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Fasnet-Experte:
„Hexen sind out“
Weingartener Jürgen Hohl missbilligt Neugründungen
von Hexenzünften – „Scheerahexa“-Chef rudert zurück
Von Jasmin Bühler
●

Die Einsamkeit nach dem Tod des Partners ist belastend. Bei einem Verwitweten-Stammtisch können sich die Betroffenen künftig austauschen und
gegenseitig stützen.
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Plötzlich allein
Architekt aus Ravensburg gründet einen Verwitweten-Stammtisch für die Region
Von Annette Vincenz
●

RAVENSBURG - Der Tod des Partners
gehört zu den schwersten Schicksalsschlägen im Leben. Jeder geht anders damit um: Die einen igeln sich
ein und verfallen in Depressionen,
sind manchmal sogar suizidgefährdet. Die anderen wollen darüber
sprechen, möglichst mit Menschen,
die das gleiche Los tragen. So auch
Walter Kreisl. Der 64-Jährige gründet in Ravensburg einen Stammtisch
des Vereins „Jung verwitwet“.
Kreisl ist ein tatkräftiger Mensch.
Als die Frau des Architekten im März
an einem Infekt infolge einer Chemotherapie starb, war er zunächst
abgelenkt durch die ganzen Formalitäten, die zu regeln waren, und die
Organisation des Begräbnisses. „Ich
hatte während ihrer Krebserkrankung wenigstens noch Zeit, den Alltag mit meiner Frau zu erleben und
mich zu verabschieden“, sagt Kreisl.
Für Menschen, die ihren Partner
ganz plötzlich verlieren, sei der Verlust oft noch schwerer zu verkraften.
Etwa drei Wochen nach dem Tod
seiner Frau fiel er dann aber doch in

ein Loch. Sensibel und dünnhäutig wirklich, weil er dasselbe durchgesei er in der Zeit gewesen, deprimiert macht hat.“
und verzweifelt. „Mein Seelsorger
Bei den Stammtischen werden
Friedrich Langsam hat mir dann ge- hauptsächlich die Lebensgeschichraten, Orte aufzusuchen, an denen ten und Schicksale ausgetauscht,
ich mit meiner Frau war“, sagt der aber auch gemeinsame Ausflüge geevangelische Christ. Das habe ihm plant. Kreisl schwebt vor, jeden letztatsächlich geten Freitag im Moholfen.
„Verstehen werden wir nat einen solchen
Beim GooStammtisch auch
den Tod vielleicht nie. in Ravensburg zu
geln im Internet stieß er
gründen, zum ersAber wir können
durch Zufall
ten Mal am 25. Nolernen, mit ihm zu
auf die Seite
vember in der
des
Vereins
Mensa der Dualen
leben.“
„Jung verwitHochschule.
wet“. „Eine et- Aus dem Flyer von „Jung verwitwet“
Erfahrungsgewas altertümmäß seien 90 Proliche Website, auf der sich Betroffene zent der Teilnehmer Frauen, „weil
austauschen“, so Kreisl. Dort kann Männer einfach früher sterben, oft ja
man chatten, Reisepartner finden auch sehr plötzlich an Herzversagen
und eben auch zu Stammtischen mit oder bei Motorradunfällen“. Das AlSchicksalsgenossen gehen. Obwohl ter beginne bei Ende 30, die meisten
viele der 11 000 registrierten Nutzer seien um die 50 Jahre alt. Der Verein
in der Region leben, mussten sie bis- heißt zwar „Jung verwitwet“, eine
lang immer nach Stuttgart oder Mün- Altersgrenze nach oben gibt es aber
chen fahren, um sich zu treffen. „Das nicht. „Ich bin mit 64 ja auch nicht
sind tolle Leute, die Sie wirklich auf- mehr der Jüngste“, meint Kreisl.
fangen. Beim Gespräch haben Sie das „Das kann man ja auch als ,kürzlich
Gefühl: Ihr Gegenüber versteht Sie verwitwet’ verstehen.“

Eintreten und einen Mitgliederbeitrag bezahlen müsse man nicht,
um an den Treffen teilzunehmen
oder sich auf der Website zu registrieren, betont Kreisl. „Ich selbst bin
auch noch kein zahlendes Mitglied.“
Einzugsgebiet: Ulm bis zum See
Für die Verköstigung am ersten Treffen wird wahrscheinlich ein kleiner
Unkostenbeitrag erhoben. Als Einzugsgebiet sieht er die ganze Region
Oberschwaben von Ulm bis zum Bodensee. Der Blick soll dabei nicht nur
auf die Vergangenheit gerichtet werden. Kreisl: „Weiterleben spielt eine
große Rolle. Man hat noch was vor
sich.“

Wer zum ersten Stammtisch
kommen möchte, kann sich mit
Walter Kreisl unter Telefon 0174/
2472513 in Verbindung setzen
oder eine Mail schreiben an roundabout357@gmail.com beziehungsweise die Website
www.jungverwitwet.de besuchen,
wo der Termin demnächst eingestellt wird.

RAVENSBURG - „Hexengruppen
überfluten die Fasnet“ – dieser Meinung ist zumindest der Weingartener Fasnet-Experte Jürgen Hohl. Daher rät er neuen Zünften, auf keinen
Fall nur auf eine Hexe zu setzen, sondern eine originelle, historische Figur zu wählen. Wegen der regelrechten Hexeninflation ist es laut Hohl
wenig verwunderlich, wenn neue
Hexenzünfte – wie die Mochenwangener „Scheerahexa“ – gemieden
werden (die SZ berichtete).
„Wer von der Fasnet nichts versteht, macht eine Hexe“, sagt Jürgen
Hohl. Wie der Weingartener erklärt,
sei die Hexe keine alte Fasnetsfigur,
sondern habe erst durch die Erzählungen der Gebrüder Grimm im 19.
Jahrhundert Berühmtheit erlangt
und so Aufnahme in die Fasnet gefunden. Mittlerweile gibt es Hexengruppen en masse. „Wenn ein Radfahrverein nicht weiß, was er im
Winter machen soll, dann gründet er
eine Hexenzunft“, beschreibt Hohl
das Problem.
Stattdessen rät er jemandem, der
eine Zunft gründen will, sich vorher
umfassend zu informieren. „Stützt
sich eine Gruppe auf eine historische
Figur mit einer Geschichte und einem Alleinstellungsmerkmal, dann
hat die Figur auch ihre Berechtigung“, meint Hohl, „außerdem
kommt es so nicht zu einer Konkurrenz mit anderen Gruppen.“ Akzeptanz statt Ablehnung also. Im Falle
Mochenwangen könnte sich der
Weingartener, der selbst schon 120
Narrenfiguren entworfen hat, beispielsweise ein „Waldweible“ oder
einen „Hallodri“ vorstellen. „Auch
andere Figuren können jucken und
springen, nicht nur die Hexe“, klärt
Hohl auf.
Doch würden viele Leute die Hexe genau deshalb bevorzugen, weil
sie kein Ritual – und dementsprechend keine Benimmregeln – habe.
Solche Narren nutzen Hohl zufolge
das Hexenhäs, um sich gehen zu lassen und andere zu belästigen. „Aber
die Fasnet ist kein Ventil zum Sauigtun“, stellt Jürgen Hohl klar.
Laut Hohl seien viele Fasnetsbesucher „hexenmüde“. Sie empfänden
die Hexe als die langweiligste – und
nervigste – Gruppe im Umzug. Auch
aus diesem Grund würden neue Hexenzünfte keine Einladungen bekommen. „Die Hexe ist einfach out“,
so der Weingartener Experte. Vor
dem Zunftmeister der Scheerahexa,
Hussein Saleh, hat Hohl „Achtung“,
wie er sagt – vor allem wegen dessen

gemeinnützigen
Engagements.
„Aber mit der Hexengründung ist
der junge Mann leider auf der falschen Spur“, meint Hohl.
Problem: Narren ohne Benimm
Hussein Saleh ist indes für manche
seiner Äußerungen im SZ-Interview
(SZ vom 5. November) kritisiert worden: zum Beispiel für den Satz „In
vielen Zünften wollen die Mitglieder
während der Fasnet einfach nur feiern und sich betrinken und mit der
Vereinsarbeit ansonsten nichts zu
tun haben“. Das Wortlaut-Interview
hatte Saleh vor Veröffentlichung abgenickt.
Nun erklärt er sich in einer Stellungnahme, da viele Leser seine Aussagen falsch interpretiert hätten:
„Der wichtigste Punkt, der komplett
falsch aufgefasst wurde, ist, dass in
anderen Zünften nur gesoffen und
Streit gesucht wird. Ich habe damit
das Problem beschrieben, mit dem
auch andere Zünfte zu kämpfen haben: nämlich, dass es Menschen gibt,
die die Fasnet nur ausnutzen, um
Party zu machen, zu saufen und auf
ihre Weise Spaß zu haben.“ Weiter
teilt Saleh mit: „Mir ist auch klar, dass
man sich als Neuling zuerst beweisen muss. Dies möchten meine Zunft
und ich auch tun – aber bitte auf ehrliche Art und Weise.“

Viele Hexen nutzen die Fasnet, um
so richtig die Sau rauszulassen.
Dann machen die Narren auch
keinen Halt vor Fasnetsbesuchern:
Sie werden belästigt, mit Konfetti
eingeseift oder – wie auf dem Foto
– platt gedrückt.
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Künstler visualisiert den Rausch der Geschwindigkeit
Stefan Rohrer zeigt seine Auto-Skulpturen in der Kreissparkasse Ravensburg
Von Babette Caesar
●

RAVENSBURG - Bestaunt und bewundert haben die Besucher an der Vernissage am Montagabend die AutoSkulpturen von Stefan Rohrer. Geformt aus Motorrollern und Modellautos zu dynamischen Gebilden mit
enormen Fliehkräften, verbergen sie
unter ihren schön designten Lackoberflächen eine konträre Seite
menschlichen Erlebens. „Highway
Patrol“ titelt die Schau in der Kundenhalle der Kreissparkasse Ravensburg,
in die Nicole Fritz, Direktorin des
Kunstmuseums Ravensburg, einführte.

Material bleibt Geheimnis
Von einem gewissen Aspekt der Unverwechselbarkeit sprach Vorstandsvorsitzender Heinz Pumpmeier. Das
leuchtet beim Anblick von Stefan
Rohrers Werken sofort ein, denn begegnet man den originellen Konstruktionen andernorts, kann es nur
er sein. Im Zentrum der Ravensburger Schau steht prominent „Schwalbe
zwei“ von 2012. Aus dem einstigen
Motorrad Marke Simson KR51 aus
DDR-Produktion ist ein neuartiges
Gefährt geworden, das sich loopartig
um sich selbst dreht und, bedingt

Stefan Rohrer auf seinem Werk „Schwalbe zwei“ in der Kreissparkasse an der
Meersburger Straße.
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durch den Schwung der Lenker, mitsamt Rad davonzufliegen scheint. Sofort ist klar, da wurde mehr an Material verbaut als nur das Moped. Aber
das bleibt Rohrers Geheimnis. Entlang der Wände hat er drei große Objektarbeiten installiert, die sich aus
Modellautos und Figuren zusammensetzen, sowie Bilder, betitelt mit
„Ölfleck“, welche diverse Bauteile
wie Getriebe und Vergaser thematisieren.
Nicole Fritz, die dem Galeriebeirat der Kreissparkasse angehört und
Stefan Rohrer schon lange kennt, entschied sich in ihrer Einführung für einen „auto-biografischen“ Zugang.
Denn beide gehören jahrgangsmäßig
der „Generation Golf“ an und haben
ein Faible für Autos. Jeder auf seine
Weise. Der in Stuttgart lebende Rohrer wollte als Kind Autodesigner werden. Stattdessen machte er in den
1980er-Jahren eine Steinmetzlehre,
worauf ein Bildhauerstudium an der
Burg Giebichenstein in Halle und an
der Stuttgarter Kunstakademie folgten. Nicole Fritz ist die Tochter eines
Autoentwicklers und genoss so
schon früh die Welt mobiler Karosserien. Ein in späteren Jahren prägendes Erlebnis sei ein filmreifer Überschlag auf winterlich vereister Land-

straße gewesen. Ihrem Gefährt entstieg sie jedoch wie durch ein
Wunder unverletzt. Das ist gewissermaßen eine Schnittstelle, die beide
verbindet.
Denn, so schön blank poliert und
dynamisch gestylt Rohrers AutoSkulpturen sind, ist ihnen bei aller Bewunderung und allem Witz auch eine
Schattenseite zu eigen. Nicht von ungefähr nennen sich zwei Wandobjekte „5. Schleudertrauma“ und „10.
Schleudertrauma“ als häufige Folgen
von Unfällen. „Eines zeigt den Zusammenstoß zweier unterschiedlich
buntfarbiger Modellautos der Marke
Pontiac GTO (Baujahr 1964 bis 1965)
und Ford Mustang (Baujahr 1964 bis
1973)“, erklärt Insiderin Nicole Fritz.
Einer fotografischen Momentaufnahme gleich, die wie eingefroren wirkt
und sich endlos dehnt, verlieren Räder, Hecks und Miniatur-Fahrer die
Bodenhaftung.
Im „10. Schleudertrauma“ sind es
sogar Miniatur-Kühe, die durch die
Zentrifugalkraft von der Ladefläche
eines Pick-ups geschleudert wurden
und nun an langen Stäben in der Luft
hängen. Wirklich unglücklich sehen
sie nicht aus – auch die verunfallten
Menschen nicht. „Ich visualisiere den
Rausch der Geschwindigkeit, Kata-

strophen eingeschlossen“, sagt Stefan
Rohrer in einem Interview. Im Grunde seien seine Arbeiten lauter kleine
Kurzgeschichten. So auch im Falle der
Arbeit „Highway Patrol“, die die Welt
eines Tanklastzuges komplett auf den
Kopf stellt. Dualität wie Bewegung
und Erstarrung, Realität und Täuschung, Spiel und Ernst würden sie
verkörpern. Gemäß menschlichen
Sehnsüchten und Phantasien, oft genug mit tödlichem Ausgang. Die mittels Altöl und Bleistift entstandenen
Zeichnungen von Kraftstoffpumpen
mit heraushängenden Zündkabeln erinnern Rohrer an Organisches, an
Herzen. An das, ohne das es keine
Mobilität gibt. Nicole Fritz nannte ihn
einen „modernen Schamanen“, der
das Ausrangierte als Kunstfetisch erneut reauratisiere.

Die Ausstellung „Highway Patrol“
von Stefan Rohrer in der Kundenhalle der Kreissparkasse Ravensburg, Meersburger Straße 1, dauert bis 30. Dezember. Sie ist
montags bis freitags von 9 bis
12.15 Uhr, montags, dienstags und
freitags von 14 bis 16 Uhr und
donnerstags von 14 bis 18 Uhr
geöffnet.
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