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RAVENSBURG (kik) - Kunstwerke aus Edelstahl
zieren seit Freitag das Foyer von Schwäbisch
Media in der Ravensburger Karlstraße. Unter
dem Titel „Letteration I“ hat der Künstler
Reinhold Föst aus Horgau bei Augsburg fünf
Objekte speziell für das Verlagshaus entwor-
fen, die das Wort „Media“ darstellen. Die Edel-
stahl-Installationen wiegen zwischen 50 und

80 Kilogramm und bedienen sich farblich aus
dem Spektrum des Schwäbisch Media-Firmen-
logos. „Hier im Gebäude Kunst zu installieren
war schon immer geplant. Wir wollten farblich
einen Kontrast bilden“, sagte Schwäbisch-Me-
dia-Geschäftsführer Kurt Sabathil (links), der
gleich nach Anlieferung am Freitagmorgen ge-
meinsam mit Chefredakteur Hendrik Groth

die Edelstahl-Kunstwerke bewunderte. Auch
in Zukunft soll weitere Kunst im Verlagshaus
gezeigt werden, kündigte Sabathil an. Da der
Künstler selbst am Freitag nicht anwesend sein
konnte, sorgte seine Frau Ursula Föst dafür,
dass die Objekte unbeschädigt an ihren ange-
dachten Platz im Foyer kamen. 
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Edelstahl-Kunstwerke ziehen ins Medienhaus ein

RAVENSBURG - Ein starkes, kühles
und zugleich emotional aufgeladenes
Theaterstück hat das Junge-Schau-
spiel-Ensemble München am Don-
nerstagabend auf die Bühne des Ra-
vensburger Konzerthauses gebracht.
„Kalteis“ nach dem Roman von An-
drea Maria Schenkel beginnt mit der
Moritat vom Serienmörder Josef Kal-
teis, von wo aus die grausame Ge-
schichte aufgerollt wird. Kein Trop-
fen Blut fließt, dafür aber läuft das
Kopfkino auf Hochtouren. 

Bänkelsänger Stefan Straubinger
sitzt am Bühnenrand, nimmt abwech-
selnd Bandoneon und Drehleier zur
Hand. Seine in einem notorisch lan-
gen durchgehaltenen Ton, in gehäm-
merten oder gar tänzerischen Rhyth-
men gespielten Melodien begleiten
die mörderischen Szenen. Zu Beginn
der knapp dreistündigen Inszenie-
rung von Michael Stacheder steht
Straubingers Abgesang auf Kalteis’
letzten Gang: „So was habt’s es no ned
gseng, a Hinrichtung in voller Läng!
Am Mörder geht’s ans Gragerli!“ 

Weihrauchschwaden schwänger-
ten die Luft im Konzerthaussaal wäh-
rend des düsteren Begräbnisses,
nachdem das Spiel Rückschau hält.
Zwei hohe Wände, dahinter bis zur
Decke installierte Bierbänke, bilden
das karge Bühnenbild. Werden die
Wände von den Akteuren aufge-
klappt, stehen sie für die Lust am Da-
sein und strahlen so etwas wie Wärme
aus. Schließen sie sich, signalisiert ih-
re weiß gekachelte Schlachthaus-Fas-
sade, dass Gefahr im Anzug ist. 

Joachim Aßfalg ist Josef Kalteis,
der den Frauen nachstellt, sie in Ge-
büsche zerrt, sie würgt und vergewal-
tigt, sie aufschneidet, verscharrt oder
ins Wasser wirft. Er ist Psychopath,
der jede seiner Taten bereut, der aber
immer wieder rausmuss und erst Ru-
he gibt, wenn er einen schönen Busen
und ein pralles Hinterteil zwischen
die Finger bekommt. „Ich war das
nicht, das ist der Trieb in mir“, sind
seine letzten Worte, die so unschuldig

nachhallen, wären da nur nicht die be-
stialisch zugerichteten Opfer – die
junge Kati (Theresa Hanich), die le-
benslustige Erna (Diana Mörz), die
selbstbewusste Marlis (Nina Bern-
reuther) und Anna (Marlen Poebing). 

Mörder und Opfer dürfen sprechen

Eine andere starke Szene in dem mör-
derischen Treiben ist die verhängnis-
volle Begegnung zwischen Marlis
und Josef. Hat sie sich als die Selbst-
ständige zuvor ihrem Mann (Thomas
Trüschler) als dem aufstrebenden
Jungunternehmer widerstrebend ge-
beugt, steht sie nun am Abgrund. Zwi-
schen den Wänden tritt Josef hervor,
um in einem halsbrecherischen Mo-
nolog die Tat aus seiner perversen
Sicht heraus in den Saal zu rufen. 

Dieses körperliche und verbale
Nebeneinander von Opfer und Täter
bewirkt eine andere Gewichtung als
in unzähligen Kriminalfällen nach im-
mergleichen Strickmustern, die all-
abendlich über die Flimmerkisten
laufen. Bei Andrea Maria Schenkel
wird kein Mörder gejagt und kein Op-
fer für mundtot erklärt. Hier bekom-
men alle eine Stimme. Die junge Kati,
die so hoffnungsfroh nach München
kommt, um ihr Leben zu genießen, er-
leidet eine Abfuhr nach der anderen.
Ihr begegnet Josef mit einem roten
Luftballon in der Hand, mit ihm zieht
sie auf die Wies’n und endet in der
Isar. Wo hier das Kopfkino auf Touren
kommt, gerät das Vergehen an Erna
ziemlich frontal. Da braucht es kein
Blut mehr, um sprachlos zu machen. 

Als Gegengewicht zu den Taten
des Serienmörders, der am 1. Dezem-
ber 1939 als Johann Eichhorn mit 33
Jahren hingerichtet wird, fungieren
die zum Scheitern verurteilten Bezie-
hungsdramen im München der
1930er-Jahre. Sie reichen von eupho-
risch verliebt bis zum herben Rück-
schlag, den Kati nicht verkraftet, als
sich ihr „Chauffeur“ (Robert Lude-
wig) als Lügner entpuppt. Die dun-
klen und die hellen Seiten des Da-
seins prallen ungebremst aufeinander
– die des Mörders und die der Opfer. 

„Kalteis“ bringt das
Kopfkino auf Touren 

Das Junge-Schauspiel-Ensemble München
gastierte im Ravensburger Konzerthaus

Von Babette Caesar
●

Marlis (links) streitet sich mit ihrer Mutter (rechts), während Mörder
Josef Kalteis (rechts) sich anpirscht. FOTO: BABETTE CAESAR

W
as war das für eine Woche,
die gleich mit mehreren
Knallernachrichten daher-

kam: Ikea baut in Ravensburg und fi-
nanziert den Molldiete-Tunnel,
Weingarten freut sich über Media-
Markt, Landtagspräsident Guido
Wolf will Ministerpräsident werden,
die Kriminalität auf den Straßen geht
zurück, das Ravensburger Kunstmu-
seum kostet – Obacht! – viel Geld, der
Sportkreis Ravensburg hat immer
noch keinen Präsidenten, die ersten
Asylbewerber sind im Kloster Wein-
garten angekommen und bei der Ru-
tenfestkommission hat es geknallt. 

Nun gut, die ersten beiden Nach-
richten gehen als Aprilscherz auf die
Kosten der Ravensburger Lokalre-
daktion. Kein Witz hingegen sind
Zahlen, über die die Schwäbische
Zeitung in dieser Woche berichtet
hat. Angefangen beim Kunstmu-
seum: 798 500 Euro muss die Stadt
Ravensburg in diesem Jahr für das
umstrittene Haus in der Burgstraße
zuschießen. Allein 239 000 Euro sind

Kaltmiete. Vor
dem Hintergrund
klammer Stadt-
kassen und dem
Steuerstreit um
die WGV-Millio-
nen – der Streit-
wert liegt deutlich

höher als 60 Millionen Euro – bietet
das Prestigeobjekt erneut Anlass für
hitzige Diskussionen.

Keinen Anlass zur Besorgnis, aber
auch nicht zur Erheiterung, haben die
Zahlen der Polizei geliefert. Zwar hat
die Gewalt- und Straßenkriminalität
im Kreis abgenommen, dafür haben
sowohl Wohnungseinbrüche als auch
Ordnungswidrigkeiten zugenom-
men. Bedenklich: Die Zahl aller Straf-
taten hat in den vergangenen zehn
Jahren in Ravensburg um 15 Prozent
zugenommen. Weingarten steht bes-
ser da: Hier weist die Statistik einen
Rückgang um 25 Prozent auf. Stellt
sich die Frage: Begehen die Weingar-
tener ihre Straftaten in Ravensburg?

Die Welfenstadt hat diese Woche
neben einer guten Kriminalstatistik
noch weitere gute Nachrichten gelie-

fert. So freut man sich in der Nach-
barstadt durch die Bank darüber, dass
der Ur-Weingartener Guido Wolf Mi-
nisterpräsident werden will. Eines
haben er und der amtierende Minis-
terpräsident Winfried Kretschmann
schon jetzt gemeinsam: die Liebe
zum Blutfreitag. Mit dem Unter-
schied, dass Guido Wolf den Tag auf
dem Ross selbst aktiv mitgestaltet.

Angekommen auf dem Weingarte-
ner Klosterareal sind nun die ersten
17 Flüchtlinge aus Afrika. Insgesamt
40 sollen im Gästehaus gegenüber
des Konventgebäudes unterkommen.
Auffällig: Alle Neuankömmlinge sind
Christen. Bischof Gebhard Fürst be-
tonte jedoch, dass man offen für alle
sei. Bei allem Respekt für das mutige
und beispielhafte Voranschreiten der
Kirche, das ehemalige Kloster auf
dem Martinsberg für Asylbewerber
zur Verfügung zu stellen: Ob die an-
gekündigte Offenheit gegenüber al-
len Religionen mehr als ein Lippen-
bekenntnis ist, bleibt abzuwarten.
Gleichwohl: Der Beginn ist gemacht.
Und wie Aristoteles schon wusste:
Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen.

Von Woche zu Woche
●

Knallharte Nachrichten und zwei Scherze

Von Karin Kiesel
●

Arbeitskreis Asyl 
trifft sich am Montag
RAVENSBURG (sz) - Der Arbeits-
kreis Asyl Ravensburg/Weingarten
hat sich seit Dezember 2013 um
einen Freundeskreis Asyl erweitert.
Das Angebot umfasst Deutschunter-
richt, einmal wöchentlich Fußball-
Training und eine Frauengruppe, die
sich um Frauen und Kinder küm-
mert. Zudem werden Flüchtlinge zu
Ämtern und Ärzten begleitet und
erhalten juristische Beratung. Das
nächste Treffen von Arbeitskreis
und Freundeskreis ist am Montag, 7.
April, von 18 bis 20 Uhr im Mehr-
generationenhaus, Herrenstraße 43.

Schwäbischer Albverein 
bietet Dreitageswanderung an
RAVENSBURG (sz) - Eine Dreitages-
wanderung auf der Schwäbischen
Alb bietet der Schwäbische Albver-
ein vom 7. Mai bis 9. Mai an. Abfahrt
ist um 8 Uhr am Kuppelnauplatz,
Nähe Bäckerei Hamma. Kosten:
Rund 65 Euro für Mitglieder (Fahrt,
zwei Übernachtungen inklusive
Frühstück). Anmeldung bis 6. April
an Wolfgang Dietz, Telefon 0751/
353797.

Kurz berichtet
●

RAVENSBURG (reb) - Einige
Flecken auf Kleidung, Mö-
beln oder Teppichen kann
man selbst reinigen, für vie-
le wird aber der Profi benö-
tigt.

Texil- und Teppichreiniger
gehen den Flecken an den
Kragen. Sie stellen die Faser-
art fest, um das geeignete
Reinigungsmittel zu finden –
das ist sehr wichtig. Dann
werden die Flecken analy-
siert und vorbehandelt. Häu-
fig kommen spezielle Bürs-
ten zum Einsatz. Nachdem
das Reinigungsmittel aufge-
tragen wurde, ist die Sham-
poonierung an der Reihe. Da-
nach folgt oft die Tiefenspü-
lung, die das Shampoo und

ziellen Apparatur wird feh-
lendes Volumen der Bettwa-
ren mit neuen Daunen und
Federn gefüllt. Die wieder-
um kommen in das ebenfalls
gereinigte Inlett. 

den gelösten Schmutz aus
dem Polster oder dem Tep-
pich spült. Zusätzliches Ab-
saugen mit hohem Unter-
druck gehört ohnehin dazu. 

Bei der Reinigung von
Matratzen und Daunenbet-
ten ist nur ein Experte wirk-
lich erfolgreich. Er entfernt
Milben und Bakterien von
den Matratzen. Nach rund
sieben Jahren sollten Feder-
betten gereinigt werden. Zu-
nächst wird bei diesem Pro-
zess das Inlett aufgetrennt
und die Daunen und Federn
auf den Zustand überprüft.
Die intakten werden mittels
Luft und Vakuum in eine
Bettfedern-Reinigungs-An-
lage gesaugt und schließlich
getrocknet. Mit einer spe-

Tiefenrein sauber 
Kleidung, Textilien, Teppiche und Federbetten

Profis entfernen die meisten
der allerhartnäckigsten
Flecken. FOTOS: SHU

Reinigen und Waschen 
Für die harten Fälle müssen Reinigungs-Experten her 
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Waschservice  Mangelservice  Bügelservice
Leihwäsche  Änderungsschneiderei
Abhol- und Lieferservice

Jahnstraße 2–4  ·  88255 Baienfurt
Tel. 07 51/18975 48 und 5693533
sowie Fax 07 51/18975 49

 Inh. H. Gieseke

direkt neben OBI

Bettfedernreinigung 
in unserer Komplettwaschanlage

Mo-Fr 9.30–18.30 Uhr, Sa. 9.30–16.00 Uhr 

Bleicherstraße 45   88212 Ravensburg   Tel: 0751/35 30 70

www.mcschnarch.de

Textilreinigung

Waldseer Straße 3 · 88255 Baienfurt 
Telefon 07 51/ 4 48 30 

und beim Kaufhaus real · Weingarten
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