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Leserbriefe
●

„Aufarbeitung ist
längst überfällig“
Zum Bericht „Grüne stoßen Diskussion
um NS-Bürgermeister an“ (SZ vom
22. Januar):

„Überall sollten
Gemeinden aktiv werden“
Nach fast 75 Jahren, die seit Ende des
Zweiten Weltkriegs vergangen sind,
wird es höchste Zeit, dass die Gemeinden und Städte, nicht nur des
Kreises Ravensburg, sondern auch
deutschlandweit, die Tätigkeit ihrer
Bürgermeister während des dutzendjährigen Reiches (1933 - 1945)
aus heutiger Sicht kritisch unter die
Lupe nehmen - und aufarbeiten. Wie
sagte doch Wladimir Iljitsch Lenin:
“Nur wer die Vergangenheit kennt,
kann die Zukunft gestalten“. Da deshalb zu hoffen ist, dass von einer solchen, längst überfälligen Aufarbeitung wesentliche Impulse für die
Weiterentwicklung der Gemeinden
und Städte ausgehen, sollte doch mit
dieser nicht länger gewartet werden.

Landsknechte
haben neue
Führung gewählt
RAVENSBURG (hei) - Nun haben
auch die Landsknechte ihre
Führungsmannschaft gewählt.
Fahnenschwinger und damit
erster Schütze beim Adlerschießen 2019 ist Quentin Lutz. Seine
beiden Begleiter wurden Laurin
Riedesser und Jan Hörl.

Heinz Schumann, Waldburg

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Doch
müssen wir uns Kürzungen vorbehalten. Leserbriefe sollten nicht länger als
60 Zeitungszeilen sein (1 Zeitungszeile =
34 Anschläge auf der Schreibmaschine).
Vermerken Sie bitte immer Ihre volle
Anschrift und die Telefonnummer.
Anonyme Briefe können wir nicht veröffentlichen.
Richten Sie Ihre Leserbriefe zu lokalen
Themen bitte an redaktion.ravensburg@schwaebische.de
Ihre Redaktion

Kurz berichtet
●

Ritter Rost wird
im Konzerthaus gezeigt
RAVENSBURG (sz) - Das Buch „Ritter Rost und das Gespenst“ kommt
nach langer Zeit wieder auf Tournee,
teilt die Veranstaltungsgesellschaft
live.in.Ravensburg mit. Das Stück
wird am Sonntag, 27. Januar, um
15 Uhr im Ravensburger Konzerthaus
gezeigt. Die Tageskasse ist ab 14 Uhr
geöffnet. Karten gibt es auch unter
tickets.schwäbische.de.

Gottesdienst wird
musikalisch umrahmt
RAVENSBURG (sz) - Den Gottesdienst in der Ravensburger Liebfrauenkirche umrahmen Petra und
Fabian Klotz am Sonntag, 27. Januar,
ab 18 Uhr musikalisch.

Das Foto zeigt (von links) Laurin Riedesser (Begleiter), Quentin Lutz (Fahnenschwinger) und Jan Hörl (Begleiter).

„Er ist eher niedlich als gefährlich“
Tankstellenräuber muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis
Von Barbara Sohler
●

RAVENSBURG - Überraschend hat
am Dienstag die Siebte Große Strafkammer bereits am zweiten von vier
anberaumten
Verhandlungstagen
ein Urteil gefällt: Zwei Jahre und
sechs Monate muss ein 44-Jähriger
für minderschweren Raub ins Gefängnis. Der Angeklagte hatte im Oktober 2018 mit einem Teppichmesser
bewaffnet eine Tankstelle in Ravensburg überfallen und dabei 573 Euro
erbeutet.
„Dass jemand mit 44 Jahren zum
ersten Mal straffällig wird – so etwas
haben wir nicht alle Tage“, erklärte
die Vorsitzende Richterin Birgit Eißler unmittelbar nach dem Urteilsspruch. Tatsächlich hätten sich die
fehlenden Vorstrafen, sein Geständnis sowie die relativ geringe Höhe
der Beute positiv auf die Strafzumessung ausgewirkt, führte Eißler aus.
Auch dass der Angeklagte versucht
habe, den entstandenen Schaden
wieder gutzumachen, spreche für
ihn. Der Tankstellenbetreiber wurde

bald nach der Tat im vergangenen würde, keine Gegenwehr leistete –
Oktober mit den gestohlenen 573 Eu- und den unprofessionellen Überfall
ro entschädigt. Und der damals zunächst für einen Witz hielt.
diensthabende Kassierer habe AnDie sachverständige Psychiaterin
fang der Woche über die Schwester Kerstin Schwarz aus dem Zentrum
des Mannes bereits 450 von verspro- für Psychiatrie stützte die Aussagen
chenen 900 Euro „als Schmerzens- weiterer Kriminalbeamten, die eingeld“ erhalten, wie die Verteidigerin hellig ausgesagt hatten, der Beschulbestätigte.
digte habe auch
Nichtsdestobei seiner Ver„Ich wünsche Ihnen
trotz wertete das
haftung nicht
alles Gute.“
Gericht den Überwie der typifall auf die Tanksche Räuber
Richterin Birgit Eißler zum
stelle im Ravensgewirkt. Eher
Angeklagten am Ende
burger Osten als
harmlos. Und
der Urteilsbegründung
„massive Strafhöflich. Sein
tat“. Der AngeArbeitgeber
klagte habe sich mit Kapuze und hatte am ersten Verhandlungstag
Sonnenbrille maskiert, mit einem den Mann sogar „als besten MitarTeppichmesser bewaffnet und sei an beiter“ beschrieben, den er sofort
jenem Sonntagabend gegen 20 Uhr wieder einstellen werde. Laut Einmit „hoher Beuteerwartung“ in die schätzung der Gutachterin neige der
Tankstelle gegangen: Dass dort kurz 44-Jährige grundsätzlich nicht zu
davor eine regelmäßig stattfindende Gewalttaten. „Eher niedlich als geAbschöpfung der Erträge stattgefun- fährlich“, beschrieb die Ärztin ihren
den hatte, das konnte der Angeklagte Eindruck. Der Tankstellenüberfall
nicht wissen. Ebenso wenig, dass der sei keine Affekttat gewesen, der
junge Kassierer „cool“ reagieren Mann sei weder kokain- noch alko-

Charakterkopf, gedankenschwer und tiefgründig
Raimund Wäschle zeigt Werke aus den vergangenen vier Jahren
Von Dorothee L. Schaefer
●

RAVENSBURG - „Vollgestopft mit
Gedanken“ heißt die Ausstellung
von Raimund Wäschle in der Kreissparkasse, es ist die dritte im Verlauf
von fast drei Jahrzehnten. Vorstand
Heinz Pumpmeier freute sich über
die vielen Besucher der Vernissage
und erinnerte an die Ausstellungen
von 1993 und 2005 mit Werken von
sehr dunkler, düsterer Palette. Jetzt
ziehen überraschend farbstarke Gemälde und neue Graphiken aus den
Jahren 2014 bis 2018 gleich beim Eintritt in die Kundenhalle den Blick auf
sich.
Raimund Wäschle, 1956 in Stuttgart geboren und später an der Akademie bei Moritz Baumgartl und Rudolf Schoofs künstlerisch geformt, in
Ravensburg aufgewachsen, aus musisch interessiertem Elternhaus, 1987
Oberschwäbischer Kunstpreis – eigentlich wäre alles offen gewesen für
eine freie Künstlerlaufbahn. Doch
Wäschle, so der Kunstpublizist Dr.
Herbert Köhler in seiner Einführung,
habe sich für die Kunsterziehung
entschieden und nach einem Referendariat in Göppingen eine Stelle in
Kloster Wald und ab 1990 an der
Edith-Stein-Schule in Ravensburg
angenommen.
„Immer schon ein schwerer Brocken“ sei er für seine Betrachter gewesen, so Köhler weiter, der sich länger und fast tiefenpsychologisch mit
dem Thema Schmerz in den Werken
und der Farbwelt Wäschles ausei-
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Raimund Wäschle ist zu den Farben gekommen: Die sechs großformatigen
Acrylarbeiten auf Leinwand stammen von 2018 und auch ohne Titel sprechen die starken Farben für sich.
FOTO: DOROTHEE L. SCHAEFER
nandersetzte. Eine verletzte Seele,
von Bedrücktheit gezeichnet, habe
er die „quälend dunklen Gedanken“
nur im Bild greifbar machen können.
Umso erkennbarer habe sich nun in
den letzten Jahren die Farbpalette
merklich aufgehellt und gebe einem
„verhaltenen Optimismus“ Raum.
Auch seine Themen – Köpfe, VaterSohn-Verhältnis, Akte – und Wäschles Beschäftigung mit Künstlern
wie Emil Nolde, Max Beckmann oder
Per Kirkeby zeigten ihn als einen
„Spurensicherer des Schmerzes“.
Tatsächlich sind die Farben in den
großen Gemälden wie den vier Werken nach Emil Nolde (2014 - 2018)

von sinnstiftender Energie; dasselbe
Motiv, dieselbe Komposition mit
drei Köpfen/Figuren nebeneinander
erhält durch die Farbposition oder
durch Übermalung eine völlig andere Bedeutung. In anderen wieder,
wie bei den Totenmaskenporträts
von Nietzsche oder in einem Gemälde mit zwei Köpfen, lodern die Farben wie Mineraladern im dunklen
Fels, schimmernd, phosphoreszierend, lichthaltig. Wo es keine Farbe
gibt, wird hingegen der Raum zwischen den Figuren weit und sie selbst
transparent, sie werden zu schwebenden Schemen.
„Ich würde am liebsten Akte zeich-

nen, ganz klassisch, mit Kohle und
nach Modell“, sagt Raimund
Wäschle im Gespräch vorher. Akte
als Motiv finden sich mehrere, daneben Haltungsstudien, wenn man sie
so nennen will, denn die figürlichen
Erscheinungen wirken eher wie Verdichtungen des Liniengeflechts im
Bild. Mit dem Figürlichen und den
Gesichtern oder Porträts sei er auch
„noch nicht fertig“. Und die zahlreichen Techniken – welche davon ist
ihm am vertrautesten? „Ich mag keine Ölfarben, sie machen so viel
Dreck.“
Lieber malt er mit Acryl auf Leinwand oder auf starkes Papier, übermalt mit Ölkreide oder Pastellkreide.
Aber da spricht auch der Graphiker
aus ihm, dem die Mischung von
Techniken der Radierung – Ätzung
(mit Carborundum, also gemahlenem Bimsstein und Eisenchlorid)
oder die weich zeichnende Kaltnadel
– noch attraktiver erscheint, wenn er
sie als „Chine-collé“ aufbaut: dazu
nimmt er unter anderem Stücke von
eigenen Aquarellen und klebt das
dünne Papier auf der Metallplatte
aus Aluminium fest. So wird das Motiv darauf mitgedruckt. Wenn man
genau hinsieht, erkennt man die feinen Linien der Papierränder in der
Radierung.
Es lohnt sich, in dieser Ausstellung sehr genau hinzusehen, Abstand zu nehmen sowie die Details
aus der Nähe zu betrachten: Sie ist
auch eine Lehrstunde in künstlerischer Technik.
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holabhängig. Lediglich sozial erschüttert, durch das Ende seiner Liebesbeziehung. Und dadurch von seiner Spielsucht in den Kokainmissbrauch gerutscht.

unterstützen. Für den ihrer Meinung
nach „minderschweren Fall“ plädierte sie auf zwei Jahre, die noch zur Bewährung hätten ausgesetzt werden
können.
Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte zuvor auf fünf Jahre und
zwei Monate für schweren Raub plädiert. Zumal der Tankstellenüberfall
tatsächlich nicht die erste Straftat
des Angeklagten sei, wie der Staatsanwalt betonte. Immerhin hatte der
44-Jährige ausgesagt, mindestens
zwölfmal davor Kokain für sich und
die Freundin besorgt zu haben. „Ich
wünsche Ihnen alles Gute“, schloss
die Richterin ihre Urteilsbegründung. In der Justizvollzugsanstalt
(JVA) habe er Psychologen, die ihm
bei einer Entwöhnung von seiner
Spiel- und Tabaksucht helfen könnten. Mit ordentlicher Führung im
Montagebetrieb der JVA könne er
auf einen Freigang hinarbeiten, auf
eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung hoffen. „Sofern Sie konsequent gucken, dass Sie Ihre Probleme in den Griff kriegen.“

Weder professionell noch geplant
Der Angeklagte hatte mit der Beute
sofort im Anschluss an die Tat Kokain im Wert von 550 Euro gekauft.
Dies aber wohl eher, um seiner koksabhängigen Freundin, die sich zwischenzeitlich wieder ihrem ExFreund zugewandt hatte, einen Gefallen zu tun. Er selbst konsumierte
zwar auch, wie er in seiner Aussage
bestätigte. „Aus Einsamkeit und Langeweile“, wie er sagte. Und um seiner
Freundin nahe sein zu können, wie
die Verteidigerin betonte. Bei der Tat
habe ihr Mandant weder professionell noch geplant gehandelt. Die Tatwaffe, das Teppichmesser, hätte –
voll ausgefahren – nicht einmal besonderen Schaden anrichten können. Zudem habe sich der Mann von
seiner ehemaligen Freundin gedrängt gefühlt, sie in ihrer Sucht zu

Kurz berichtet
●

Tag der offenen Tür an der Realschule
RAVENSBURG (sz) - Die Realschule
Ravensburg öffnet am Freitag, 8. Februar, ihre Türen für alle interessierten Schüler und Eltern. Wie die
Schule mitteilt, besteht in der Zeit
von 15 bis 17.30 Uhr die Möglichkeit,
die Schule näher kennenzulernen.
Die Auftaktveranstaltung findet
demnach um 15 Uhr im Foyer statt.
Neben dem Sport- und Musikprofil
wird laut Mitteilung das bilinguale

Profil vorgestellt. Zusätzlich bietet
die Schule einen Infoabend für
Eltern am 25. Februar, 19 Uhr, im
Foyer an. Die Anmeldetage sind am
Mittwoch, 13. März, und Donnerstag
den 14. März, von 8 bis 12 Uhr und
von 13 bis 17 Uhr. Die Anmeldung
für die Bili-Klasse ist nur mit Kind
an beiden Tagen zwischen 13 und
17 Uhr möglich. Weitere Infos:
www.realschule-ravensburg.de

Alpine Volksmusik,
modern interpretiert
RAVENSBURG (sz) - Das Trio Jütz tritt am Freitag, 25. Januar, ab 20 Uhr
in der Zehntscheuer auf. Das Trio spielt moderne Alpinmusik. Die Musiker bewahren eine lange gepflegte Tradition alpiner Volksmusik, öffnen sich aber zugleich für Improvisation, heißt es in einer Mitteilung.
Karten gibt es im Vorverkauf für 20 Euro, ermäßigt 18 Euro, Zehntscheuer-Mitglieder 16 Euro, bei der Tourist-Info Ravensburg, dem Musikhaus Lange und der „Schwäbischen Zeitung“. FOTO: VERANSTALTER
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