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Vorfreude auf
die Hexen
Amberg. (san) Allein das erste He-
xenlied, das die Damen mit Musikant
Florian Gröninger singen, stimmt
Stadtmarketingvereins-Vorsitzenden
Thomas Eichenseher sehr zuver-
sichtlich: „Die Hexen sind gut in
Schwung für die Hexennacht.“ Gefei-
ert wird am unsinngen Donnerstag,
8. Februar, auf dem Marktplatz. Auf
die Feierwütigen warten zwei Neue-
rungen: Zum einen ist die Bühne
nicht mehr vor dem Rathaus, son-
dern auf der gegenüberliegenden
Seite, die Anordnung der Stände wur-
de optimiert. Zum anderen gibt es ei-
ne Hexenlounge auf dem Rathaus-
balkon. Dafür gibt es ein limitiertes
Kontingent, Sponsoren und Stadt-
marketingvereins-Mitglieder hatten
Vorrang bei den Tickets, jetzt läuft
der freie Verkauf (39 Euro inklusive
Büfett und Willkommensdrink).

Oberhexe Gertraud Neiswirth er-
klärte, dass sie und ihre Mitstreiterin-
nen heuer vom Bahnhof aus die In-
nenstadt erobern werden. Um 15.30
Uhr suchen die närrischen Weiber
den OB heim. Um 17.30 Uhr ist der
Tanz der Kinder auf dem Marktplatz,
danach übernehmen die Quertreiber.
Und die Hexen besangen bei der Pla-
katvorstellung am Montagnachmit-
tag im Ristorante Imperatore schon
mal vorab die beliebte Veranstaltung:
„Oh wie ist das schön.“

Die Vorfreude auf den unsinnigen Donnerstag ist groß, sowohl bei den Hexen und deren Musikant Florian Gröninger als auch bei Stadtmarketingvereins-
Vorsitzendem Thomas Eichenseher (rechts) und den Standbetreibern. Bild: Steinbacher

Reflexionen über Zeit der Grausamkeit
„Es muss wieder mehr
gestorben werden.“ Kaum
ein Satz in dem Filmdrama
„Nebel im August“ bringt
die Perversion und
Kaltschnäuzigkeit der Nazis
besser auf den Punkt.
Ein SS-Offizier spricht ihn
vor ärztlichen Leitern von
Nervenheilanstalten aus.
Was die Herren da
ausbrüteten, geht als
Euthanasie-Morde in die
deutsche Geschichte ein.

Amberg. (exb) Dass es die National-
sozialisten und ihre Helfershelfer aus
Justiz, Medizin und Verwaltung auf
die europäischen Juden abgesehen
hatten, ist in seinen grausamen Kon-
sequenzen hinlänglich bekannt. Der
frühere Bundespräsident Roman
Herzog hat vor 20 Jahren angeregt,
wenigsten einen Tag im Jahr, den 27.
Januar, als Gedenktag für den Holo-
caust zu begehen. Das Datum be-
zieht sich auf die Befreiung des Kon-
zentrationslagers Auschwitz 1945.

Gift und Gas in Hospitälern
Die Aufarbeitung dieser Verbrechen
zog sich durch die ersten beiden
Jahrzehnte der Bundesrepublik. Erst
jüngeren Datums ist die Erforschung
eines weiteren, exakt geplanten Mas-
senmords. Ihm fielen in den Jahren
bis 1945 rund 200 000 kranke und be-
hinderte Menschen zum Opfer, die
eigentlich in der Obhut von Kranken-
häusern sicher betreut sein sollten.
So widmeten die beiden kirchlichen
Bildungsträger Evangelisches Bil-

dungswerk (EBW) und Katholische
Erwachsenenbildung (KEB) in die-
sem Jahr ihre gemeinsame Veranstal-
tung zum Holocaust-Tag nicht den
jüdischen Opfern der KZ, sondern
den hilflosen Erwachsenen und Kin-
dern, die mit Gift und Gas in deut-
schen Tötungsanstalten und Hospi-
tälern von Tätern in weißen Kitteln
ermordet wurden.

Die Redakteure Thomas Dobler
und Christopher Dotzler führten im
Cineplex-Kino bei einer Vorführung

des 2016 entstanden Dramas „Nebel
im August“ in den Film ein. Nach
dem Abspann entwickelte sich noch
ein Filmgespräch, bei dem das The-
ma weiter vertieft und erörtert wur-
de. Dotzler, Filmexperte von Ober-
pfalz-Medien, wies in seinem State-
ment unter anderem darauf hin, dass
„Nebel im Herbst“ vom wirklichen
Leben des Kindes Ernst Lossa han-
delt, einem Jenischen. Das ist eine
Bevölkerungsgruppe von fahrenden
Händlern, die von den Nationalso-
zialisten als Zigeuner bezeichnet und

verfolgt wurden. Der Film habe meh-
rere Preise erhalten, unter anderem
den Bayerischen Filmpreis für Regis-
seur Kai Wessel. Eine Besonderheit
des Werks sei, dass die Gewalttaten,
der Krieg und die Gräueltaten meist
nur angedeutet werden. Das Drama
brauche kein pädagogisches Pathos,
die Perversität des Systems Euthana-
sie erschließe sich ohne Erklärung.

„Nebel im August“ spielt in Süd-
deutschland, Anfang der 1940er-Jah-
re. Der 13-jährige Ernst Lossa, Sohn

fahrender Händler und Halbwaise, ist
ein aufgeweckter aber unangepasster
Junge. Die Kinder- und Erziehungs-
heime, in denen er bisher lebte, ha-
ben ihn als „nicht erziehbar“ einge-
stuft und schieben ihn schließlich
wegen seiner rebellischen Art in eine
Nervenheilanstalt ab. Nach kurzer
Zeit bemerkt er, dass unter der Kli-
nikleitung von Dr. Veithausen Insas-
sen getötet werden. Er setzt sich zur
Wehr und versucht, den behinderten
Patienten und Mitgefangenen zu hel-
fen. Schließlich plant er die Flucht,
gemeinsam mit Nandl, seiner ersten
Liebe. Doch Ernst befindet sich in
großer Gefahr, denn Klinikleitung
und Personal entscheiden über Le-
ben und Tod der Kinder.

Es gab auch Widerstand
Thomas Dobler (ebenfalls Oberpfalz-
Medien) wies in seiner Eigenschaft
als Vorstandsmitglied des Amberger
EBW darauf hin, dass Euthanasie lan-
ge ein Tabuthema war, auch im Kino.
Bekannt geworden ist das Morden
unter dem Begriff „Aktion T4“, eine
nach 1945 gebräuchlich gewordene
Bezeichnung für die systematische
Ermordung von mehr als 70 000
Menschen mit körperlichen, geisti-
gen und seelischen Behinderungen
während der Zeit des Nationalsozia-
lismus von 1940 bis 1945. Diese Er-
mordungen waren Teil der Kranken-
morde mit über 200 000 Opfern. Es
gab damals aber auch mutige Gegen-
stimmen, die Erfolge verzeichneten.
Gegen „Aktion T4“ protestierten
nicht nur die Eltern der Betroffenen,
sondern auch prominente Kirchen-
vertreter wie der Bischof von Müns-
ter, Clemens August Graf von Galen,
und einige Leiter und Mitarbeiter der
Heime, in denen die Opfer lebten.

Die beiden Oberpfalz-Medien-Redakteure Thomas Dobler (links) Christopher Dotzler (rechts) moderieren im Ci-
neplex-Kino ein Filmgespräch zu „Nebel im August“. Bild: Wolfgang Steinbacher

Beim Start Kontrolle verloren
23-jähriger BMW-Fahrer lässt Reifen durchdrehen – Drei Fußgänger im Glück

Amberg. (tk) Er mag sich wie in ei-
nem Hollywood-Film gefühlt haben.
Supercool und begehrenswert. De
facto wurde ein 23-Jähriger aus dem
Landkreis Schwandorf am späten
Samstagabend weder berühmt noch
beliebt, sondern straffällig.

Der Mann war um 23.15 Uhr mit
einem BMW älterer Bauart auf dem
Altstadtring unterwegs. Anderen Ver-
kehrsteilnehmern war das Auto be-
reits negativ aufgefallen, da der junge
Mann „in demonstrativer Weise
mehrfach die Spur wechselte“ und
überholte. Als die Ampel an der Ein-

mündung des Kaiser-Wilhelm-Rings
zur B 85 rot war, musste sich der
BMW-Fahrer auf dem Linksabbiege-
streifen nicht nur gedulden, sondern
wegen eines Rettungswagens im Ein-
satz auch noch etwas warten.

Der laut Polizeibericht „offensicht-
lich physikalisch schwer überforder-
te junge Mann“ sei mit solcher Vehe-
menz gestartet, dass er zunächst ab-
sichtlich die Reifen durchdrehen ließ.
Doch dann habe er die Kontrolle
über sein Fahrzeug verloren und sei
auf drei Fußgänger zugesteuert, die
gerade über die Straße gingen. Die

Passanten konnten sich in Sicherheit
bringen. Der BMW aber knallte mit
der Front direkt an ein Verkehrszei-
chen auf dem Gehweg kurz vor der
Einmündung zur Weißenburger Stra-
ße. Das fast 20 Jahre alte Mittelklas-
se-Auto wurde laut Bericht der Ord-
nungshüter erheblich deformiert.
Während gegen den unverletzten
Fahrer nun wegen Gefährdung des
Straßenverkehrs ermittelt wird, sol-
len sich die Fußgänger für Zeugen-
aussagen bei der Polizei (890-320)
melden. Zudem soll recherchiert
werden, ob der Mann geeignet ist,
am Straßenverkehr teilzunehmen.

Kinder wollen klauen
Vier Ladendiebe erwischt: Ältestes Mädchen 15 Jahre

Amberg. (tk) Als eine 15 Jahre alte
Schülerin am Samstagnachmittag ein
Sportgeschäft an den Franzosen-
äckern verließ, schlug die Siche-
rungsanlage Alarm. Das Mädchen
hatte offensichtlich Waren bei sich,
die es nicht bezahlen wollte. Dafür
sprachen mehrere abgetrennte Eti-
ketten, die im Laden lagen.

Die Schülerin, die zunächst in Be-
gleitung von drei Freundinnen war,
wurde vom Personal ins Büro gebe-
ten. Nachdem weitere abgerissene
Preisschilder aufgetaucht waren,
hielten die Mitarbeiter zwei der Be-

gleiterinnen fest, die sich noch im
Geschäft befanden und laut Polizei
noch im Kindesalter sind. Die Mäd-
chen waren dabei beobachtet wor-
den, wie sie einige der entwendeten
T-Shirts zurücklegten. Die Schülerin-
nen hatten aber laut Polizeiangaben
dennoch Diebesgut bei sich. Die
Ordnungshüter wurden noch auf ein
viertes Mädchen aufmerksam, das
sich zuvor mit dem Trio umgesehen
hatte. Auch dieses Kind hatte noch
Beute bei sich. Alle vier Mädchen
wurden ihren Eltern übergeben. Das
Jugendamt wird zudem informiert.
Der Schaden liegt bei 100 Euro.


