A09 D09 N09 R07

Montag, 17. November 2014

FLZ Nr. 265

Region mit doppeltem Jubiläum

Mittelfranken feiert im nächsten Jahr Verbindungen mit dem Limousin und Pommern
COLMBERG (mb) – Die französische Verwaltungsreform wird sich
auf die Partnerschaft des Bezirks
Mittelfranken mit dem Limousin
auswirken. Die Veränderungen
könnten jedoch weniger gravierend
sein als zunächst befürchtet, meint
Professor Dr. Henri Ménudier.
Der Politikwissenschaftler an der
Pariser Universität Sorbonne absolvierte in der vergangenen Woche ein
dichtes Besuchsprogramm im Regierungsbezirk. Er diskutierte unter
anderem mit Schülern in Ansbach
und Scheinfeld und informierte Bezirksräte bei einer Ausschusssitzung
im Colmberger Rathaus. „Die ländlichen Départements im Limousin
werden vermutlich erhalten“, berichtete er.
Zunächst war mit einer Auflösung
der Départements Corrèze, HauteVienne und Creuse gerechnet worden. Diese sind, ähnlich wie die
deutschen Landkreise, die nächste
Verwaltungsebene über den Gemeinden und stellen wichtige Ressourcen für die kommunalen Beziehungen bereit. „Die Region Limousin soll nicht aufgeteilt, sondern als
Ganzes mit den Regionen Aquitaine
und Poitou-Charentes vereint werden“, so Ménudier. Damit entstünde
im Südwesten Frankreichs eine große Region mit Bordeaux als Hauptstadt. Sie würde von den Pyrenäen

Nächtliche Ohrfeige
für die Wirtin
HEILSBRONN – Am Samstag gegen 3.50 Uhr geriet ein 22-Jähriger
mit Gästen eines Heilsbronner Lokals in Streit. Er wollte dabei eine
Frau schlagen, die jedoch durch die
aufmerksame Wirtin zurückgezogen
wurde. Die Ohrfeige bekam jedoch
die Wirtin ab. Gegen den Mann wird
wegen Körperverletzung ermittelt.

Mehr Plätze in Heimen
ANSBACH – Eine regionale Bedarfsermittlung im Bereich der Angebote für Menschen mit geistiger/körperlicher Behinderung ist ein
Thema des Sozialausschusses in der
Sitzung am Dienstag, 18. November. Darüber hinaus wird unter anderem eine Prognose für deren Bedarf an stationären Plätzen vorgestellt. Die Sitzung beginnt um 9 Uhr
im Bezirksrathaus.

Professor Dr. Henri Ménudier stellte in
Colmberg die Planungen vor, die sich
auf die deutsch-französischen Partnerschaften auswirken.
fast bis Nantes und weit ins Binnenland reichen. Endgültige Entscheidungen werden zu Beginn des
nächsten Jahres erwartet.
Dieses wird ein Meilenstein für die
entstandenen Freundschaften zwischen den früheren Kriegsgegnern.
Mit dem Limousin werden 20 Jahre,
mit Pommern 15 Jahre Partnerschaft
gefeiert. Der Tag der Franken am
ersten Juli-Wochenende in Erlangen

Am Rande notiert

Ewigleben
Uns Männern, wir müssen es zugeben, fehlt es an Weitsicht. Wir
fühlen uns wohl bei 90 Minuten und
geraten schon bei Verlängerung und
Elfmeterschießen an die Grenzen
unseres Überblicks. Unser Horizont
ähnelt dem Oval einer Modelleisenbahn und mit der Vorausschau
ist es bis auf wenige Ausnahmen am
nächsten Zapfhahn Sense.
Diese Schwäche, das haben wir
nach ein paar Jahrzehnten gemerkt,
nutzt die zweite Hälfte der Menschheit gnadenlos aus. Ein schmachtender Blick, eine kurze Berührung
und schon lassen wir uns im Überschwang auf Dinge ein, deren Folgen wir frühestens schnallen, wenn
alles zu spät ist, meistens gar nicht.

würde ein passender Rahmen sein,
meinte in Colmberg Bezirkstagspräsident Richard Bartsch. Im Mai organisiert der Bezirk eine sechstägige
Bürgerreise nach Pommern. Zudem
sind Fahrten mit Vereinen und Kommunalpolitikern in beide Richtungen geplant. Termine stehen jedoch
noch nicht fest.
Das Dreieck im Herzen des Kontinents gilt nach den Verbindungen
auf Staatsebene als Vorreiter, den
europäischen Prozess in die Regionen und Kommunen zu bringen. Eine weitere Besonderheit hat in der
vergangenen Woche Scheinfeld geschafft. Die Stadt im Steigerwald unterzeichnete im Limousin ihre neue
Verbindung mit Larche, dem Ort, in
den es bereits seit 33 Jahren einen
Schüleraustausch gibt. Gleichzeitig
wurde die Beziehung ins rund 50 Kilometer entfernte Beaulieu-sur-Dordogne nicht nur beibehalten, sondern bei einem Abstecher bekräftigt.
Damit ist Scheinfeld eine der ganz
wenigen Gemeinden mit offiziellen
Beziehungen zu zwei französischen
Orten.
Weiterhin schwierig gestaltet sich
dagegen der Versuch, mehr Freundschaften nach Polen anzubahnen,
Das Interesse auf polnischer Seite ist
bisher größer als in Mittelfranken.
Bürger, die sich in wenigen Stunden
ein Bild von den beiden Partnern
Mittelfrankens machen wollen, ha-

ben dazu bei der Nürnberger Freizeitmesse vom 18. bis zum 22. März
eine seltene Gelegenheit. Pommern
tritt als Gastregion auf, das Limousin gehört seit einigen Jahren zu den

Dabei kann uns selbst der liebe
Gott nur schwer helfen, er ist ja
letztlich auch nur ein Mann. Hat
aber das Privileg, sich auf kein Ende vorbereiten zu müssen. Was wir
kleinen Erdenbürger möglichst
schnell tun sollten, auch wenn die
Bundesliga grad erst so richtig in
Schwung kommt. Es hilft das Referat für Männerarbeit beim Amt für
Gemeindedienst in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.
Das Referat ist in Nürnberg angesiedelt und arbeitet sich ab kommenden Freitag in die weite Welt
des Westens vor. In Dinkelsbühl
geht es, mit dem vollen Schwung
aus dem Volkstrauertag, in eine
Sargfabrik. Drei Tage lang heißt es
dort „Männer bedenken Ende und
Anfang“.
Damit ist nicht der Übergang vom
Halbfinale zum Finale gemeint,

sondern Größeres. Die Kursleitung
mit Pfarrer und Gestalttherapeut
lockt mit dem Angebot, sich schon
mal seinen eigenen Sarg zu bauen
(Motto: „Das Ende in den Griff bekommen“), ein Totenbrett zu gestalten („Lebens-Zeichen“) oder eine Grabrede zu schreiben („Trau
dich trauern“).
Der mitreißende Aufruf aus dem
Januar (wir berichteten, der weibliche Teil unserer Leserschaft kann
sich erinnern) fand bei 16 Männern
aus ganz Bayern ein erfreutes Echo.
Frauen sind nicht zugelassen, vermutlich weil sich die Männer nicht
auf ihr Ende konzentrieren, sondern der Illusion eines irdenen Anfangs anheimfallen könnten.
Wir malen uns grenzenlose Möglichkeiten aus. Vom tiefergelegten
Sarg mit Metalliclackierung, Doppelkupplungsbeschlägen
und
Schiebedach über das Totenbrett

Das idyllisch am See St. Hélène gelegene Bujaleuf gehört mit seiner Partnergemeinde Burgoberbach zu den 32 kommunalen Verbindungen zwischen Orten aus dem Limousin und Mittelfranken.
Fotos: Blendinger
Attraktionen der Messe. Zunächst
stehen allerdings ab Ende November
Weihnachtsmärkte mit Spezialitäten
aus den beiden Nachbarländern an
(gesonderte Übersicht folgt).

mit heißen Rundungen bis zur
Grabrede in Tabellenform. Wir
schreiben uns jetzt auf, dass wir ab
Samstag der Pressekonferenz am
Totensonntag gespannt entgegensehen, falls wir den Zettel finden,
auf dem wir uns das aufgeschrieben
haben. Teilnehmer werden berichten, wie sie ihr Ende in der Sargfabrik in den Griff bekommen haben. Club-Fans dürften mit gewissen Vorteilen ins Seminar gehen,
das den Titel „Ewigleben“ trägt.
Neben der stillen Beschäftigung
am Holz sind auch Gespräche vorgesehen, unter Männern. Es soll um
Themen gehen, die uns schon länger beschäftigen („Kann man im
Paradies Champions League schauen und wer bezahlt den Decoder?“),
aber vor allem auch um Neuanfang
und Vorsätze für die Zukunft. Wird
sicher ein Seminar, das keiner je
MANFRED BLENDINGER
vergisst.

Mit dem geklauten Lada und einem alten Klavierhit auf dem Weg ins eigene Leben
Theater Ansbach: „Tschick“ nach Wolfgang Herrndorfs Erfolgsroman hatte am Freitag Premiere – Mareile Metzners Inszenierung trifft den Kern des Buchs
ANSBACH – Da hat man es wieder, das Gefühl von Freiheit, Jugend
und einem schönen Sommer.
„Tschick“ ruft es auf. „Tschick“, der
Roman von Wolfgang Herrndorf in
der Bühnenfassung von Robert Koall. Mareile Metzner hat das Stück für
das Theater Ansbach inszeniert.
Sommerferien. Maik und Tschick,
zwei Jungs so um die 14, Außenseiter beide, kurven im geklauten Lada
durch den deutschen Osten, Richtung Walachei. Das Ziel könnte auch
Panama sein. Egal, Hauptsache weg,
irgendwohin in die Ferne. Am Ende
sind sie wieder daheim. Aber wie das
immer so ist: Sie haben sich verändert. Sie sind reifer geworden und
freier. Die zwei können jetzt mit ihrem Leben was anfangen, hofft man.
Wolfgang Herrndorf scheint seine
Geschichte in der Gegenwart anzusiedeln, aber es schwingt da auch viel
von einer Jugend in den Siebzigern
und Achtzigern mit, also von jenen
Jahren, in denen Herrndorf selbst
jung war. Auf die Idee, dass jemand
beim Autofahren die „Ballade pour
Adeline“ hören muss, kommen Leute aus seiner Generation am ehesten.
Der alte Klavierhit spielt in Mareile Metzners Inszenierung eine zentrale Rolle. Holger Stolz, der Tschick,
sitzt am E-Piano, Johannes Berg, der
Maik, daneben. Stolz-Tschick greift
in die Tasten. Es klimpert, es perlt,
es gleitet dahin. Aus dem Tasten-

Sehenswert: „Tschick“ mit Katja Straub, Holger Stolz, Johannes Berg und Urs-Alexander Schleiff (von links). F.: Albright
kasten wird der Lada. Und man sieht
durch die Fenster die Landschaft
vorbeiziehen, nicht wirklich, aber im
eigenen Kopf. Der pianistische
Schmachtfetzen mutiert zur akustischen Metapher fürs Fahren, fürs
Reisen, für unbeschwerten Urlaubs-

quatsch. Mareile Metzners ganze Inszenierung funktioniert so. Sie hat
ein breites Emotionsspektrum, bebildert aber nichts zu Tode, sie füttert die Phantasie nur an, selbst wenn
sie Liveprojektionen einsetzt. Vollgesogen mit Musik ganz unter-

schiedlicher Art liefert sie Stoff fürs
Kopfkino, so wie das ein guter Roman auf seine Weise tut. Mareile
Metzner trifft dabei den Tonfall des
Romans, das Spielerische, Schnodderige, das Leichte und Bewegliche.
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spieler schwingt das hinein. Bis ins
Bühnenbild strahlt es aus. Marlies C.
Schröder hat sich eine raffinierte
Abstraktion einfallen lassen. Sie ist
streng geometrisch aus hängenden
Rechtecken, Platten, Stufen und einem langen Podest gebaut und dabei
beweglich wie ein Mobile. Schnelle
Szenenwechsel sind ein Klacks. Was
Schultafel war, kann Nachthimmel
werden.
Das vierköpfige Ensemble füllt die
Szenenchiffren mit Leben, nicht
schlicht realistisch, sondern so alltagsnah überhöht und kunstvoll angeschrägt, wie das der Roman nahelegt. Man hat die ganze Bandbreite
zwischen jugendlichem Aufbegehren
und schüchterner erster Liebe. Katja
Straubs Isa ist unbefangen, herzlich
und burschikos, ein Sonnenmädchen. Urs-Alexander Schleiff glänzt
mit Episodenfiguren, die er witzig bis
drastisch ausformt. Johannes Berg
grundiert Maiks bemerkenswerten
Mitteilungsdrang mit pubertärer Bockigkeit, die allmählich zerbröselt
und einem Staunen und einer Neugier aufs Leben weicht. Holger Stolz
schließlich schafft mit dem russlanddeutschen Tschick das sensible
Portrait eines Widersprüchlichen, eines Großmauls, das hinter seinem
kalten Putin-Blick Verunsicherungen und Verletzlichkeit versteckt.
„Tschick“ ist ein Stück für Jugendliche und die, die welche waren.
Ein Stück für alle. THOMAS WIRTH

