
Polizeibericht

Gartenabfälle
unerlaubt verbrannt

Schwandorf. Durch das uner-
laubteVerbrennen vonGartenab-
fällen entstand am Samstagnach-
mittag in der Libourne-Allee star-
ke Rauchentwicklung. Der Verur-
sacher wurde von der eingesetz-
ten Streifenbesatzung angetrof-
fen. Ermusste das Feuer sofort lö-
schen und wird wegen der Ord-
nungswidrigkeit angezeigt.

Kennzeichen
gestohlen

Schwandorf. In der Nacht von
Freitag auf Samstag wurden bei-
de Kennzeichenschilder eines
Autos entwendet, das in der Lin-
denstraße in Schwandorf geparkt
war. Hinweise nimmt die Polizei
unter 09431 4 30 10 entgegen.

Wieder Prügel
in der Disco

Wackersdorf. Zu einer Rangelei
kam es am Samstag gegen 4.30
Uhr in einer Discothek. Dort hat-
te ein 41-Jähriger zunächst auf
der Tanzfläche eine junge Frau
belästigt. Als dieser deshalb zwei
junge Männer zur Hilfe kamen,
setzte es gegenseitig Hiebe. Die
Ermittlungen dauern noch an.

Zweimal
Unfallflucht

Schwandorf. Der Gartenzaun ei-
nes Anwesens an der Schleigl-
straße wurde am Samstag zwi-
schen 18 und 19 Uhr durch ein
bisher nicht bekanntes Fahrzeug
beschädigt. Vermutlich hatte der
verantwortliche Fahrer versucht,
an dieser Stelle zu wenden. Auch
ein Verkehrszeichen wurde dabei
in Mitleidenschaft gezogen und
umgedrückt, so dass die Höhe
des Schadens auf rund 300 Euro
geschätzt wurde.

In der Nacht von Samstag auf
Sonntag geriet in Alberndorf ein
bisher unbekanntes Fahrzeug in
der Anemonenstraße auf eine
Verkehrsinsel. Dabei wurden
zwei Mauersteinkörbe beschä-
digt. Die Höhe des Schadens be-
trägt hier etwa 500 Euro. In bei-
den Fällen nimmtdie PolizeiHin-
weise unter Telefon 09431 4 30 10
entgegen.

Für mehr Sicherheit im Internet
Aktionswoche am Beruflichen Schulzentrum – Alkohol und Drogen, Cybermobbing und Abzocke

Schwandorf. (rid) Internet, „Face-
book“, Spielekonsolen und Handys
beherrschen den Alltag der Kinder
und Jugendlichen und beeinflussen
deren Arbeits-, Freizeit- und Sozial-
verhalten nachhaltig. Sie konsumie-
ren Medien, lernen im Netz Leute
kennen, stellen sich selbst dar und
erkunden die unermessliche virtuelle
Welt. Meist allein und ohne elterliche
Kontrolle. Astrid Kirchberger, Ju-
gendsozialarbeiterin am Beruflichen
Schulzentrum, weiß um den hohen
Beratungsbedarf bei den Schülern
und engagierte deshalb den IT-Ex-
perten Jörg Kabierske (Regensburg)
für einenWorkshop.

Der Medien-Sicherheitstrainer
möchte den Jugendlichen den Weg
weisen durch den Datendschungel.
Der studierte Geisteswissenschaftler

warnte bei seinem Vortrag vor 200
Schülern vor den Gefahren von Cy-
bermobbing und Abzocke und gab

den Jugendlichen den Rat: „Denkt
nach, bevor ihr den Computer ein-
schaltet“. Vorsicht sei vor allem bei

öffentlichen Portalen geboten. Dort
sollten sich die Jugendlichen genau
überlegen, welche Informationen sie
von sich preisgeben.

Jörg Kabierske erkennt durchaus
die Vorteile der Vernetzung, die das
Internet bietet, und ist weit davon
entfernt, die neuen Medien zu ver-
teufeln. Er will bei den Schülern viel-
mehr das Bewusstsein für die Gefah-
ren schärfen.

Der Vortrag erfolgte während einer
Aktionswoche, in der Sozialpädago-
gin (FH) Astrid Kirchberger und Be-
ratungslehrer Max Schönberger auch
noch „psychische Erkrankungen bei
Jugendlichen“ sowie „Alkohol und
Drogen im Straßenverkehr“ themati-
sierten. Mitveranstalter der Aktions-
woche war das Kreisjugendamt.

IT-Experte Jörg Ka-
bierske, Jugendso-
zialarbeiterin Astrid
Kirchberger und
Jugendamtsvertreter
Josef Mickisch (von
rechts) organisierten
eine Aktionswoche
am Beruflichen
Schulzentrum.
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DemZeitgeist um viele Jahrzehnte voraus
Eva Sixt liest aus Marieluise Fleißers Roman „Eine Zierde für den Verein“ – Das Frauenbild in einer patriarchalischen Gesellschaft

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Marieluise Fleißer ist
eine bayerische Schriftstellerin, 1901
in Ingolstadt geboren, 1974 dort ge-
storben. Mit ihrem 1929 uraufgeführ-
ten, heute noch gespielten Theater-
stück „Pioniere in Ingolstadt“ stieß
sie auf heftige Empörung in nationa-
listischen Kreisen. Ihr Roman „Eine
Zierde für den Verein“ erschien erst-
malig im Jahr 1931, spielt in der
bayerischen Provinz und hat kein
Happy-End. Eva Sixt trug im Künst-
lerhaus Auszüge aus dem Roman vor,
musikalisch begleitet von Norbert
Vollath.

Der Besuch hätte besser sein kön-
nen. Die Gäste im Oberpfälzer
Künstlerhaus erlebten aber eine fa-
cettenreiche Veranstaltung voller in-
teressanter Texte und packender Mu-
sik. Es geht um eine selbstbewusste
Frau namens Frieda Beier, die als
Verkäuferin in einer Bäckerei arbei-
tet. Innerhalb der Dorfgemeinde
achtet sie auf die Gewohnheiten und
Wünsche ihrer Kunden und verkauft
mehr als andere, weil sie versteht, ih-
ren Kunden die Wichtigkeit und den
Vorzug eines Kaufs bei ihr zu vermit-
teln. Also ein Buch über An- und Ver-
kaufsgewohnheiten und deren psy-
chologische Hintergründe. Jedoch

nicht nur das. Es werden klösterliche
Erziehungsmethoden kritisch hinter-
fragt und kommentiert. Die ehemali-
ge Klosterschülerin kann sich von Er-
innerungen daran kaum lösen.

Erst heute...
Schließlich wird dargestellt, dass sie
mit einem Partner zusammenlebt,
dem sie überlegen ist. Dabei hätte
sie, und das geht aus den von Eva Sixt
mit Anteilnahme in der Stimme vor-
getragenen Passagen wohl hervor,
lieber einen Lebensgefährten, mit
dem sie in gleichwertiger Position re-
den und handeln könnte. So bemüht
sie sich um ihre jüngere Schwester,
das Lenchen, die das erreichen soll,
was Frieda selbst nicht erlangen
konnte. Eine fast klassische Situati-
on, die heutzutage in ähnlicher,
höchstens hinsichtlich der Personen
in veränderter Konstellation genau
so auftreten könnte, damals aber
nicht in die Klischees der Zeit passte.

Das Frauenbild, das Marieluise
Fleißer in einer patriarchalischen
Welt entwarf, war dem Zeitgeist um
Jahrzehnte voraus und wurde in sei-
ner innersten Problematik erst bei
heutiger Gleichberechtigung von
Mann und Frau im Kern verstanden.
Neuerdings wird das Werk der Auto-

rin „als bedeutsamer Beitrag zum kri-
tischen Volksstück der Moderne“ er-
kannt. Dabei ist der Sportschwimmer
Gustl absolut kein Macho. Er lässt
sich auf Frieda ein und verfällt ihr
schließlich. Die charmante Wesens-
art, die so oft schon Kunden betört
hat, wirkt jetzt eben auch auf den er-
wünschten Partner sehr anheimelnd.
Und erst wesentlich später bemerkt
man im gegenseitigen Abtasten der
Charaktere, wie sehr oder wenig die
jeweiligen Einstellungen zum Leben

bei zwei Menschen zueinander pas-
sen. Deshalb werden bei allen drei
Hauptpersonen Lebenssituationen
vorgestellt, aus deren äußerlichen
Umständen und Entwicklungen das
innere Denken hervorgeht. Die Kunst
von Marieluise Fleißer ist nun, glaub-
haft Unterschiede und daraus sich
entwickelnde Probleme zwischen
den drei Menschen darzulegen.

Ein Buch also, das damals nicht in
den Zeitgeist passte, heute aber auf

seine Wiederentdeckung wartet. Ver-
dienstvoll von Eva Sixt, sich diesem
Thema so engagiert anzunehmen.
Mit seinen musikalischen Zwischen-
tönen oder Melodieansätzen, mit de-
nen er die Textaussagen auf seiner
Bassklarinette oder auf dem Sopran-
saxophon unterstrich, ihre Bedeu-
tung vertiefte, ihre Wesensart erläu-
terte, erzielte Norbert Vollath noch
eine zusätzliche Intensivierung des
Vortrags. Ein Abend, den man nicht
so schnell vergisst.

Eva Sixt (links) trug
Passagen aus Ma-
rieluise Fleißers Werk
vor, Norbert Vollath
(rechts) unterstützte
musikalisch. Bild: tie

Goethe und
die Handarbeit

„SADTheater“ zeigt des Dichters Liebesleben

Schwandorf. (esa) „Goethe erin-
nert mich, wie vor zehn Jahren,
an den geschwollenen Hals ei-
nes Truthahns“, meint Charlotte
von Stein, langjährige Freundin
des Dichters. Wie sie genau zu
ihm stand, darüber haben schon
viele Literaten Vermutungen an-
gestellt. Auch Peter Hacks, mit
dessen Stück „Ein Gespräch im
Hause Stein über den abwesen-
den Herrn von Goethe“ am Frei-
tagabend das „SADTheater“ der
Konrad-Max-Kunz-Akademie
Premiere feierte.

Josias von Stein (gespielt von Chris-
toph Baierl), Lottes Ehemann,
rauscht auf die Bühne, anscheinend
frisch aus dem Bett, mit nur einer Py-
jamahose bekleidet. Lotte (Christine
Elsa Wagner) kommt hinter ihm her
und trägt das Oberteil zur Hose. Er
hat sich sichtlich über Lotte aufge-
regt, tigert im Wohnzimmer umher,
weiß nicht so recht, was er mit sich
anfangen soll, macht ein paar Liege-
stützen und einen Handstand – wäh-
rend seine Frau redet.

„Ich habe mich vorbereitet“, ver-
kündet Lotte und berichtet in einem
zweistündigen Monolog ihrem sich

langweilenden Ehemann Detail um
Detail von ihrer Beziehung zu Goe-
the. Als er nach Weimar kam, sei der
Dichter ein Flegel gewesen, ein Flegel
aus Philosophie, meint Lotte. „Er
fluchte und flennte“, resümiert sie
und liest einen seiner Briefe vor, den
er am 17. April 1776 geschrieben hat.
„Ich wollte Goethe nicht für mich,
ich wollte ihn für Weimar“, betont
die Adelige. Dieser könne zwar gar
nichts, das jedoch sehr gut, witzelt
Lotte und schimpft über Goethes
mangelhafte Annäherungsversuche
ihr gegenüber. Und weiter: „Ein
Mann, der nicht redet ist wie eine
Frau, die nicht stickt und Goethe
stickt nicht übel.“

Damit hat Lotte das Publikum auf
ihrer Seite. Immer weiter erzählt sie,
obwohl Josias keinerlei Interesse
zeigt und auch nie zu Wort kommt,
mit seinem Smartphone spielt,
schläft oder auf dem Tablet-Compu-
ter liest. Dass Lotte von Stein Goethe
bei all seinen Fehlern doch geliebt
hat – und er sie – gibt sie zu.

Wer herausfinden will, ob mehr
aus der Beziehung zwischen dem
Dichter und der verheirateten Adeli-
gen wurde, hat noch am Sonntag, 31.
März, und am Montag, 1. April, je-
weils um 20 Uhr in der Kunz-Akade-
mie die Gelegenheit dazu.

Christine Elsa Wagner und Christoph Baierl mimen Charlotte und Josias von
Stein. Lotte beichtet ihrem Mann nach und nach, wie sie zu Johann Wolf-
gang von Goethe stand. Bild: esa
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