Titel
„Vo der Pfoarrer-Liesl ihran Hemadzipfl“ (!) mit
neun weiteren Strophen und acht neuzeitlichen
Zudichtungen in diesem Band. Eindeutig zur


Peter Ciaccio: All you need is love. Die
Beatles und die 10 Gebote. Aus dem Italienischen von Alexandra Romei. NeukirchenVluyn 2013. Neukirchener Verlagsgesellschaft mbH. ISBN 978-3-7615-6066-2. 121
Seiten. 12,99 Euro
Bei dem Buchtitel „Die Beatles und die 10 Gebote“ fällt dem eingefleischten Beatles-Fan und
-Spezialisten unwillkürlich John Lennons Satz
von 1966 ein, dass die Beatles populärer als Jesus
Christus seien. Nun, dieses Zitat war damals und
ist auch jetzt natürlich aus einem längeren Interview gerissen und wird seit gut 50 Jahren auch in
dieser Verkürzung immer wieder neu hervorgekramt. Kurzum – es gibt natürlich Bezüge zwischen den Beatles und dem Christentum bzw.
den von diesem ausgehenden Werten, die man
unter anderem in den zehn Geboten manifestieren kann.
Die zehn Gebote hier aufzuzählen, das verkneift sich der Rezensent. Interessant ist aber,
welche Aspekte der Autor Peter Ciaccio, ein methodistischer Pfarrer, diesen zugeordnet hat. Und
da ist schon ein wenig Phantasie nötig: Erinnerung – Götzendienst – Lästerung – Arbeit – Ge-
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nerationen – Gewalt – Sexualität (Aspekt Nr. 7!)
- Geld – Drogen, eine Illusion – Love. Durchaus
Parallelen, aber auch Unterschiede zu Moses‘ Gesetzestafeln, wobei das letzte Gebot „Love“ dann
eher im neutestamentarischen Sinn zu sehen ist
– Gottes- und Nächstenliebe.
Zunächst jedoch geht der Autor in seiner Einführung auf die Beatles, deren Zeitumstände sowie auf damalige Veränderungen in der Kirche
(Zweites Vatikanisches Konzil, Befreiungstheologie usw.) ein und verweist auch auf Aspekte wie
Säkularisierung oder die Ausdifferenzierung von
Glaube und Religion. So weit so gut – auch wenn
eine Aussage schlichtweg falsch ist. „Eleanor Rigby“ (LP Revolver, 1966) bezeichnet der Autor als
erstes Stück der Beatles und der Popmusik, das
nur von einem Streichquartetts begleitet wurde. Er
meint sicherlich das bereits ein Jahr zuvor erschienene Solostück Paul McCartneys „Yesterday“.
Nicht immer nachzuvollziehen sind die zu Beginn der zehn Kapitel gegenübergestellten Bibelund Beatles-Song-Zitate. Klar, dass die Beatles in
ihren unzähligen Songs auch Erinnerungen – sei
es an ihre Heimatstadt Liverpool oder an familiäre
Bezugspersonen – verarbeitet haben. Dies aber
mit der Erinnerung an die Rettung des Volkes Israel durch Gott in Verbindung zu bringen – naja.
Oder das Verbot, fremde Götter anzubeten mit
der Textzeile „Sprich das Wort und du wirst sein
wie ich“ aus „The Word“ (1965) korrelieren zu lassen bzw. mit dem vor der Kommunionausteilung
im Gottesdienst gesprochenen Satz „Sprich nur
ein Wort, so wird meine Seele gesund“, erscheint
etwas gewagt. Zudem bezieht Ciaccio immer wieder auch Solo-Titel der vier Beatles mit ein, die
nicht zum eigentlichen Beatles-Katalog gehören.
Zu diskutieren wäre auch, wo die Grenze zwischen Vorbildern und Götzen zu ziehen ist und
ob man von einer „fast priesterlichen Rolle der
Beatles“ (S. 21) sprechen kann.
Eine direkte Ansprache an Jesus kommt im
Song „The Ballad of John and Yoko“ (1968) vor,
wo John Lennon singt: „Christ, you know, it ain‘t
easy, you know, how hard it can be. The way
things are going, the‘re gonna crucify me.“ Und
dieses Kapitel mit dem Titel „Lästerung“ ist auch
wirklich gut gemacht und interessant zu lesen.
Nun soll aber nicht auf die weiteren Kapitel eingegangen werden – nur so viel: der eine oder andere Song bzw. einzelne Songzeilen bilden die Basis
für Exkursionen des Autors in Ereignisse der 60er
Jahre, deren Bezüge zu den Beatles und reflektieren damit auch Zeitgeschichte. Oder es werden
der Wandel der Werte, das Lebensgefühl bis hin
zur Gewalt (z.B. „Maxwell‘s Silver Hammer“ aus
der letzten Beatles-LP „Abbey Road“, 1969) thematisiert und verschiedene Songs dahingehend
analysiert. Ob da die Attentate auf John Lennon
und George Harrison mit hineingehören, muss
der Leser selbst entscheiden. Und ob der von den
Beatles gecoverte Song „Money“, der bekanntlich
ja nicht von den Fab Four stammt, in die Betrachtungen mit einzubeziehen ist, erscheint auch
fraglich. Ebenso ob mit „Mother Mary“ in „Let it
be“ (1969) die „Heilige Maria“ (Gottesmutter) gemeint ist. Eher wohl doch Paul McCartneys früh
verstorbene Mutter namens „Mary“.
Dass die Beatles aber in vielen ihrer Songs die
Liebe (welche genau?) prägnant beschrieben haben, ist unbestreitbar – und das erarbeitet der
Autor auch eindrucksvoll. Ihre 1967er Hymne
„All you need is love“ sei ebenso genannt wie ihre
allerletzten auf „Abbey Road“ gesungenen Textzeilen: „And in the end the love you take is equal
to the love you make“. Mit diesem „Vermächtnis“
schließt sich dann auch der Kreis zur christlichen
Nächstenliebe, dem höchsten Gebot, das Jesus
Christus selbst den Menschen aufgetragen hat.
Markus Bauer

Weitere Themen sind „Der Wastl mit sei‘m
steifn Fouß“ (Militär, Krieg), „Unter uns‘rer alten Linde“ (Gemüt und Sehnsucht), „Wia spaat
is‘s auf der Wirtshausuhr“ (Abschied, Heimweg), „Döi Wirtsstubn, döi is eckat“ (Gaudi,
Unsinn, Schnaderhüpfl) und „Aber jung san
ma‘s gwen“ (Jodler und Arien). Und überall
finden sich für den Rezensenten aus verschiedenen Zusammenhängen bekannte Lieder und
Texte, aber auch die eine oder andere interessante Neuschöpfung.
Fazit: Es ist ein Verdienst Eichenseers, diese
Lieder mit der oft sogar zweistimmigen Gesangsstimme zu sammeln und zu dokumentieren. Nicht zu vergessen die vielen beigefügten
Trinksprüche und Sentenzen. Nun ist es Aufgabe, das Buch und damit die Lieder gut zu verbreiten und vor allem Gelegenheiten zu schaffen, wo sich Sänger und Musikanten finden,
die diese Lieder, die mitunter nicht so ganz der
„political correctness“ entsprechen, dann auch
singen. Aber auch das Lesen allein bringt schon
beste Unterhaltung.
Markus Bauer
Adolf Eichenseer (Hrsg.): Gigl, geigl, no a
Seidl. Bairische Wirtshausliader und Trinksprüch‘ – gschaamige und ausgschaamte
– Unter Mitwirkung von Erika Eichenseer,
Helmut Kreger und Otto Wolf. München
2012. Volk Verlag. ISBN 978-3-86222-098-4.
295 Seiten. 16,90 Euro.
Dieses Liederbuch bildet die Fortsetzung des
in der letzten Ausgabe dieser Zeitschrift vorgestellten „Heit san ma wieder kreizfidel“. Dafür
sind auch die gleichen Personen verantwortlich,
und es gilt – wie auch für den ersten Band: Es
geht mitunter – auf guad bairisch g‘sagt – krachert zua.
Gigl, geigl, no a Seidl – mit Liedern übers
Wirtshaus, Essen und Trinken geht’s im zweiten
Band los, und es finden sich so manche bisher
nur mündlich überlieferte Trinksprüche darunter. Im Kapitel „Himml, Arsch und Zwirn“
geht es um unterschiedliche Themen, vor allem
ganz einfach humorvolle Lieder wie etwa das
Couplet „Die Statistik lässt erkenna“ (angelehnt
an „Nehm Se ‚n Alten“ von Otto Reutter). Ganz
einfach Heiteres – ob über eine Lederhose, einen
Wildschütz – oder so genannte gesungene Witze
bzw. ein Stück über den „Bubikopf “. Bisweilen
zweideutig wird es bei den Liedern aus dem
Themenbereich „O, wie schön bist du, Marie“,
hier fand der Rezensent aber endlich auch ein
seit seiner Jugend von inzwischen verstorbenen
Sängerkollegen immer wieder intoniertes, aber
nur in Textfetzen existentes Lied endlich komplett. Erwähnt sei das inzwischen von vielen
Gruppen bei Volksmusikabenden gesungene
„Friederikerl“ oder so manches in der Jugend
im Radio gehörte Lied, das nun dokumentiert
ist. In einem anderen Lied geht es um einen
Bauern, der seinen Hintern mit Brennesseln
auswischt und den Folgen. Um „Geselligkeit,
Spott, Verrücktes“ rankt das Kapitel „So a Gauner hat a Lebn“. Hier findet sich unter anderem
auch der „Hinterdupfer Bene“ - die Melodie
stammt übrigens von Frédéric Chopin. Auch
Neuschöpfungen – etwa des niederbayerischen
Gstanzlsängers Sebastian Daller aus Teugn oder
der Couplet AG – finden sich hier. Zum Abschnitt „Du herzensscheens Schatzerl“ („Liebe
und Erotik, Ehefreud und -leid“) sind eigentlich
keine weiteren Erläuterungen nötig. Schön dass
zum Beispiel das Lied von der „Alten Schwieger“ enthalten ist. Die Lieder vom „Pfannenflicker“, „Schornsteinfeger“ oder „s‘Denglstöckl“
brauchen auch keine nähere Erklärung.


Georg Friedrich Händel: Saul. Carus Verlag.
Stuttgart 2014. CV 55.053. XI + 291 S.
Partitur 139 Euro, Klavierauszug 32,50 Euro.
Komplettes Orchestermaterial.
Noch eine Edition des Saul, ist die wirklich nötig? Da gibt’s doch schon die altehrwürdige Chrysander-Ausgabe und die neue
kritische Hallesche Händel-Ausgabe. Schaut
man genau hin, blättert man in der neuen
Carus’schen Edition, ist die Antwort eindeutig: Ja, die Neuausgabe war überfällig.
Erstmals findet hier als Hauptquelle Händels
Direktionspartitur Verwendung. Selbstverständlich werden daneben auch die Kompositionspartitur und zeitgenössische Abschriften hinzugezogen.
Das Oratorium Saul komponierte Händel
1738, als er sich, durch den gnadenlosen Wettbewerb innerhalb der Londoner Opernszene
ruiniert, vom Opernschaffen ab- und der
Produktion von Oratorien zugewandt hatte.
Bei Saul ist Händel noch ganz im OpernModus, ungeheuer dramatisch ist das Werk,
äußerst farbig das Orchester, zum üblichen
Opernorchester treten noch Posaunen, Harfe,
Solo-Orgel, Carillon und große Kesselpauken
hinzu. Im Gegensatz zum gleichzeitig entstandenen Israel in Egypt spielt der Chor eine
geringere Rolle, ist aber wichtiger Bestand-
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teil der dramatischen Handlung. Über zehn
Jahre führte Händel als Dirigent dieses Oratorium auf. Die Direktionspartitur (kopiert
von seinem Freund und Hauptkopisten John
Christopher Smith), die er bei der Uraufführung (und in den folgenden Jahren) benutzte,
ist weit aufschlussreicher als das Autograph
(die Kompositionspartitur), da Händel auch
nach ihrer Abschrift noch Änderungen vorgenommen hat, die er teils in das Autograph
eintrug und als Korrekturen in die Direktionspartitur übertragen oder direkt in letztere
eintragen ließ. Darüber hinaus ist nur aus ihr
zu erfahren, welche Arien, Chöre, Rezitative
und Instrumentalstücke letztlich, nach den
zahlreichen Korrekturen im Autograph, er
für seine Aufführungen wählte und in welcher Abfolge sie musiziert wurden.
Klar, einen ultimativen, allein verbindlichen Urtext wird es nie geben, so frei und
pragmatisch man seinerzeit mit dem musikalischen Material umgegangen ist. Aber doch
eine gute Vorstellung davon, wie Händel seinen Saul aufgeführt wissen wollte. Und die
Neuedition lässt auch genügend Spielraum
für eigene Entscheidungen, zahlreiche Alternativen sind eingearbeitet. Außerdem wurden in die Ausgabe aufführungspraktische
Hinweise eingearbeitet, beispielsweise autographe Anweisungen zum Gebrauch der
Orgel.
Als deutscher Singtext fand die erste Übersetzung des Saul von Christoph Daniel Ebeling (1741-1817) Verwendung. Dieser vielseitige, in Hamburg tätige Gelehrte hat u.a. den
ersten Band von Charles Burneys berühmten
Reisejournal ins Deutsche übersetzt.
Mit dieser Neuedition des Saul beweist der
Carus-Verlag wieder mal aufs Neue sein Gespür für das Notwendige. Dieser Verlag, der
schon Unschätzbares gerade auf dem Gebiet
der Chormusik geleistet hat, hat nicht nur interessante und wertvolle Neuentdeckungen
auf den Markt gebracht, sondern vor allem
auch Werke aus dem Standardrepertoire in
verlässlichen, wissenschaftlichen Kriterien
Stand haltenden und dennoch praxistauglichen Ausgaben neu ediert. Auch das können Neuentdeckungen sein.
Randolf Jeschek

Leserstimmen – Feedback 2013
„Nicht nur du bleibst jung, auch die „Rezensio“ bleibt jung und das hast du mit dem neuen Layout gezeigt. Aber bei aller Wichtigkeit
des Layouts kommt es immer auch noch auf
den Inhalt an und da ist wieder einiges geboten. Gratulation! Deine Mitarbeiter haben
zwar noch ein paar Bücher irgendwo liegen aber sie sind dennoch sehr produktiv! Bahnfahren wäre angesagt - mehr Ausflüge!
Prof. Dr. Irmgard Schroll-Decker
„Ein beachtliches Heft. Aufrichtiges Kompliment. Ich werde mir nach Ihren Empfehlungen nun einige Bücher daraus besorgen,
was ich sonst wohl nicht getan hätte, weil ich
gar nicht davon erfahren hätte.“
Dr. Gabriele Riffert,
Journalistin und Publizistin
„Lieber Markus, bitte verschone mich in Zukunft mit deinen rechtslastigen und extrem
geschichtsverfälschenden ‚Besprechungen‘“.
Franz Sendtner
Apotheker

die Rachmaninow-Renaissance weiter voranzutreiben. Das Material ist da, jetzt ist es an den
Chören, die Gelegenheit zur Repertoire-Erweiterung zu nutzen. Die Hörer werden es ihnen
danken.
Randolf Jeschek

Sergei Rachmaninow: Chrysostomos-Liturgie op. 31. Carus Verlag. Stuttgart 2014. CV
23.013. 130 S. Partitur 49 Euro, Chorpartitur
15,80 Euro.
Noch im Jahr 1990 konnte Barrie Martyns
in seiner Rachmaninow-Monographie sagen,
dessen Chrysotomos-Liturgie sei „the least
known of Rachmaninoff ’s major works“. Doch
das änderte sich bald, als im Zeichen von Glasnost Aufführungen von geistlicher Musik in der
Sowjetunion allmählich wieder möglich wurden. Innerhalb kurzer Zeit gab es dort einige
Neuerscheinungen mit Rachmaninows Liturgie
und auch neue amerikanische Ausgaben für
den westlichen Markt.
Im deutschsprachigen Bereich folgt jetzt der
Stuttgarter Carus-Verlag mit einer vorzüglichen
Neuedition dieser wunderbaren Musik, die es
immer schon schwer hatte, sich in angemessener
Form zu behaupten. Ähnlich dem Vorgängerwerk, Tschaikowskys Liturgie-Vertonung von
1878, wurde auch Rachmaninows Version von
1910 nicht für den kirchlichen Gebrauch zugelassen. Im orthodoxen Gottesdienst wird Musik
als Gebet verstanden, nicht als autonome Kunst.
Schlicht soll es also zugehen, und obwohl sich
Rachmaninow einigermaßen an die Vorgaben
hielt – keine Instrumente, vorwiegend homophone Vertonung usw. – schimmert dennoch
Rachmaninows Personalstil in diesem vielschichtigem Werk an allen Ecken und Enden
durch. 20 Nummern hat diese ChrysotomosLiturgie, die ja im Vergleich zum katholischen
Ordo Missae weitgehend ähnliche Teile besitzt,
aber auch zusätzlich ausgedehnte responsorische Fürbittengebete u.a. Drei der Stücke sind
doppelchörig angelegt, ansonsten werden die
vier Gesangsstimmen sehr oft aufgeteilt.
Die neue Carus-Ausgabe, herausgegeben von
Albrecht Gaub, folgt dem Erstdruck von 1910,
bleibt soweit so nahe wie möglich dem Original, erlaubt aber dem deutschsprachigen Benutzer einen problemlosen Zugang: Die russischen
Tempobezeichnungen und sonstigen Angaben
beim Chor werden in deutscher Übersetzung
wiedergegeben, der kirchenslawisch gesungene
Text erscheint ausschließlich in lateinischer
Umschrift nach der Duden-Transkription, eine
singbare deutsche Nachdichtung von Heidi
Kirmße ist zusätzlich unterlegt. Zur Einstudierung ist ein Klavierauszug beigegeben. Das
Vorwort gibt außerdem nützliche Hinweise zur
Aufführung und zur Aussprache des kirchenslawischen Textes. Beste Voraussetzungen also,
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Laurenz Lütteken, Musik der Renaissance.
Imagination und Wirklichkeit einer kulturellen Praxis. Kassel/Stuttgart/Weimar 2011.
Verlage Bärenreiter und J.B. Metzler. ISBN
978-3-7618-2056-8 (Bärenreiter) und ISBN
978- 3-476-02381-0 (Metzler). 241 Seiten
(22 s/w Abb., Notenbeispiele, Glossar).
29,95 Euro.
Die Kulturhistoriker sind meist ratlos, wenn
es um die Musik der Renaissance geht. Seit Jacob Burckhardts Die Cultur der Renaissance in
Italien (1860) wird die Musik in der Regel außen
vor gelassen, die kulturelle Substanz der Epoche
Renaissance liefern Malerei, bildende Kunst, Architektur, Literatur, Philosophie. Da bleibt für die
Musik nur die Rolle eines bloßen Akzidenz, das
bestenfalls der kulturellen Entwicklung hinterherhinkt, wie Friedrich Nietzsche meinte.
Laurenz Lütteken, Musikwissenschaftler an
der Universität Zürich mit Arbeitsschwerpunkt
Spätmittelalter und Renaissance, versucht in
seiner Schrift Musik der Renaissance eine Neubewertung. Dabei ging es ihm nicht darum, die
Musik in die vorhandenen Konzeptionen zur
Kulturgeschichte der Renaissance notdürftig einzupassen, sondern gleich einen Schritt weiter zu
gehen und aus der musikhistorischen Perspektive heraus eine solche Kulturgeschichte neu zu
schreiben. Das heißt aber, nicht nur die Musik
erhält einen ihr zukommenden Platz, auch ihr
Beitrag zur Gesamtkultur der Renaissance wird
sichtbar. Das dürfte dann auch für die Nachbardisziplinen nicht uninteressant sein.
Die Renaissance als Epoche - wann beginnt
sie, wann hört sie auf. Fragen der Periodisierung
sind meist äußerst schwierig, hier fällt die Grenzziehung relativ leicht: Das Ende wird von der Erfindung des Generalbasses um 1600 markiert, der
polyphone Satz weicht der Monodie, der Einzelne wird unmittelbarer Affektträger. Der Beginn
hingegen ist nicht so augenfällig, Lütteken weist
auf einige Neuheiten um 1400 hin, eine neue
Art der Polyphonie etwa, ein neues Verständnis
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von Konsonanz und Dissonanz etc. Diese zweihundert Jahre (1400-1600) nennen wir also Renaissance, ihr wichtigstes Merkmal ist vielleicht
die Entstehung des musikalischen Kunstwerks.
Und das entstand nicht plötzlich, sondern ist das
„Ergebnis vielfältig verwobener, gleichwohl voneinander unabhängiger, zum Teil langwieriger
Prozesse, die folgende Zusammenhänge betreffen: Schrift und Schriftlichkeit, Autorschaft und
Professionalisierung, Geschichtlichkeit und historisches Gedächtnis, die Stellung der Musik in
einem sich bildenden System der Künste und
noch einige andere.“
Lütteken behandelt detailliert zahlreiche Themenbereiche wie Sprache und Musik, Gattung
und Werk, Individualität und Intertextualität
usw. Und immer wieder vergleicht er musikalische Denk- und Handlungsformen mit denen
der Malerei, Literatur und Philosophie und erläutert die sozialen und politischen Zusammenhänge, in denen sich Musiker, Komponisten und
Musiktheoretiker bewegten. „Die Art der Verhältnisse, die der Mensch zur Musik eingehen
kann, hat sich in der Renaissance auf grundlegende Weise verändert, unter maßgeblichem
Einfluß des musikalischen Kunstwerks“, so Lütteken. Gut möglich, dass unsere Sichtweise auf
die Musik der Renaissance sich durch die Lektüre dieses Buches, die keine einfache, aber eine
lohnende ist, gleichfalls ändern, schärfer wird.
Randolf Jeschek

Bayern

Historische Nebenbahnen in der Oberpfalz
und Niederbayern. Geschichte und Geschichten um fast vergessene Zugstrecken
der Eisenbahn in Ostbayern. Regenstauf
2013. H. Gietl Verlag & Publikationsservice
GmbH. ISBN 978-3-86646-556-5. 120 Seiten.
19.95 Euro
Wer erinnert sich noch an das regelmäßige
Schnauben und Fauchen der schwarzen Dampflokomotiven. Bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts waren sie in Betrieb – die großen und
langen Fahrzeuge wie auch die kleineren Gefährte. Letztere kamen vor allem in den kürzeren
Nebenstrecken zum Einsatz, die im Zuge der
Entwicklung des Schienenverkehrs vielfach zu

Beginn des 20. Jahrhunderts gebaut, meist – mit
wenigen Ausnahmen – aber im ausgehenden 20.
Jahrhundert wieder eingestellt und aufgehoben
wurden.
Insgesamt 25 solche Nebenbahnen gab es im
20. Jahrhundert in der Oberpfalz und in Niederbayern. Im Rahmen einer Serie wurden diese in
der „Mittelbayerischen Zeitung“ vorgestellt. Diese Beiträge liegen nun in überarbeiteter Form als
Buch vor, und man fühlt sich bei der Lektüre in
Zeiten zurückversetzt, wo es – übertrieben formuliert, wie im Lied „Die alte Dampfeisenbahn“
- heißt: „Blumenpflücken während der Fahrt erlaubt!“
Der Leser erfährt von Fahrten in Schrittgeschwindigkeit, wenn es mit großer Last bergauf
ging. Der Lokomotiv- und Eisenbahnfan kann
nachlesen, welche Loks, Triebwägen, Schienenbusse etc. auf den diversen Strecken fuhren, wie
lange die Strecken waren und die Fahrten mit
den unterschiedlichen Schienenfahrzeugen gedauert haben. Die Planungs- und Baugeschichte
der einzelnen Nebenbahnen ist ebenso niedergelegt wie die Nutzungen (Personen-, Güterverkehr) mit den jeweiligen Details hinsichtlich
Loks und Wägen. Skizzen der Strecken finden
sich ebenso wie Fotos der Fahrzeuge, Bahnhöfe
sowie der damit verbundenen Personen, vielfach
ja auch Autoren oder Gewährsleute für die Beiträge. Nicht zu vergessen so manche Kuriositäten
und Besonderheiten oder auch dunkle Kapitel,
blickt man auf die von Floß nach Flossenbürg
führende Nebenbahn, wo viele Gefangene des
NS-Regimes nicht mehr zurückkamen.
Dass es da und dort auch erfolgreiche Wiederbelebungen gibt, zeigen unter anderem die
Regentalbahn im Bayerischen Wald und die
„Laabertalbahn“ (Schierling – Eggmühl), wo die
früheren Strecken für neue Züge und Ideen reaktiviert wurden. Insofern kann das vorliegende
Buch nicht nur zur Dokumentation beitragen,
sondern vielleicht auch zum Brainstorming hinsichtlich weiterer Wiederbegründungen früherer
Nebenstrecken.
Markus Bauer

Der Oberpfalz-Kalender 2015. Das Heimatmagazin. Veranstaltungstipps, Brauchtum
und Tradition, Ausflugsziele. Amberg 2014.
Buch & Kunstverlag Oberpfalz. ISBN 978-395587-014-0. 104 Seiten. 11,95 Euro
Schon die neun Bilder auf der Titel- und
Rückseite machen neugierig. Selbst wenn man
sich in der Oberpfalz in Sachen Kultur, Geschichte und Brauchtum etwas auskennt – man
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stößt im Oberpfalz-Kalender immer wieder auf
Neues und Interessantes.
Und natürlich auch Aktuelles – wie zum
Beispiel die Kulturhauptstadt Europas im Jahr
2015, das westböhmische Pilsen. Auch für die
Oberpfalz eine sicherlich interessante Ganzjahresveranstaltung auch vor dem Hintergrund der
weit über 800 Jahre langen Beziehungen zwischen Bayern und Böhmen.
Für jeden Geschmack bzw. jedes Interesse
sollte sich in dem Kalender etwas finden. Ob
Festspiele und Jubiläen (Orte, Produkte, Vorkommnisse), Bräuche und besondere Bauwerke
(auch Burgen), Porträts bereits verstorbener bzw.
lebender Künstler, Museen, Gedenktage oder
Wallfahrten – ein breites Spektrum an Themen
findet sich in Wort und vor allem Bild in dem
Magazin. Und darunter viele nicht alltägliche
Dinge wie zum Beispiel das Fledermaushaus
in Hohenburg, der Geschichtspark in Bärnau
oder die Laiberl, welche zum Pankratiustag in
Gimpertshausen gebacken werden. Ob es dies
auch beim Wirt von Gimpertshausen gibt? Da
gibt es wohl eher Rosswürscht, aber das ist ein
anderes Kapitel. Und dazu allerlei Koch- und
Backrezepte, Bauernregeln und deftige Sprüche
aus der Feder von „Sprüchmacher“ Josef Fendl. Nicht zu vergessen die im Kalender eingetragenen Veranstaltungstermine, die natürlich
nicht auf Vollständigkeit beruhen. Aber die
wichtigsten Ereignisse in der Oberpfalz dürften
angeführt sein.
Wer sich also anhand zahlreicher Beiträge auf
eine Kulturreise durch die Oberpfalz machen
möchte, der ist mit dem Oberpfalz-Kalender
2015 bestens bedient. Und mit den unzähligen
Terminhinweisen kann man sich auch real auf
manche Entdeckungsreise begeben.
Markus Bauer

Monika Gruber: Man muss das Kind im Dorf
lassen. Meine furchtbar schöne Jugend auf
dem Land. München/Zürich 2014. Piper
Verlag. ISBN 978-3-492-05635-9. 255 Seiten.
19,99 Euro.
Vielfach ausgezeichnete Kabarettistin, Schauspielerin und mit diesem Werk auch Buchautorin – Monika Gruber kann man nun also hören,
sehen und auch lesen. Auch wenn die Lektüre
ihres Buches nun schon ein paar Monate her ist,
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ich könnte es wahrscheinlich mit dem gleichen
Genuss ein zweites Mal lesen.
Auch wenn sie zehn Jahre, einen Monat und
19 Tage jünger ist als ich – die Erfahrungen aus
der Kindheit und Jugend sind durchaus vergleichbar. Denn Monika Grubers Buch ist ein
Plädoyer für die dörfliche Heimat (Tittenkofen),
in der sie herangewachsen und groß geworden
ist. Und diese Lebenswelt mit den Familienangehörigen, die – betrachtet man die Großeltern
– beinahe aus einer anderen Zeit zu stammen
scheinen, den kauzigen Originalen und Sonderlingen, den traditionellen Bräuchen und auch
den von der „Stood“ kommenden Neuerungen,
den Spielen und Beschäftigungen in den Jahren
des Heranwachsens – all das haben Kinder und
Jugendliche auf dem Land in der Zeit vor den
Computern, Gameboys, Nintendos und dem
Internet so oder ganz ähnlich wie die Autorin
erlebt.
Monika Grubers Buch ist ein Bekenntnis zur
ländlichen Heimat, wobei sie Vieles humorvoll,
mit einem Augenzwinkern, bisweilen aber auch
rührend beschreibt. Gewiss, bei dem einen
oder anderen Punkt würde man ob der Schilderungen bzw. Interpretationen Monika Grubers
gerne mit ihr streiten, aber das sind die Ausnahmen, einige wenige Aspekte.
Dem Urteil ihres Kabarettisten-Kollegen
Bruno Jonas über das Buch ist uneingeschränkt
zuzustimmen: „Monika Gruber ist klar, direkt,
wahr, witzig und wenn es nicht anders geht
auch rührend, aber immer komisch.“ Gerne
mehr davon, Gruberin!
Markus Bauer

das Regensburger Weißbrauhaus, das unternehmerisch aber mit einer bekannten Weißbierbrauerei in einem anderen Oberpfälzer Landkreis
verbunden ist.
Da gab es in früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten noch eine weit größere Vielfalt an
Brauereien, die zum Teil auch erst in den 50er
und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts ihren Betrieb einstellten. Der Autor Helmut von Sperl, zu
Recht als „Bierpapst von Regensburg“ tituliert,
gibt in dem vorliegenden Buch einen Teileinblick in diese Historie. Teileinblick deshalb, weil
es noch viel mehr Brauereien in Regensburg gegeben hat als diejenigen, denen er in den einzelnen Kapiteln die Aufmerksamkeit widmet. Doch
die Entwicklung aller Regensburger Brauereien
und Mälzereien von 1807 bis 2010 findet sich im
Anhang, ebenso ist dem Buch ein Stadtplan Regensburgs aus dem Jahr 1840 beigefügt, in dem
alle damals existenten Braustätten eingezeichnet
sind.
Detaillierter in Form historischer Abrisse, ergänzt von vielen Illustrationen (Fotos, Lagepläne, Werbeschilder, Postkarten usw.), widmet sich
Sperl der Sternbrauerei, dem Kneitinger Keller,
der Brauerei Bischofshof, der Behner-Brauerei
(heute weniger bekannt), der Brauerei Obermünster und dem Sommerkeller der St. Katharinen Spitalbrauerei. Spannend zu lesen, weil darin
unter anderem auch ein Selbstmord vorkommt,
ist die Geschichte des Brauhauses Regensburg
(Vorläufer der späteren Thurn & Taxis GmbH
und des heutigen fürstlichen Brauhauses). Wird
diese Historie doch nach den Aufzeichnungen
des Prokuristen Andreas Blank geschildert. Hier
erhält der Leser Einblicke in Betriebsabläufe,
Vorgänge im Aufsichtsrat, Finanzsituation, technische Ausrüstung, Fuhrpark, Personal, Bezüge
zu anderen Regensburger Brauereien etc. Aber
auch originale Dokumente der Brauerei Behner
(Rezepturen – unter anderem für Kräuterbier)
finden sich in diesem Kapitel.
Vervollständigt werden die Ausführungen
von einer Liste historischer und aktueller Fachausdrücke aus dem Brauwesen und der bereits
genannten Zeitschiene der Regensburger Brauereien sowie von mehreren Registern. Und – nebenbei bemerkt - der Bierdeckelsammler freut
sich natürlich besonders über die im Umschlag
abgedruckten Exemplare, von denen die meisten
noch in der Sammlung des Rezensenten fehlen.
Kurzum – ein interessantes Buch nicht nur für
den Bier- und Brauereifan, sondern für jeden an
der Alltagsgeschichte Interessierten.
Markus Bauer

Leserstimmen – Feedback 2013

Helmut von Sperl: Hopfen und Malz, Gott
erhalt‘s. Die Regensburger Brauereien im
19. und 20. Jahrhundert. (Regensburger
Studien 20). Regensburg 2013. Stadtarchiv
Regensburg. ISBN 978-3-943222-02-9. 208
Seiten. 24 Euro
Die Brauereiszene ist im Wandel – auch in
Regensburg. Hier aber schon längere Zeit. Dabei
hat die Stadt an der Donau eine überaus lange
Brautradition, doch von den althergebrachten
Braustätten sind heute nur noch drei (Bischofshof, Kneitinger, Spital) tätig. Die frühere fürstliche Brauerei Thurn & Taxis hat sich aufgespaltet:
zum einen in Biere, die als Marke fortgeführt,
aber nicht mehr in Regensburg gebraut werden.
Zum anderen in das Fürstliche Brauhaus, das als
Hausbrauerei ein Helles, Dunkles und Weizen
produziert. Und ebenfalls eine Hausbrauerei ist

„Vielen Dank für die freundlichen Weihnachtsgrüße und ebenso für die interessante
Rezensionszeitschrift. Bietet wirklich gute
Anregungen! Das Buch „Der Abschied vom
alten Europa“ werde ich kaufen. Und auch
weitere Besprechungen haben mein Interesse
geweckt.“
Dr. Erhard Orthgieß
Chemiker
„Es sind wieder interessante Bücher dabei.
Und das Buch von Fenske ‚Der Anfang vom
Ende des alten Europa‘ werde ich lesen, wenn
ich das Buch von Clarke ‚Die Schlafwandler‘
gelesen habe. Leider kann ich nicht alles lesen, was mich interessiert, dann bliebe für
das kleine Ehrenamt Kammerpräsident keine Zeit übrig.“
Dr.-Ing. Heinrich Schroeter, Präsident der
Bayerischen Ingenieurekammer-Bau
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Franz Xaver Bogner: Die Schwarze Laber
aus der Luft. Kümmersbruck 2014. Flierl
Druck/Stiftung Schwarze Laber. ISBN 978-300-047433-0. 144 Seiten. 24,95 Euro
Anfang September 1983 hat der Autor dieser
Zeilen zusammen mit zwei Mitwanderern die
Schwarze Laber von der Quelle in Laber bei
Pilsach bis zur Mündung bei Sinzing zu Fuß
erkundet. Das war die Basis für viele weitere
Flusswanderungen bis vor einigen Jahren. Ähnlich verhält es sich mit dem vorliegenden Buch.
Auch hier bildete im Jahr 1999 das Buch „Im Tal
der Schwarzen Laber“ von Franz Xaver Bogner,
das diese Landschaft in beeindruckender Weise
aus der Luft zeigt, den Auftakt für inzwischen
40 derartige Luftbildbände.
Doch in Sachen „Schwarze Laber“ ist der Autor, Ordinarius für Didaktik der Biologie an der
Universität Bayreuth, nun wieder an den Ursprung – die Quelle – zurückgekommen. Dazu
muss man wissen, dass Bogner in Parsberg zuhause ist und ihm natürlich seine Heimatregion
und damit auch das Tal der Schwarzen Laber
ganz besonders am Herzen liegen. Daher gab er
bzw. die von ihm gegründete Stiftung Schwarze Laber nun eine überarbeitete und erweiterte
Fassung des allerersten Bandes heraus mit dem
neuen Titel „Die Schwarze Laber aus der Luft“.
Die Aufgaben der „Stiftung Schwarze Laber“ stellt Bogner im einleitenden Prolog vor:
die enge Verknüpfung von Natur, Landschaft
und Kultur – diese Verbindung wird besonders
in Luftbildern mehr als deutlich. Eine andere
Aufgabe, die sich die Stiftung auf die Fahnen
geschrieben hat, ist die Intensivierung der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit für diese Region, das „Tal der Schwarzen Laber“, das Bogner
als „eine ökologische Perle“ bezeichnet. Diese
ist aber, so der Buchautor, von Land- und Naturverbrauch bedroht. Luftbilder können „uns
sensibler gegen die nicht nachlassenwollenden
Angriffe der Wachstumsfetischisten machen“,
so ein zentrales Argument Bogners – weitere
finden sich im Prolog. Und Bogner spricht von
„emotionalen Luftbildern“, welche diese Aufgaben der Stiftung erfüllen können.
Dieser 40. Luftbildband, die Neuauflage des
allerersten, erweitert das Spektrum in Anlehnung an das landkreisübergreifende (Neumarkt
und Regensburg) Projekt „Tal der Schwarzen
Laber“ (1. September 2011 bis 31. August 2013)
um die Portalgemeinden. Das heißt neben den
direkt am Fluss gelegenen Gemeinden Pilsach,
Velburg, Parsberg, Lupburg, Beratzhausen, Laaber, Deuerling, Nittendorf und Sinzing finden
auch die benachbarten Kommunen Berg, Lau-
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terhofen, Seubersdorf, Hohenfels, Brunn und
Hemau Aufnahme. Nach einleitenden Texten
über Geschichte, besondere Fakten, Sehenswürdigkeiten und ggf. Personen lässt Bogner
natürlich vor allem Bilder sprechen: Neben
der unmittelbaren Flusslandschaft finden sich
weitere Landschaftsbilder (Wald, Flur, Wiesen
usw.), die zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten aufgenommen wurden. Dazu Neuerungen wie etwa eine Fischtreppe bei Degerndorf oder die Labermündung vor und nach dem
Hochwasserausbau. Sehenswürdigkeiten – seien
es Bauwerke (Burgen, Schlösser, Kirchen) oder
Naturgegebenheiten (z.B. Deusmauer Moor)
– sind ebenso abgebildet wie Errungenschaften
der Neuzeit (Auto- und Eisenbahnbahnbrücken, Waldhäuslkurve – hier wird bekanntlich
oft geblitzt). Nicht zu vergessen die Mühlen
entlang der Schwarzen Laber, auch wenn hier
natürlich nicht jede Aufnahme im Buch finden
konnte.
Das Tal der Schwarzen Laber ist noch weitgehend naturbelassen, die Diskussionen um den
Ausbau des Labertalradwanderweges haben in
den letzten Jahren ja die Sensibilität deutlich
gemacht. Dass dem so bleibt, dazu möchte zum
einen die „Stiftung Schwarze Laber“ beitragen,
zum anderen auch das hier vorliegende Buch,
das nicht nur den Bewohnern aus den darin
vorgestellten Gemeinden ans Herz gelegt werden soll. Und angesichts der Aufnahme der
Portalgemeinde Lauterhofen: auch die Lauterach wäre mal für einen Luftbildband gut. Der
Rezensent jedenfalls hat diesen natürlich etwas
kürzeren Fluss bereits erwandert.
Markus Bauer

Hörbücher / Musik-CDs
verschiedener Stilrichtungen

Otfried Preussler: Die Flucht nach Ägypten – Königlich Böhmischer Teil. Gelesen
von Bernhard Setzwein. Musik von Mike
Reisinger und Norbert Vollath. Musik: Duo
de Clarinettes – Basses. Regensburg 2013.
LohrBär Verlag. ISBN 978-3-939529-12-5.
Fünf CDs. 384 Minuten. 19,90 Euro
Wer Otfried Preußler als Kind nicht kennengelernt hat, dem fehlt eine ganze Menge:
„Der kleine Wassermann“, „Die kleine Hexe“,
„Räuber Hotzenplotz“ sind die bekanntesten
Werke aus seiner Feder respektive Schreibmaschine. Seine Phantasie traf auf das Empfinden
und Erleben der Kinder, einer Welt, die den
Erwachsenen oft entschwunden ist. Otfried
Preußler starb 2013 mit knapp 90 Jahren, seine
größten Erfolge entstanden in den 1950er bis
– hinein in die 70er Jahre. Er wuchs auf in ei-

ner Welt, die es heute schon lange nicht mehr
gibt. Seine Eltern waren beide Lehrer und nebenbei Heimatforscher, seine Großmutter eine
Sagen- und Märchenfinder- und -Erfinderin,
unter seinen Vorfahren und Verwandten gab
es Bauern und Kupferstecher und sogar zwei
Zauberer. Preußler wurde 1923 in Reichenberg in Böhmen (heute Liberec, Tschechien)
geboren. Nach Krieg und sowjetischer Gefangenschaft fand er seine Familie in Rosenheim
wieder. Dort ließ er sich mit seiner ebenfalls
aus der alten Heimat stammenden Frau Anneliese und drei Töchtern nieder, arbeitete als
Lehrer und fabulierte oft und international
(seine Bücher wurden in 55 Sprachen übersetzt!) als preisgekrönter Autor.
Das alles muss man wissen, um eines seiner
ganz wenigen Werke für Erwachsene („Wer
für Erwachsene schreibt, schreibt ausschließlich für Erwachsene. Wer für Kinder schreibt,
schreibt automatisch für Erwachsene mit“, Otfried Preußler) zu verstehen. 1978 lässt Preußler die Welt seiner Kindheit wieder auferstehen und schickt seine heilige Familie samt
Esel – in den der Erzengel Gabriel aus Hilfsbereitschaft und Verzweiflung fuhr - auf der
Flucht vor dem König (Herodes) und seinem
adeligen Unterstützer, dem Kaiser (Franz Josef
I.), auf die Reise quer durch das alte Böhmen.
Natürlich lassen die höllischen Mächte nichts
unversucht, um die Flucht zu vereiteln – und
so verwandelt sich der für Böhmen zuständige
Unterteufel in den Herrn Pospisil und holt sich
den Herrn Hawlitschek samt Hund Tyras zu
Hilfe. Und schon geht’s los durchs winterliche
Böhmen, an Orten wie „Hühnerwasser“ und
„Schluckenau“ vorbei, quer durchs Iser- und
Riesengebirge – der alten Heimat Preußlers.
Dabei begegnen dem heiligen Josef, der
Mutter Gottes und dem „lieben Jesulein“
Menschen, wie z.B. die schwangere und ledige
Preibisch Hanni, die aufgrund ihres Zustands
sich von aller Welt verlassen verzweifelt von
einer „Engelmacherin“ Hilfe erhofft. Oder da
sind diverse Beamte der k.u.k. Monarchie, die
in der abgeschiedenen Provinz sich auch mal
ein bisschen Erfolg und Reputation erhoffen.
Auch der Berggeist aus dem Riesengebirge,
„Rübezahl“, darf natürlich nicht fehlen!
Die 2000 Jahre alte Geschichte hat Preußler
angesiedelt zwischen früher und damals: nicht
im alten Morgenland, sondern als „Böhmen
noch bei Östreich war...“, wie ein Lied in alten
Schwarz-weiß-Filmen der „guten alten Zeit“
nachtrauert. Und er vermischt dabei wild, gekonnt und unterhaltsam Land, Menschen und
Zeit!
Auf insgesamt fünf CDs hat der Regensburger LohrBär-Verlag Ottfried Preußlers „Die
Flucht nach Ägypten“ vertont. Eingelesen von
Bernhard Setzwein und musikalisch unterbrochen und unterstützt vom Duo de Clarinettes-Basses.
Bernhard Setzwein ist gebürtiger Münchner
und gelernter Waldmünchner und selbst freier Schriftsteller. Seiner süddeutsch-barocken
Ausstrahlung scheint auch die Mentalität und
verschwurbelte Sprache Preußlers entgegenzukommen, mit der dieser an den alten böhmischen Dialekt erinnert. Mit einfühlsamer
und angenehmer Stimme liest er Preußlers z.T.
ziemlich fantastisch und skurril anmutende
Fluchtgeschichte: lauscht doch unter anderem die heilige Familie in einer Kirche einer
Predigt, in der es um die Flucht aus Ägypten
ging, um das spätere Leben und Leiden des
jetzt noch kleinen „lieben Jesuleins“.
Ein moderner Rezipient von Hörbüchern
muss sich trotz allem erst einhören in die langen Satzkonstruktionen, Einschübe und Zwi13

schensätze. Hier ist Bernhard Setzwein meisterhaft, um den Zuhörern das Textverständnis
zu erleichtern. Einige Male allerdings hätte ich
mir gewünscht, er wäre doch etwas ironischer
mit dem schlitzohrigen Text umgegangen,
aber vor allem etwas dramatischer und leidenschaftlicher. Ganz explizit sei genannt die
wilde Verfolgungsjagd per Dampfeisenbahn,
die sich nicht nur auf dem Boden abspielt,
sondern sogar rasant in die Lüfte erhebt.
Wunderbar musikalisch umgesetzt ist diese
Stelle durch das „Duo de Clarinettes-Basses“,
dem aber folgt der Sprecher leider nicht und
bleibt bei seinem beschaulich-netten ErzählDuktus.
Und so hört man zwar gern zu, aber man
ertappt sich auch ab und an dabei, dass die eigenen Gedanken auf Wanderschaft gehen.
Die Musik bzw. die Klangcollagen sind in
den kurzen Zwischentakten eher nachdenklich besinnlich – ganz zur beschaulichen
Adventszeit passend. Ich hätte mir allerdings
insgesamt einen etwas größeren Anteil von
Musik gewünscht. Denn Norbert Vollath und
Mike Reisinger hauchen nicht nur ihren besonderen Bass-Klarinetten Leben ein, sondern kommentieren dadurch auch so manche
Textstelle einfühlsam oder hintergründig.
Zu den fünf CDs sind nicht nur die jeweiligen Karton-Einschübe illustratorisch schön
gestaltet, sondern es ist auch auf der Rückseite
jeweils eine kurze Zusammenfassung des Kapitel-Inhalts zu lesen. Dazu gehört noch ein
Beileg-Heft, das den Autor, den Erzähler und
die beiden Musiker vorstellt. Und: es ist auch
eine alte Landkarte mit den „Tatorten“ enthalten – für historisch Interessierte noch ein zusätzliches nettes Zuckerl.
Insgesamt ist Otfried Preußlers „Flucht
nach Ägypten“ akustisch sicher so umgesetzt,
dass sich auch der Autor bestimmt darüber
freut – oben im Himmel, zusammen mit dem
Erzengel Gabriel, nachdem die ganze Sach gut
überstanden wollen möcht sein!
Agnes O. Eisenreich

Blaskapelle Beratzhausen bzw. Oberpfälzer
Gautrachtenkapelle: 50 Jahr mitanand gspuit!
Beratzhausen 2014. Studio 80. 15 Euro
2013 und 2014 konnte die mit vielen Auszeichnungen gewürdigte Blaskapelle Beratzhausen
mehrere Jubiläen feiern. Im Jahr 1963 trat das
Ensemble als Knabenkapelle erstmals öffentlich
auf und setzte damit die Tradition der Blaskapelle Frank fort. Seit 1973/74 leitet der heutige Dirigent Herbert Ehrl die Kapelle. Seit 1994 wirkt die
Gruppe als Oberpfälzer Gautrachtenkapelle.
Besonders die letztgenannte Aufgabe war für
die Musikanten Motivation, nach zwölf Jahren
wieder eine CD zu veröffentlichen. Wünschten
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sich doch vor allem die Trachtenverein die Musik
zu ihren Tänzen zum Einstudieren. Diesem Begehren kamen die Beratzhausener Musikanten
gerne nach. Auf der CD präsentieren sie 21 Stücke aus dem Genre der Volksmusik – Märsche,
Schottisch, Walzer, Polkas, Mazurka, Ländler,
Galopp und Zwiefache. Speziell für den Tonträger von Franz Gerstbrein komponiert und somit
das neue musikalische Aushängeschild ist der
„Beratzhauser Musikantenmarsch“.
Das Gros sind Tänze Oberpfälzer Herkunft.
Aber auch tschechisch-böhmische sowie niederund oberbayerische Stücke finden sich darunter.
Summa summarum - nicht nur als Vorlage für
Trachtenvereine ist die CD ein Muss, sondern
auch hörenswert für jeden Freund echter Blasund Volksmusik. Die CD kann über Reinhard
Seidl (reinhard_seidl@web.de) bezogen werden.
Markus Bauer

„Tiny Space Man“ das Thema der CD aufnimmt.
Daneben sind Coverversionen mehr oder weniger bekannter Hits zu hören wie etwa „Ding
Dong (Du-Wadi-Wadi)“, mit dem The Dreamers
Ende der 50er Jahre erfolgreich waren. Aber
nicht nur schnelle Rocker, sondern auch Blues
wie etwa „Farmer John“ hat die Band im Repertoire – oder vom Hillybilly beeinflusste Songs
wie „Keep your arms around me“, das unter anderem Otis Redding interpretiert hat. Dazu auch
etwas „Doo Wop“ und andere Stilrichtungen, die
Ende der 50er Jahre aktuell waren.
Kurzum – man fühlt sich in diese Zeit zurückversetzt, als die UdSSR den Sputnik ins Weltall
schoss. Damit begann bekanntlich der Wettlauf
in den Weltraum und zum Mond. Schön ist es,
dass die fünf Oberpfälzer „Space Men“ die Musik
dieser spannenden Zeit wieder ausgraben und
neue Akzente setzen. „Vergessen Sie Ihre Tanzschuhe nicht“, heißt es in einem Text zur CD und
zur Band – aber bitte nicht die „Moonboots“! P.S.:
Im Internet gibt’s sogar noch vier Bonus-Titel!
Markus Bauer

und bohrt sich in den Boden. Kein Widerstand.
Meine Hand, mein ganzer Arm fährt bis an die
Schulter in den Fußboden hinein. Ich lege mich
flach auf den Bauch, und versuche noch tiefer
zu greifen. Ich sinke mit dem gesamten Körper
unter die Oberfläche, die sich lautlos über mir
schließt. Leute gehen über mich hinweg. Ich spüre ihre Schritte, höre aber auch ihre Gedanken.
Ihnen ist unwohl, während sie über mich hinweg
laufen. Sie glauben, es liege am Wetter.“
Gedachtes, Gefühltes, Gemaltes, Geschriebenes, Gehörtes, Gespieltes in buntem Reigen:
vom Niederknien und „Biertrinken“ aus König
Ludwigs hohlen Händen bis zum Versinken in
den Boden vor Peinlichkeit in „feiner Gesellschaft“, weil eine Frau unserem Traumtänzer
zwischen die Beine greift und – als er schon bis
zum Gürtel abgesunken ist – auch unterirdisch
„weitermacht“. Wie gesagt, keine Märchenstunde, schon gar nicht für Kinder.
Helmut Pomplun

Leserstimmen – Feedback 2013
„Ich habe mit großem Interesse Deine neue
Ausgabe 2013 gelesen. Wer so etwas erarbeitet und seine Zeit ehrenamtlich für seine
Mitmenschen zur Verfügung stellt, verdient
Beifall und Hochachtung. Der von Dir gezeigte und praktizierte Idealismus ist nicht
zu überbieten. Vielen Dank. Wenn es Deine
Zeit erlaubt, mach weiter so!“
Oswald Freidl,
Sparkassendirektor i.R.

Die Rezensenten bzw. Autoren
The Satellites: The Space Sessions. El Toro
Records 2014. 12.99 Euro
Zwar ist der Titel der CD – dem Bandnamen
entsprechend – sehr galaktisch angehaucht. Und
auch die PR- und CD-Covertexte beziehen sich
auf den Weltraum, die Milchstraße usw. Dabei
handelt es sich um Rockabilly- und Rock‘n RollMusik – dargeboten von Oberpfälzer Musikern,
denen diese Musik eben am Herzen liegt.
Die fünf Musiker aus dem Regensburger und
Amberger Raum haben in der Vergangenheit
bereits in mehreren anderen Bands gespielt und
sich vor geraumer Zeit als „The Satellites“ zusammengefunden. Nicht nur in der Oberpfalz, auch
in anderen Regierungsbezirken und Bundesländern – ja auch in anderen europäischen Ländern
hatten und haben „The Satellites“ Auftritte.
Und da geht’s dann auch richtig ab, wenn
„Mars-Matty“ (Schlagzeug), „Hyperion-Holly“
(Gitarre), „Titan-Ted“ (Gitarre), „Jupiter-Julius“
(Bass) und „Mercury-Max“ (Mundharmonika,
Rhythmusgitarre) loslegen. Drei Eigenkompositionen von „Titan-Ted“ (Scholz) sind auf der CD
enthalten, darunter der Opener „Satellite Bop“,
der ebenso wie das kaum zwei Minuten lange
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Mike Reisinger: „Para-Träume“ (CD, 58 Minuten), Musik: Mike Reisinger, Anka Draugelates. Regensburg 2012. Lohrbär-Verlag.
ISBN 978-3-939529-11-8. 14,90 Euro.
Du musst dich bücken, um durch die niedere
Tür ins winzige Haus zu treten – und befindest
dich in einem strahlend erleuchteten Festsaal,
weit hinten auf der Bühne spielt das barocke
Streichorchester; eine elfenhaft zierliche Frau
schwebt übers Parkett, tanzt dir entgegen, näher
und näher lächelt ihr Madonnengesicht - und
wird auf einmal zur dämonischen Fratze, reißt
den entsetzlichen Rachen auf, verschlingt dich.
Finsternis, dumpfes Pochen, du bist gefangen in
einer Streichholz-Schachtel, strampelst, hörst das
Kratzen deiner Käferbeine … Aufwachen! Da
hilft nur aufwachen!
Das kennt doch jeder. Irgendwie ist alles möglich, schön oder schrecklich - oder beides zugleich. Der Musiker und Autor Mike Reisinger
erfindet Träume, schreibt sie auf und schafft dazu
–gemeinsam mit der Regensburger Sängerin und
Klangkünstlerin Anka Draugelates – auch noch
Klangräume, musikalische Landschaften, kosmische Hall- und Echoeffekte - „maßgeschneiderte Resonanzkammern für die sprachlichen
Vorgaben“. „Paraträume“ nennt Reisinger seine
30 Text-Klang-Stücke auf dem einstündigen
Hörbuch. Dass die Texte magische Wirkung entfalten können, liegt nicht zuletzt an der kühl-distanzierten bis nüchtern-neutralen Art, in der sie
von dem Oberpfälzer Autor Bernhard Setzwein
vorgetragen werden. Keine Märchenstunde,
keine Sensationsreportage, eher wie der Bericht
für ein klinisches Protokoll mit monotoner Wiederholung, „mir hat geträumt…“ Zum Beispiel:
„Mir hat geträumt, ich hocke am Boden und
binde mir die Schuhe. Mein Finger rutscht ab
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• Markus Bauer: freiberuflich in Beratzhausen tätig als
Journalist und Presseberater in der Heimatregion, in
Ostbayern, außerhalb Bayerns und häufig in Tschechien. Publizistisch und journalistisch aktiv seit 1984.
• Claudia Böckel: geboren 1959 in Regensburg; Studium in Regensburg und Salzburg (Kunstgeschichte
und Musikwissenschaft) und am Mozarteum Salzburg
(Violine und Viola). Konzerte im In- und Ausland, z.
B. bei den Salzburger Festspiele 1995. Als Geigerin
und Bratschistin schwerpunktmäßig im Bereich Neue
Musik (mit Uraufführungen zeitgenössischer Komponisten) und im Bereich Alte Musik mit historischem Instrumentarium, seit 1996 auch mit eigenem Barockensemble (LA SFERA). Lebt und arbeitet in Regensburg
als Musikpädagogin und Kulturjournalistin.
• Agnes O. Eisenreich: Diplom-Journalisin; arbeitete
u.a. als Moderatorin, Reporterin und Redaktionsleiterin bei Oberpfalz TV in Amberg. Ist als Redakteurin
und Chefin vom Dienst beim Bayerischen Rundfunk,
Redaktion Abendschau, beschäftigt. Sie lebt mit Mann
und Tochter in der Gemeinde Hemau.
• Randolf Jeschek: Studium Musikwissenschaft und
Volkskunde; arbeitet als Musiker, Instrumentallehrer,
Musikwissenschaftler und Kulturjournalist in Regensburg und Umgebung.
• Ingrid Kroboth: freie Journalistin, schwerpunktmäßig
tätig für die Mittelbayerische Zeitung in Beratzhausen
und im westlichen Landkreis Regensburg. Journalistisch aktiv seit 1982.
• Norbert Matern: Dr. phil., stellvertretender Leiter des
Rundfunk- und Fernsehreferats im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Erster Redakteur in
der Chefredaktion der Deutschen Welle und Leiter der
Hauptabteilung Erziehung und Gesellschaft beim BR;
Vorsitzender des PresseClub München.
• Helmut Pomplun: Jahrgang 1944, ehemals ZeitungsRedakteur, jetzt im Ruhestand und Freier Journalist.
• Gerold Schmiedbach: Vorsitzender der AckermannGemeinde in der Diözese Mainz.
• Irmgard Schroll-Decker: Dr. phil., Professorin für Sozialmanagement und Bildungsarbeit an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen.

