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Christkönigsgemeinde und der
Schulzeit auf dem Mädchen-Gymna-
sium, von der Arbeit des Vaters als
Justizwachtmeister im Untersu-
chungsgefängnis im „Roten Haus“
und von der Religiosität der Mutter. 

Uli Boettcher spielt 
für die Vesperkirche 
RAVENSBURG (len) - Der Kabaret-
tist Uli Boettcher tritt am Dienstag,
5. Februar, im Kulturprogramm der
Vesperkirche auf. Er wird ab 19 Uhr
Besucher in der Evangelischen
Stadtkirche mit Comedy und Ka-
barett unterhalten. Boettcher ist der
Schirmherr der Vesperkirche 2019.
Er verzichtet auf seine Gage. Eintritt
wird nicht verlangt, aber um Spen-
den wird gebeten. Das gesamte
Kulturprogramm der Vesperkirche
ist zu finden unter www.vesper-
kirche-ravensburg.de/kultur

Deutschkurs für 
Migrantinnen
RAVENSBURG (sz) - Das Mehr-
generationenhaus Gänsbühl bietet
jeden Dienstag von 9.30 bis 11 Uhr
einen Deutschkurs für Migrantinnen
an. Das neue Angebot für Frauen
und Mütter mit Migrations- oder
Fluchthintergrund möchte mit ei-
nem Bildungsangebot die deutsche
Sprache verbessern und mehr über
die deutsche Kultur vermitteln. Jede
Woche stecken in der sogenannten
„Kultur-Boxx“ neue Alltagsthemen,
die im Dialog und im regen Aus-
tausch hervorgeholt werden, heißt
es in einer Pressemitteilung. Die
offene Gruppe ist eine Kooperation
mit der DRK Villa Kunterbunt und
dem Bundesprogramm Kita-Einstieg
– Brücken bauen für frühe Bildung.
Die Leitung der Gruppe hat Angelika
Siller, Telefon 0751 / 353860, E-Mail:
angelika.siller@rotkreuz-ravens-
burg.de

Vortrag zum 
Thema Fake News
RAVENSBURG (sz) - Martin Rehm
vom Institut für Bildungsconsulting
(PH Weingarten) hält am Dienstag,
5. Februar, um 18 Uhr im Kornhaus-
saal der Stadtbücherei einen Vortrag
zum Thema „Das Geschäft mit den
Fake News – Wie sie entstehen und
wie sie sich verbreiten“. Laut netz-
politik.org sind Fake News „bewusst
falsch dargestellte Nachrichten mit
dem Ziel, die Öffentlichkeit für
bestimmte politische und/oder
kommerzielle Ziele zu manipulie-
ren“. Aber wie entstehen Fake News?
Wie wird deren Inhalt bestimmt?
Der Vortrag geht laut Mitteilung auf
diese Fragen ein und bietet einen
Überblick über die zugrundeliegen-
den Mechanismen und (Gegen-)
Strategien.

DRK-Senioren wandern 
rund um Oberzell 
RAVENSBURG (sz) - Die Senioren
der DRK Bergwacht Ravensburg
treffen sich am Dienstag, 5. Februar,
um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz
beim Sportplatz in Oberzell. Von
dort wandern die Teilnehmer rund
um Oberzell über Riesenhof und
Bergle. Einkehr ist in der Sportgast-
stätte Oberzell.

Monika Borth liest 
aus ihrem Roman
RAVENSBURG (sz) - Schriftstellerin
Monika Borth liest am Dienstag, 5.
Februar, um 19 Uhr im Mehrgenera-
tionenhaus Gänsbühl, Herrenstraße
43, aus ihrem Roman „Ich geh mit
dir zum Federball“. In ihrem emo-
tional dichten Familienportrait
beschreibt sie laut Veranstalter ihre
Jugend der Nachkriegszeit in der
Flüchtlingssiedlung in der Ravens-
burger Südstadt. Sie erzählt von
ihrer katholischen Jugend in der

Kurz berichtet
●

RAVENSBURG - Über aktuelle gesell-
schaftspolitische Themen wollen
Ravensburger Jugendliche künftig
zwei- bis dreimal im Jahr mit unter-
schiedlichen Experten diskutieren.
„Schülerforum Schwörsaal“ heißt
das ambitionierte neue Format, das
am Mittwoch, 13. Februar, um 11 Uhr
an den Start geht. Erster Gast ist
Bernhard Pörksen. Im Gepäck hat
der Medienwissenschaftler aus Tü-
bingen sein aktuelles Buch „Die gro-
ße Gereiztheit – Wege aus der kollek-
tiven Erregung“.

Pörksen hat sich kritisch mit dem
Wandel gesellschaftlicher Kommu-
nikation im digitalen Zeitalter ausei-
nandergesetzt. Ein Thema, das die
Schüler stark beschäftigt, bestätigen
im Gespräch mit der „Schwäbischen
Zeitung“ Martin Wiedemann, Lehrer
am Spohngymnasium, und Elftkläss-
ler Antonio Hertlein. Fakenews, Het-
ze und Mobbing im Internet sind nur
einige Stichwörter, zunehmende
Angst, Überforderung und Resigna-
tion ein Teil der Folgen.

Die Idee, sich mit Themen wie
diesem auseinanderzusetzen, ist im
Unterricht am Spohngymnasium
entstanden und im Austausch mit
den Schülern vom Albert-Einstein-
Gymnasium als schulübergreifendes
Projekt weiterentwickelt worden.
Die Buchhandlung „Ravensbuch“

und das städtische Kulturamt sind
als Partner mit im Boot. In Gemein-
schaftskunde haben sich die Gymna-
siasten zuletzt intensiv mit Pörksens
Buch auseinandergesetzt. „Wir ha-
ben Abschnitte gelesen, Thesen he-
rausgearbeitet und darüber disku-
tiert“, erklärt Martin Wiedemann.

Jetzt geht es an die Organisation
der Veranstaltung. Vier Schüler wer-
den nach einem Impulsreferat des
Autors auf dem Podium eine Diskus-
sion leiten, in die auch das Publikum
einbezogen werden soll. „Wir wollen
außerdem, dass die Debatte in kon-
krete, praktische Vorschläge mün-
det. Beispielsweise, was die Rolle der
Schule bei diesem Thema sein kann“,
sagt Antonio Hertlein. Die Organisa-
toren hoffen, dass sich nicht nur
Schüler, sondern auch die Ravens-
burger Öffentlichkeit für die Veran-
staltung im Schwörsaal interessiert.

Die Reihe soll möglichst im
Herbst fortgesetzt werden, dann
vielleicht zum Thema Künstliche In-
telligenz, schwebt Hertlein vor. Die
Hoffnung ist, dass sich dann auch an-
dere Ravensburger Schulen neben
Spohn und AEG an „Schülerforum
Schwörsaal“ beteiligen. Die heutigen
Elftklässler wollen ihren Nachfol-
gern in den nächsten beiden Jahren
mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Der Eintritt für die Veranstaltung
am 13. Februar (11 Uhr) mit Bernhard
Pörksen beträgt fünf Euro.

Schüler diskutieren
im Schwörsaal

Von Frank Hautumm
●

Bernhard Pörksen kommt in den Schwörsaal. ARCHIVFOTO: KATRIN SEGLITZ

Ambitioniertes neues Format startet mit
Bernhard Pörksen zur „großen Gereiztheit“

RAVENSBURG - Auf der Bühne nur
vier Stühle, im Raum der Zehnt-
scheuer war kein einziger unbesetzt:
Eine kleine Überraschung war es
schon, dass sich so viele Menschen
für Tania Oleiro und das Carlos Lei-
tao Ensemble interessierten. Ziem-
lich selten nämlich sind Fado-Kon-
zerte in dieser Region – was sich nun
hoffentlich ändert, denn das Publi-
kum ließ sich bereitwillig verzau-
bern von melancholischen Liedern,
einer leidenschaftlichen Sängerin
und einem bravourös aufspielenden
Ensemble.

Den Abend eröffnet mit Carlos
Leitao ein Fadista, der in seiner Hei-
mat zu den profiliertesten Sängern
der jüngeren Generation zählt und

mit seinem Ensemble schon mehr-
fach außerhalb Portugals aufgetreten
war. Mit viel Gefühl und Vibrato in
der Stimme brilliert er vor allem in
langsameren Liedern, aus denen
Sehnsucht und Heimweh nur so strö-
men. Sein Ensemble tritt in der klas-
sischen Besetzung auf: Er selbst
spielt auf der klassischen Gitarre
hauptsächlich Begleitakkorde, sein
Bruder Henrique Leitao sorgt auf der
portugiesischen Gitarre für melodi-
sche Ausschmückungen der Ge-
sangslinien und spielt virtuose Soli.
An der akustischen Bassgitarre be-
schränkt sich Carlos Menezes zu-
nächst sehr geschmackvoll auf den
harmonischen Unterbau.

Mit der Sängerin Tania Oleiro
kommt eine junge Fadista auf die
Bühne, die das Publikum sofort in ih-

ren Bann zieht: Sie kommt ohne gro-
ße Gesten aus, hat aber eine grandio-
se Stimme, der man unglückliche
Liebe und Saudade (Weltschmerz)
abnimmt, auch wenn man kein Por-
tugiesisch versteht. Mit sieben Jah-
ren stand sie erstmals in ihrer Hei-
matstadt Lissabon auf der Bühne, in-
zwischen gehört sie in die erste Liga
der Sängerinnen.

Tradition aus Lissabon 
nach Deutschland bringen
Die Erneuerung oder Öffnung des
Fado in Richtung Pop oder Jazz, wie
es Stars wie Mariza oder Cristina
Branco sehr erfolgreich praktizieren,
ist nicht die Sache von Leitao oder
Oleiro – sie stehen ganz in der Tradi-
tion des klassischen Fado aus Lissa-
bon. Diesen zu präsentieren ist er-

klärtes Ziel des Tournee-Organisa-
tors Dietmar Haslinger, der dieses so
originär portugiesische Kulturgut
nach Österreich und Deutschland
bringt und vor Beginn kurz die Ge-
schichte erläutert: Untrennbar mit
Lissabon verbunden, entstand dort
vor etwa 200 Jahren dieser Musikstil,
vermutlich aus Seefahrerliedern mit
Elementen aus arabischer und sogar
indischer Musik. 

Nach der Pause wird das Konzert
noch besser, die Musiker legen eine
Schippe drauf und Bassist Menezes
spielt sehr schöne Soli. Die Songs
werden lebhafter: Melancholie und
Virtuosität mischen sich zu packen-
den Momenten, besonders wenn
Oleiro und Leitao sich in den Liedern
mit dem Gesang abwechseln. Melan-
cholie kann sehr fröhlich sein.

Tania Oleiro und Henrique Leitao an der portugiesischen Gitarre. FOTO: TIM JONATHAN KLEINECKE

Melancholie und Spielfreude 
Tania Oleiro verzaubert das Publikum in der Zehntscheuer mit portugiesischem Fado 

Tim Jonathan Kleinecke
●

RAVENSBURG - Über Takis Würgers
Buch „Stella“ wird seit seiner Veröf-
fentlichung Mitte Januar beim Han-
ser-Verlag bundesweit diskutiert.
Der 33-jährige Spiegel-Journalist und
Autor stellte bereits 2017 auf Einla-
dung der Buchhändlerin Anna Rahm
seinen ersten Roman „Der Club“ in
der Champ-Sportakademie in Ra-
vensburg vor. Nun machte er mit
„Stella“ in der Galerie 21.06 Station.

Takis Würger hat sich vom Musi-
cal „Cabaret“ und der dokumentier-
ten Geschichte der Jüdin Stella Gold-
schlag – Kollaborateurin der Gestapo
während des Zweiten Weltkriegs in
Berlin, die zwischen 600 und 3000
Juden verraten haben soll – inspirie-
ren lassen. Sein Roman beschreibt
die fiktive Liebesgeschichte zwi-
schen einer erfundenen Stella, die
von der historisch dokumentierten
Figur inspiriert sei, und einem nai-
ven jungen Schweizer Maler im Jahr

1942. Der Autor bereitet die Ge-
schichte mit Archiv-Dokumenten
von 1946 auf. Jedem Kapitel sind zu-
dem wahllos wirkende „Chroniken“
zu Geschehnissen in derselben Zeit-
spanne beigefügt. 

In Erklärungen geübt
Dem Ratschluss des Verlags zufolge
war keine Diskussion mit dem Publi-
kum in Ravensburg vorgesehen, son-
dern nur eine „Lesung und Ge-
spräch“, Einzelfragen an den Autor
während des Signierens danach wur-
den erlaubt. So blieb das Publikum
hübsch still. Nicolas Groschke, Mit-
arbeiter der Buchhandlung Anna
Rahm, begann sein Gespräch mit
Fragen zum Werdegang und Ver-
ständnis des Textes – über den viele
der Anwesenden sicher mehr gehört
hatten, als dass sie ihn schon kannten
– und räumte dem zurückhaltend
und nachdenklich wirkenden Autor
immer wieder lange Sprechzeiten
ein. Auch zum Selbstschutz ist Takis

Würger wohl seit Beginn seiner Le-
setournee im Januar geübt darin, kri-
tischen Fragen mit einer Art Erklä-
rungsprophylaxe zu begegnen. 

Die erste Frage galt der von Wür-
ger auf der vorletzten Buchseite an-
gegebenen E-Mail-Adresse: Hat er
das schon bereut? Ja, er habe kurz
Angst bekommen wegen eventueller
Hassmails, aber die Unterstützung
von über 100 Buchhändlern sowie
die zahlreichen positiven Nachrich-
ten seien eine „große Kraftquelle“.
Zur neuesten, vor einigen Tagen im
Deutschlandfunk und in der Süd-
deutschen referierten eventuellen
Klage der Erben der publizistischen
Persönlichkeitsrechte von Stella
Goldschlag meinte Würger nur lako-
nisch, das sei jetzt eine Sache der Ju-
risten. 

Das mag er so sehen, jedoch be-
rührt es ein weiteres Mal das Kern-
problem der Fiktion, die mit einer
dokumentierten Person der Zeitge-
schichte willkürlich verfährt. Im Zu-
sammenhang des Holocaust-Themas
erwähnte Würger andere Bücher
und Autoren, wie zum Beispiel Bern-
hard Schlinks „Der Vorleser“ oder
Robert Seethalers „Der Trafikant“,
welchen derselbe Vorwurf „den Ho-
locaust zu instrumentalisieren“, ge-
macht worden sei. Es sei ihm klar ge-
wesen, dass er bei einem Holocaust-
Thema „besonders sensibel“ vorge-
hen müsse und er habe mehrere Mo-
nate recherchiert sowie Auschwitz
und Yad Vashem besucht. Die drei
vorgelesenen Textauszüge waren je-
doch gerade nicht repräsentativ für
dieses Thema und erklärten nicht
den wesentlichen Kritikpunkt, son-
dern beeindruckten das Publikum
mehr durch drastische Schilderun-
gen in einer visualisierenden Spra-
che. Nach der Lektüre von „Stella“,
einem etwas überladenen Schmöker,
der gut in unsere Zeit passt und sich
in kurzer Zeit lesen lässt, versteht
man die sachliche Kritik sehr genau
und die literarische erübrigt sich.

Dialog nicht erwünscht 
Takis Würger stellte seinen Roman „Stella“ vor – Publikum muss schweigen

Takis Würger las in der Galerie 21.06 aus seinem Roman „Stella“, neben
ihm Nicolas Groschke von der veranstaltenden Buchhandlung Anna
Rahm. FOTO: DOROTHEE L. SCHAEFER

Von Dorothee L. Schaefer 
●

Ausstellung über 
Anne Frank im Medienhaus
RAVENSBURG (sz) - Das Tagebuch
des jüdischen Mädchens Anne Frank
(1929-1945) ist ein Symbol für den
Völkermord an den Juden durch die
Nationalsozialisten und intimes
Dokument der Lebens- und Gedan-
kenwelt einer jungen Schriftstel-
lerin. In einer Ausstellung im Foyer
des Medienhauses Ravensburg,
Karlstraße 16, erzählen große Bild-
wände von Mittwoch, 6., bis Don-
nerstag, 28. Februar, von ihrem Le-
ben und ihrer Zeit: von den ersten
Jahren in Frankfurt am Main und der
Flucht vor den Nationalsozialisten
über die Zeit in Amsterdam, glück-
liche Kindheit und schwere Zeit im
Versteck, bis zu den letzten schreck-
lichen sieben Monaten in den La-
gern Westerbork, Auschwitz und
Bergen-Belsen. Die Ausstellung ist
montags bis donnerstags von 8.30
bis 18 Uhr, sowie freitags von 8.30
bis 17 Uhr geöffnet. Die Führungen
werden von Guides urchgeführt.
Dies sind Schüler der verschiedenen
Schulen aus dem Schussental, die
vom Anne Frank Zentrum Berlin an
zwei Tagen zu „Begleitern“ durch
die Ausstellung ausgebildet werden.
Wer Interesse an Führungen hat,
kann sich per E-Mail an s.kru-
se@kreisjugendring-rv.de wenden
oder die Telefonnnummern 0751/
21081 oder 0170/3247574 anrufen.

Referentin hält Vortrag 
über den Bodensee
RAVENSBURG (sz) - Der Arbeits-
kreis Pro-Schmalegg lädt am Mitt-
woch, 6. Februar, zu einem Vortrag
mit dem Thema „Der Bodensee –
Einblicke und Ausblicke“ in den
Schenkensaal in Schmalegg ein.
Sabine Lautenschläger ist wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Institut
für Seenforschung Langenargen
(ISF). Sie gewährt Einblicke in die
Geschichte des drittgrößten Sees
Mitteleuropas und dessen vielfältige
Nutzung. Der Vortragsabend beginnt
um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.
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