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AGENDA
MESSE

VON
FR ANK HOHLFELDT

Geschlechtsneutral

L

iebe Leserinnen und Leser, oder besser: Liebe Lesenden. Um der männlich dominierten Sprache entgegenzuwirken, braucht es mutige Ideen.
Deshalb ist es nur folgerichtig, eine Debatte über die Geschlechtsneutralität
unserer Nationalhymne anzuzetteln.
Das Vaterland solle man ersetzen, durch
das Heimatland. Das zumindest fordert
die Gleichstellungsbeauftragte des Bundestags, Kristin Rose-Möhring. Und was
wird aus Brüderlich? Etwa Geschwisterlich? So richtig geschlechtsneutral ist
das dann ja auch nicht. Deshalb lautete der Vorschlag: Couragiert mit Herz
und Hand. Schließlich haben es die Kanadier und die Österreicher bereits vorgemacht und entsprechende Passagen
in ihrer Nationalhymne geschlechtsneutral umformuliert. Quasi im Kampf
gegen die Diskriminierung der Frauen
durch unsere Muttersprache. Ist auch
diskriminierend auf dem Fußballplatz,
wenn die Nationalmannschaft der Frauen vom Vaterland singen muss. Wobei
Mannschaft ja auch nicht mehr geht –
oder? Besser Nationalteam? Anglizismen sind ja auch verpönt. Vielleicht einfach die Fußball-Nationalauswahl der
Frauen. Manche mögen verständnisvoll nicken, andere entgeistert mit dem
Kopf schütteln. Denn wie alles, ist auch
das eine Frage der Verhältnismäßigkeit und die Frage, wo man letztlich die
Grenzen zieht. Ich sehe schon die Nachrichten der genderneutralen Zukunft. In
der die Rede sein wird „von Anschlägen
durch Terroristinnen und Terroristen“,
oder ganz neutral von terrorisierenden
Personen gesprochen wird. Vorbei also
die Zeiten, in denen wir einen Termin in
der Arztpraxis vereinbaren. Ab jetzt gehen wir in die Praxis für humanmedizinische Behandlung. Auch der FriseurSalon wird dann umbenannt. Vielleicht
in Frisuren-Salon? Auch um den Berufszweig der Zauberer mache ich mir Sorgen. Denn was ist mit den Zauberinnen?
Vielleicht auch hier etwas wie „Kunstschaffende im Bereich der optischen
Täuschungen.“
Wie gehen wir zukünftig mit einer
Fahrgastinformation um? Eine Information für Bahn- und Busreisende? Und
was ist mit denen, die nicht reisen, sondern pendeln? Wo wir dann auch bei der
Pendlerpauschale wären. Das müsste
heißen: Pauschale Steuerrückerstattung
für Pendelnde. Am Ende wird auch noch
das Kanzleramt umbenannt. Wie wär’s
mit der Bundeskanzlei? Würde zumindest einmal durch die sprachliche Nähe
zur Reichskanzlei den einen oder anderen Fürsprechenden in der AfD finden.
Dann hätten wir da noch den Bürgerinnen- und Bürgersteig. Klar, das sagt keiner. Kann man auch ganz plump Gehweg dazu sagen. Wobei man sich auch
da fragen könnte, ob dieser Begriff nicht
diejenigen diskriminiert, die nicht darauf gehen, sondern fahren. Also Rollstuhlfahrende. Und was wird am Ende
aus dem Konstanzer Bürgerbüro? Ist
man dort etwa nicht für die Bürgerinnen da? Liebe Stadt Konstanz: hier bitte
ganz dringend nachbessern.

frank.hohlfeldt@suedkurier.de

Schauplatz
der Gesundheit
Bei den Gesundheitstagen Bodensee im Bodenseeforum
Konstanz dreht sich am 10. und
11. März alles um den Wert der
eigenen Gesundheit. Die Messe hat an beiden Tagen von 10
bis 18 Uhr geöffnet und kostet 5
Euro Eintritt (ermäßigt 4 Euro).
Informationen im Bodenseeforum Konstanz, Reichenaustraße 21, unter (0 75 31)1 27 28-0,
info@bodenseeforum-konstanz.de, www.bodenseeforumkonstanz.de

WOHNEN

Orte für Menschen
aller Altersphasen
Damit in gemeinschaftlichen
Wohnformen funktionierendes Zusammenleben entsteht,
erfordert es die authentischen
Begegnungen von Menschen.
Vor diesem Hintergrund diskutieren die Referenten Sylvia
Machler und Frank Oberzaucher im Rahmen der Vortragsund Diskussionsreihe vom
Wohnprojekt Konstanz und
der Volkshochschule Konstanz
partizipative und nachhaltige Gemeinschaftsentwicklung.
Die Veranstaltung findet am
Mittwoch, 14. März, um 19.30
Uhr im Astoria-Saal der Volkshochschule Konstanz, Katzgasse 7, statt.

STADTGESCHICHTE

Lukas Barwitzki
führt durchs Museum
Das Rosgartenmuseum hat seine Dauerausstellung zur Entwicklung der Stadt im Mittelalter und der Frühen Neuzeit
völlig überarbeitet. Die Machtkämpfe zwischen Bischof, reichen Patriziern und selbstbewussten Handwerkern, die
manchmal kriegerischen Konflikte mit den Eidgenossen, die
Fragen der Rechtsprechung
werden anschaulich dargestellt. Historiker Lukas Barwitzki führt am Sonntag, 11. März,
um 14 Uhr durch den neuen
Ausstellungsraum und schlägt
Brücken in die vertrauten Räume des Rosgartenmuseums.

MUSIK

Orchester am Ellenrieder
Gymnasium musizieren
Das traditionelle Orchesterkonzert des Ellenrieder-Gymnasiums findet am Donnerstag, 15.
März, um 19.30 Uhr in der Lutherkirche an der Laube statt.
Das Vororchester und das Orchester werden unter der Leitung von Enikö Driller ein buntes Programm mit kurzweiliger
Musik insbesondere aus Frankreich musizieren – von der Barockzeit über die Romantik, bis
zu Musicalmelodien und Filmmusik. Solisten sind die Abiturienten Laetitia Meisel und Daniel Ebert in Bachs virtuosem
Doppelkonzert für zwei Violinen in d-moll. Eintritt frei.

Urs Heinz Aerni moderiert den Eröffnungsabend des Poesie-Festivals Minne meets Poetry mit Schweizer Humor. Amina Abdulkadir verrät,
dass Konstanz für sie quasi zur Schweiz zählt. BILDER: CHARLOTTE KURZ

Mehr Poesie im Alltag
➤➤Klangvoller Start des Fes-

tivals Minne meets Poetry
➤➤Fünf Tage Dichtkunst
schaffen Zugang zu Lyrik

Domenico Cerasani
an der Laute. Seit der
Kindheit spielt er Gitarre, seit zehn Jahren
Laute, dieses klangvolle Instrument passt
besser zu Stücken aus
dem Mittelalter und
der Renaissance, die
er gerne spielt.

VON CHARLOT TE KURZ

Konstanz – Von Weltgedanken über
Globalisierung hin zu Weltschmerz.
Alle diese bedeutenden Begriffe wurden am Mittwochabend bei der Eröffnung des Poesie-Festivals Minne meets
Poetry mittels lyrischer Texte erläutert,
besungen und vor allem kritisiert. Zwischen den literarischen Auftritten der
Künstler spielte Domenico Cerasani auf
der Laute Stücke aus dem Barock- und
Renaissancezeitalter und brachte das
Publikum auf neue (Welt-)Gedanken.
Die Auftritte schlugen nicht nur eine
Brücke zwischen historischer und moderner Kunst, sondern auch zwischen
der Gedanken- und Gefühlswelt.
Doch inwiefern können Poesie und
Lyrik verstanden und gefühlt werden?
„Vor allem junge Leute haben heute
Abend gefehlt“, bedauert Zahide Sarikas. Dies zeige, dass viele und eben
auch jüngere Menschen vielleicht nicht
so viel mit Lyrik anfangen können. Mit
vielfältigen Veranstaltungen will Minne meets Poetry Altes mit Neuem kombinieren und den Zugang zu Poesie für
alle ermöglichen.
„Wir wollen auf die Entwicklung der
Dichtkunst von Zeiten des Konstanzer
Konzils bis heute hinweisen und Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten
ausdrücken“, erklärt Ruth Bader, Geschäftsführerin von Konzilstadt Konstanz. „Vielleicht sind wir ja gar nicht
so modern, wie wir vermutlich denken“, sagt sie lachend. Aber was spielt
Lyrik für eine Rolle für jeden Einzelnen?
Handelt es sich hierbei vor allem um
eine Muße, derer man sich aktiv hingeben muss, oder kann Lyrik als Ausgleich
vom stressigen Alltag gesehen werden?
Amina Abdulkadir, eine der Künstlerin-

Heute geht’s weiter
Das Poesie-Festival Minne meets Poetry dauert bis zum 11. März. Am heutigen Freitag beginnt um 17.30 Uhr eine
poetische Spurensuche in der Altstadt.
Treffpunkt ist der Haupteingang am
Münster. Ebenfalls heute singt Minnesänger Alan Julseth zur Harfe um 19
und 21 Uhr im Pulverturm Minnelieder
von Oswald von Wolkenstein und Walther von der Vogelweide. Am Samstag
werden Wortakrobaten literarische
Antworten unter anderem darauf finden, warum es so viele baden-württembergische Menschen und Dichter nach
Berlin zieht. Beginn ist um 18 Uhr im
Friedrichsaal des Polizeipräsidiums.
nen, die ihre eigenen Texte präsentierten, wird oftmals von Kleinigkeiten aus
ihrem Alltag inspiriert, wie zum Beispiel ein zerbrochenes Glas. Die Emotionen, die sie bei einem solchen Missgeschick spürt, wandelt sie sofort in
gedankliche Notizen um, welche später
vielleicht in einem „spoken Word“ vorkommen. Diese besondere Kunstform
heißt übersetzt gesprochenes Wort.
Sprache und Ausdruck stehen im Vordergrund, eine Unterform und somit
nah verwandt ist das berühmtere Po-

etry Slam. José Oliver, Schwarzwälder
mit spanischen Wurzeln, erklärt: „Ich
bin Dichter, auch wenn ich frühstücke.“
Man könne zwar Reimformen erlernen,
aber Dichter ist man oder nicht. Safiye
Can fühlt sich ebenfalls zur Dichterin
geboren. Das Publikum kann das hautnah spüren. Mit ihren Texten, Gedichtcollagen, Wiegenliedern oder Verarbeitungen von Lebenserfahrungen, zeigen
die drei Künstler Welten, die sich irgendwo zwischen Alltag und Traumwelt öffnen. Mit Wortspielen, verschiedenen Stimmlagen, wirkungsvollen
Kunstpausen und vor allem mit kritischen Gedanken erreichen die Dichter,
dass die Besucher mit einem lachenden
und einem weinenden Auge nach Hause gehen.
Die Auftaktveranstaltung des Festivals hat gezeigt, dass Lyrik nicht zu kurz
kommen darf. „Poesie vermenschlicht
uns“, drückte es Safiye Can aus, dem
stimmen einige Besucher zu. Für Brigitte Conrad und Sarah Müssig ist Lyrik
vor allem als gesprochenes Wort sehr
wichtig. Besucherin Susanne Heinzelmann mag besonders moderne Lyrik.
Für sie gilt die Regel: „Je kürzer, desto
besser.“ Die SPD-Gemeinderätin Zahide Sarikas liest Gedichte vor allem zur
Entspannung: „Das Faszinierende an
Gedichten ist, dass vier bis fünf Wörter
ausreichen und alles ist gesagt.“ Diesen
Zauber könne man sonst nicht finden.

Gelenkbus für die Überfahrt zu schwer
Ein Überbau sollte Pflasterflächen
in der Unteren Laube schützen,
doch eine Testfahrt mit einem Bus
lässt das Vorhaben scheitern
VON BENJAMIN BRUMM

Weil ein voll besetzter Gelenkbus bei der Überfahrt zwischen den Fahrbahnen an der Unteren Laube aufsitzen könnte, muss dort erneut asphaltiert werden. BILD: ANDRE AS KALTENBACH

Konstanz – Es ist der erste von neun
Abschnitten bei der Neuregelung des
Altstadtrings, des sogenannten C-Konzepts: der Vollausbau des Rheinsteigs.
Seit Sommer 2017 sorgt er für Verkehrsprobleme in der Innenstadt, über die
Untere Laube kommen Autofahrer
nicht mehr heraus. Seit Kurzem gibt es
für sie immerhin die neu geschaffene
Möglichkeit, auf Höhe der Haltestelle
Niederburg/Laube zu wenden. Bislang
befanden sich auf dem Mittelstreifen
Parkplätze und eine Baumreihe. Dann

wurde ein Durchgang asphaltiert. Bis
das Tiefbauamt realisierte: Ein voll besetzter Gelenkbus könnte durch die höhere Fahrbahn aufsitzen. Jetzt liegt dort
wieder Schotter, darunter befindet sich
Pflaster.
Dieses Pflaster vor den Belastungen
durch den motorisierten Verkehr zu
schützen, sei das Ziel der ursprünglichen Asphalt-Lösung gewesen. Das
erklärt Walter Rügert, Sprecher des
Rathauses, auf Anfrage. Gerüchte hatten sich zuvor verbreitet, weil der Asphalt nach wenigen Tagen wieder verschwunden war. Passanten wunderten
sich über das ständige Auf- und Zubuddeln zwischen den Baumreihen.
Die vermeintliche Fehlplanung sorgte
für Kopfschütteln. Steuerverschwendung sei das, hieß es. Zumindest aber
eine weitere Verzögerung der ohnehin

bis ins kommende Jahrzehnt dauernden Arbeiten am C-Konzept. Andere reagierten belustigt. Die Stadt habe wohl
nicht damit gerechnet, dass das während der eisigen Tage Ende Februar eingesetzte Streusalz den frischen Asphalt
angreife. Jetzt sei der wohl zerstört.
Diese Gerüchte entkräftet das Tiefbauamt. „Leider stellte sich heraus“, so
die Mitteilung aus dem Rathaus, „dass
bei der Durchfahrt eines voll besetzten
Gelenkbusses das Risiko des Aufsetzens beim Wiederherausfahren aus der
Überfahrt zu groß ist.“ Eine Testfahrt
mit einem leeren Bus habe das gezeigt.
Deshalb werden die Pflaster also nicht
durch eine Asphaltdecke geschützt.
„Man entschied sich für diese, für die
Bestandsfläche ungünstigere Variante“, erklärt Rügert. Kostenpunkt für die
ungeplante Aktion: 4000 bis 5000 Euro.

