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Umtriebe nicht totschweigen
Die Neonazi-Szene
ist auch in Amberg aktiv.
Das ist nicht erst seit der
Schmier-Attacke auf den
City-Grill im Januar bekannt.
Erst vor wenigen Tagen
waren die Rechtsextremen
wieder in der Stadt
unterwegs.

Amberg. (upl) Laternen und Schilder
entlang des Radweges zwischen Am-
berg und Kümmersbruck sind mit
Aufklebern verunstaltet, die Parolen
und Erkennungszeichen der Neona-
zis tragen. Auf welche Art und Weise
die Rechtsextremen kommunizieren
und welche verschlüsselten Signatu-
ren sie verwenden, darüber referierte
Birgit Mair am Donnerstagabend im
Paulaner-Gemeindehaus.

„Neonazis versuchen immer wie-
der ihre kruden Botschaften zu ver-
klausulieren“, sagte die Mitbegrün-
derin des Instituts für sozialwissen-

schaftliche Forschung, Bildung und
Beratung in Nürnberg. So laute die
Liedzeile einer Neonazi-Band zum
Beispiel: „Zeig mir, wie hoch derWei-
zen wächst!“ Für Außenstehende
klinge dieser Satz völlig harmlos. Ge-
sungen auf einem Konzert der
Rechtsextremen bedeute er aber eine
unverhohlene Aufforderung zum
Hitlergruß. Die Neonazis müssten
dem Aufruf gar nicht folgen. Es rei-
che, wenn sie an dieser Stelle frene-
tisch jubeln, um ihrer Gesinnung
Ausdruck zu verleihen. „Das ist halt
alles nicht strafbar“, erklärte die Sozi-
alwissenschaftlerin.

Den Treffpunkt blockiert
Mair beobachtet die nordbayerische
Szene seit Jahren intensiv. Sie hat
festgestellt, dass die Versuche, rechts-
extremes Treiben totzuschweigen,
überall gescheitert sind. Schwer auf
die Nase gefallen sei die mittelfränki-
sche Stadt Scheinfeld im Oktober
2013, als der Bürgermeister die Öf-
fentlichkeit nicht über ein bevorste-
hendes Neonazi-Treffen informiert

habe. Die Folge sei gewesen, dass
rund 1000 Rechtsextreme die etwa
4700 Einwohner zählende Kommune
heimgesucht und ihre Hasstiraden
ungestört verbreitet hätten. „Weil es
für sie so gut gelaufen ist, haben die
Neonazis gleich ein weitere Zusam-
menkunft in der Stadt angekündigt.“
Beim zweiten Mal allerdings hielt die

Stadtverwaltung nicht hinter dem
Berg. Rund 2000 Bürger blockierten
dann im Mai dieses Jahres den ge-
planten Veranstaltungsort. „Der Neo-
nazi, der das Treffen organisiert hat-
te, war der Buhmann der Szene.
Auch der finanzielle Schaden für ihn
war enorm.“

Mair wies darauf hin, dass seit 1990
in Deutschland 184 Menschen durch
rechtsextreme Gewalt gestorben sei-
en. Sie erinnerte auch an den Brand-
anschlag auf das Habermeier-Haus
in Schwandorf, bei dem 1988 drei
Mitglieder einer türkischen Familie
und ein Deutscher starben und an
den Fall Klaus Peter Beer in Amberg.
Neonazis hatten den Mann 1995 we-
gen seiner Homosexualität auf dem
Vilssteg beim Pfalzgrafenring zusam-
mengeschlagen und in den Fluss ge-
worfen. Dort ertrank er.

„Dass sich Neonazis immer wieder
zu Wort melden, haben auch die
Schmierereien im Januar in der Am-
berger Altstadt gezeigt“, sagte Mair.
Damals wurde der City-Grill in der
Georgenstraße mit mehreren Haken-
kreuzen und übelsten rassistischen
Beleidigungen verunziert. Die Nürn-
bergerin hat ein Buch über „Strate-
gien gegen Neonazismus und Rassis-
mus unter besonderer Berücksichti-
gung der Jugendarbeit“ geschrieben,
das im Internet kostenlos zum
Download bereitsteht.

Weitere Informationen im Internet:
www.oberpfalznetz.de/neonazis
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Botschaften zu
verklausulieren.

Birgit Mair vom Institut für
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Forschung, Bildung und

Beratung

Kleine Melodien auf der ganz großen Bühne
Gerwin-Eisenhauer-Trio interpretiert Töne aus Computerspielen – Markus Engelstädter quietscht und grunzt

Amberg. (ass) „Insert Coin to Begin.“
Das Spiel beginnt. Gefräßige Kugeln
rauschen über die Leinwand, fressen
und platzen. Das ist unverkennbar
„Pacman“, der Klassiker unter den
Computerspielen. Die Melodie, die
Gerwin Eisenhauer mit einem schep-
pernden Rasseln seines Schlagzeugs
unterlegt, ist unverkennbar. Leicht
jazzig verfremdet zwar, doch
„Pacman“. „Boom – Music from
Computergames“ heißt das Experi-
ment, das er mit seinem Trio am
Donnerstagabend auf die Bühne des
Stadttheaters bringt.

Die Bühne ist wörtlich zu nehmen,
denn bei den Studiokonzerten sitzen
Künstler und Publikum hinter dem
Vorhang im Stadttheater, der Platz,
der normalerweise den Schauspie-
lern vorbehalten ist. Das Ambiente
passt ganz gut, denn irgendwie sind
Computerspiele ja immer mehr oder
weniger gelungene Schauspiele.
Meist unterlegt mit kleinen Melo-
dien, die normalerweise erbärmlich
quäkend aus irgendwelchen Game-
boys oder Nintendos kommen.

Gerwin Eisenhauer hat diese Per-
len geerntet. Gemeinsam mit Uli
Zrenner-Wolkenstein (Bass) undWal-
ter Lang (Piano) holt er die Töne aus
ihrem Gefängnis und gibt ihnen gro-

ßen Raum. Pokémon, Tetris oder Su-
per Mario werden zu kraftvoll-dyna-
mischen Klangkunstwerken, die
schon mal Gerwin Eisenhauers gran-
diose Doublebass-Technik voran-

treibt. Dann wird es wieder elegisch,
„Die Legende von Zelda“ lässt ge-
heimnisvolle Landschaften in Kopf
und Auge entstehen. Der Gast an die-
sem Abend, Markus Engelstädter,

singt zwischendrin die Ballade aus
„Still Alive“, um anschließend sphäri-
sche bis grunzende Geräusche zu
produzieren. Videogames, eben. Ga-
me Over, Konzert vorbei.

„Still Alive“ heißt die
Ballade aus dem
Computerspiel
Portal, die (von links)
Gerwin Eisenhauer,
Uli Zrenner-Wolken-
stein, Markus Engel-
städter und Walter
Lang hier präsen-
tieren.
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Polizeibericht

Einbrecher
in großer Eile

Amberg. (jör) Gestern zwischen 9
und 11.30 Uhr verschaffte sich
ein bislang unbekannter Einbre-
cher gewaltsam Zutritt zu einer
Wohnung in einem Mehrfamili-
enhaus in der Rubenstraße.

Aus der Wohnung fehlen nun
Wertgegenstände und Bargeld in
Höhe eines dreistelligen Betra-
ges. Der Täter hat die Wohnräu-
me nach derzeitigem Ermitt-
lungsstand in großer Eile durch-
wühlt. Der Sachschaden an der
Tür wird mit 150 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Er-
mittlungen aufgenommen und
bittet nun Personen, die Hinwei-
se geben können, sich unter Tele-
fon 0 96 21/890-0 mit der Polizei
inVerbindung zu setzen.

Kurz notiert

Hallenmasters
des BDKJ

Amberg. (lz) Die Jugendlichen
und jungen Erwachsenen aus
den Reihen der Pfarreien und
Mitgliedsverbände des Bundes
der katholischen Jugend (BDKJ)
Amberg-Stadt und Land stellen
ihre Hallenschuhe bereit, denn
amSamstag, 25. Oktober, steigt in
der Dreifachsporthalle in Küm-
mersbruck das Hallenmastertur-
nier. Fünf Teams haben sich für
das Mixedturnier qualifiziert, das
nach dem Modus Jeder gegen Je-
den ausgespielt wird. Die Spiele
werden um 10 Uhr angepfiffen
und gegen 12 Uhr beendet sein.

Danach kämpfen ab 12.20 Uhr
die Herren um sportliche Meri-
ten. Nach den Vorrundenbegeg-
nungen folgen die Semifinal- und
Endspiele. Das Hallenmasters
wird gegen 15 Uhr beendet sein.

Verbraucherbüro
bis Mittwoch zu

Amberg.DieVerbraucherzentrale
in der Herrnstraße 16 ist bis Mitt-
woch, 22. Oktober, geschlossen.
Die Termine zur Energie- und die
Altersvorsorgeberatung gehen
aber über die Bühne.

Musical einmal
anders in Michael

Amberg. (ads) „My fair Lady“
oder „Ich lass kein Weib an mich
heran“ lautet derTitel einer baye-
risch-fränkischen Musical-Gau-
di, die am Sonntag, 9. November,
um16Uhr imPfarrsaal St.Micha-
el zu sehen ist.

Der Inhalt ist in originelle
Mundartverse gegossen und von
Monika und JörgMesserer mit ei-
nerMischung aus Evergreens, Ol-
dies, aktuellen Hits und Gstanzln
versehen. Einlass ist ab 15 Uhr, es
gibt Kaffee und Kuchen. Der Ein-
tritt kostet acht Euro.

Kartenvorverkauf ist am Sams-
tag, 25. Oktober, um 19 Uhr, am
Samstag, 1. November, um 11.30
Uhr und an den Sonntagen 26.
Oktober und 2. November um
11.30 Uhr im Pfarrheim oder un-
ter pgr@st-michael-amberg.de.

Kirchen

St. Josef

■ Versammlung und Weinfest

Der Pfarrgemeinderat und die
Kirchenverwaltung Aschach-Rai-
gering laden heute nach demVor-
abendgottesdienst zur Pfarrver-
sammlung mit Weinfest in den
Pfarrsaal Raigering ein. Bei dem
Pfarrfamilienabendwird über die
Themen Kindertagesstätte St. Jo-
sef, über die Haushaltsrechnung,
finanzielle aber auch über allge-
meine Angelegenheiten der Pfar-
rei informiert. (sche)

Goldener
Oktober

Wenn das kein
Goldener Oktober ist!
Am Sonntag sollen die
Temperaturen noch
einmal bis auf etwa
20 Grad steigen. Da
lohnt sich ein Spa-
ziergang durch den
Stadtgraben oder über
den Hochschul-
Campus. Die
Kirschbäume dort
geben nicht nur zur
Blüte ein schönes Bild
ab, sondern auch
dann, wenn die
bunten Blätter fallen.
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